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Neradt, Martin („Das K»nd") 700

Beranger, Jean Pierre de . . . 338, 1509(2)
Nsre, Jean de („^u iunc! cle3 ^eux") . . 791
Beredsllmleit, Deutsch« 558

Berent, W. („Die Wintersaat") 61

Beresford, I. D. (^ C2nc«icl2te lor trutn") 1728
Berg, Beugt . . 55?

Beiger, Baron Alfr. v. 1211, 1750, („Hof»
rat Eysenhardt") .... 402, 778, 983

— , Henning 1059, <„ff2t2 moiLana") . . 1298
Bergerat, Emile („5ouvenjs8 cl'un enlant c!e

pari« ') 783

Berlin und die Dichter 1284, 1357, 1500,
Berliner Theater 151, Berliner Witz
1648. „Alt-Berlin Anno 1740"
IConsentius) 361, 989

(E. a. Spiero)
Beinard, Tristan („3ur Ie5 3l»ncl5 cneminz")

58, („/H2tl!ilc!e et 3e3 mitainez") 1071
Bernhardt, Sarah 1000

Bernoulli, «. A. („Orpheus") 186

Bernstein, Aron 1057

Bernstein, Mal 919
Ben, Emile („3oni2 et xez »miz") ... 58

Nertacchi, Giovanni („^ lior cl
i

zilenxio") 642

Bertrand, Aloysius 56

Bethge, Hans 1245
Bialil, Lhaim Nachman 780

Bibel 1648

Bibliophil« s. Buchwesen
Bibliothelsdienft, Preußischer 880

(Bibliotheken s. a. Fentralbibliothel)
Bienenstein, Karl 1498, („Ein Gerechter") . 1464
Bierbaum, O. I. 172, 993, („Prinz Kuckuck")

917, nachgelass. Gedichte 400, Grab 146

Biese, Alfr. (Literaturgesch.) 193, 269

Bigelow, John (f) 588

Vijns, Anna 791

Binet-Valmer 639. (,l.e Pl2i3ir') .... 121?
Birmingham, G. A. („t2leanor'5 l^nterprize«)

566, („Ine Keä «2ncl ol I^ztel«) 1729

Birt, Theodor 1132

Bissen, Al«l. <f) 733

Nittermann, Karl („Ruf der Felder") . . . 1284
Bjely, Andrej („Ost oder West, Teil 2: Pe

tersburg") 1663

Bjllinson, Vjöinstjeine 716, 1205, Briefe 557,
626, 779, 990, 1720, Übersetzung der

Gedichte V. Hugos 75

Blackwood, Algernon („Ine Cenwur") 710,
(„p2ll'5 ciarclen") ^ 1729

Blanc, Poes („tliztoire cle >
2

^2i8on cle
I'tl8pme°) 930

Blätter, Neue 1023

Blaumüller, Edward (s) 220

Blei, Franz 1751

Bleibtreu. Karl 793, 1356

Bley, Fritz 848, 994

Bloch, Jean-Richard („Levy") 1512

Blumenthal, Osl 987

Bock, Alfr 55

Bode, Wilh 1584

Bodman, E. v 105?

Böhlau, Helene („Isebies") 1065

Nöhlendorff. Cas. Uli 26?
Böhmen, Literarische« Leben der Deutschen in 490

Vohnenblust, Gottfr. . 555

Boi«, Jules („V2i58L2u cle8 O2le83ez-> . . 493
Bojto, R 1589

Boissiör«, Alb. („l.e ^eu cle ^Iect>e8") . . 789
Voelitz, Martin 1583

Bongaidt, Hans („Der Rappenhof") ... 913
Bonin, E. v. („Rene« von Carte") .... 55

Nonnefon, Charles 58

Bordeaui, H. (.1^2 weisse 8ur Ie8 p28" 789,

(^^me3 mocleme3") 1660

Nordeu, Charles de (,l^2 p>U8 liumble vie") 1512
Buiecl>-, Iaromii 1589

Bormann, Edwin (f) 1245

Born«, Ludwig (Frankfurter Briefe) 121. Tod 698

Borngräbei, O. („Die ersten Menschen") . . 441
Bosboom-Tousscnnt, Frau 498

Bossuet, I. B. (Denkmal) 333

Boteff. Christo 415

Notelho, Abel 640, 641

Boulenger, Marcel („I^e M2rcbe 2ux ileur3") 1366
Nourges, Elsmir 1365

Vourget, Paul 792, 1509, (^'enverz clu de-
cor" 495, ^Pg^e8 cle critique et cle
cloctrine" 1364

Bouwm«ester, Louis 496
Nouyer-Karr, Virginie („?2uvre3 Vi2t>le3") 930
Bovet, Einest („l^i3me, ipopee, c!l2me°>

702, 1216
Bowen, Marjori« 41!
Bomer, V. M. („l.one5ome l.2nci") . . . 1300
Bon-Ed, Ida 994, 116?
Boyle, W. („Ine Zuilclinss I'uucl") . . . 1730
Boylesve, Rens (,/^2cle!eine, seune lemme") 136?
Braga, Theophilo 640
Brandao, Iulio 642
Brande«, Georg 778, 807, 848

Brasiliens Epiker sC. Netto) (Vrusot) . 1323
Bicmsewetter, Arthur („Stirb und werde")

1058, 1124. 1713
Brentano, Clemens: Märchen vom „Fanfei-

lieschen" 1583, „Chronila eines fah
renden Schülers" 1361, „Romanzen
vom Rosenkranz" 1725, ungar. No
velle 1514, B. als Verf. der „Nacht
wachen von Bonaventura" 1654, B.
in Marburg 1496, in Westfalen . . 1437

Brieger, Adolf (s> 732
Nrion, Friederike s. Goethe
Brisson, Adolphe 638
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Nrjussoff, Valer („Feur. Engel") 484. („Sie-
gesaltar") 274, 1662, („Schatten-
spiegel") 1662

Brocchi, Virgilio („I^'izol» 8c>N2nte-) . . . 499
Blockdoiff, Cecilie o. (Urenlelin Goethes) (f) 1245
Blockmann, I. Frz. Hier 1122
Viod, Mai („Arnold Beer") 1428
Brontö, Schwestern 1585, Charlotte 1137,

Emiin (Weile) 712
Broolfield, Charles E. 565

Biought°n,Rhodll(„cjetween l'nc, 5too>8°) 1135
Brown, Th. Eon, 1363

Browning, Rob. 1204, 1211. 1284, 1290(2),
1295, 1356, 1592, 1730, Biogr.
von «oeppel 1429, .l^sly l^iterary
Cgreer oi li. U.' sLounsbury^ 997,
„l'ne Li-ownin^z: l'lieis l^ile 2nc!
^rt- (Whiting) 565, 573, Elizabeth
Barrett «. 494, beider Sohn R. W.
Barrett B 1568

Brunati, Giuseppe („l)u2le5im2le-) . . . 1073
Brünettere, F. (Denlmai) 366

Brzozowzli. St 62

Buchan, John (,1'ne /Vloon l:ncluretk") . . 1293
Buchhandel u. Buchwesen : internationale Eta»

ttstil des Buchhandels 1901—10 877,
amerilan. Büchermartt 1548, meist
gelesene Bücher (Rundfrage in Ruh»
land) 1661, verbotene Bücher 1121,
Bibliophile Chronit (F. v. Io>
beltitz) 36, 827, 1050 sdazu 12481,
1416, deutsche Buchlultur 702, Vi»
bliophilen-Gesellschaft Wien 1092,
Buch als Freund 403, Bücherdedila»
tionen 1129, Bücherausstattung 702,
1132, Bucheinbände (Katalog Boer-
ner) 141?

(E. a. Fischer, Frankreich, Scott,
Templ«)

Büchner, Georg 335, 699, 840, 1575

Bühne s. Theater
Bulgarischer Literaturbrief 412
Buol, Marie o 269
Vurckhard, Mai (n. Molo) 959, (Auto«

biographisches) 965, 985, 1022 (f),
1065, „Simon Thums" 988, seine
Bibliothek 1245

Bürger, G. A.: Macbeth-Übersetzung 993, un
veröffentlichte Briefe 839, 1289, s.
dritte Frau 111

Burgos, Carmen de («Oolomdine") . . . 343

Burnllt-Provins, Marguerite („1^2 lenstre
nuverle sur lg vgllee") .... 1216

Burnett, Frances Hodgson („'I'lie 3ecret
ÜÄlllen") 12?

Burte. Heim. („Wiltfeber") . . 989. 1499, 1577
Busse, Carl („Schüler von Polajewo") . . 113
Nutscher, Aug. <f> 440

Buysse, Cnriel 934, „VrnolijKe l'ocbt" 496,
^itet exelken" 790, „ätemminLen- 934

Burzeüo, Iustus 1428

Byron, Lord 114, 187, 1499, „psometneuz" 708

Calderon („Der standhafte Prinz") .... 1505
Campbell, Ärchibald Young <.I->uem5') . . 1585
— , H. R. (/^be l^»ce oi <2ilcumzt2nce") 1729
— , I. (.^ucl^ment") . . . . . . . 1295

Campe, Julius (Briefe an Immermann) . . 1433
Canfield, Dorothy („Ine Üquirrel Oa^e") 1446
Canudo, Ricciotto („l^ez l^iberez") ... 638
0apel, «. M 1590
Caprin, Niulio („1^2 Uerm2ni2 !etter2ri2

c>0L3i") 345
Clli, Marlo 1139, 1141

Caragiäle, Ion Lucca 1648

Cardauns, Hermann („Lebenserinnerungen") 1429
Carducci, G. 345. 346, 794, 937, 1368,

(Denlmal) 116?
Carlyle, Th. 1748, I^arly letterz (an Jane

Welsh) . 1288

Carpenter, Edward 1436

Casanova, G. 643, 1365, 1647, Casanova«
Wiederkehr (Povpenberg) 14, der
alternde Casanova (Goldmann)
902, Flucht a. d. Bleidächern Vene
digs 787. letzte Lebensjahre 562.
Fiauenbliefe an C. 780, 916, 1719,
Schrift von Maynial 272

Castro, Alberto Osorio de 642
— , Cristobal de 343
Catull (Übertragung v. Amelung) .... 989
Cawein, Madifon 41?
0ech, Leander 71?

Cejador, Iulio 342
Cervantes 885, Bildnis 1023

Chamisso, Ad. v 193
Chllmpsaui, F. („poupee j2pan2i5e") . . 789
On2N8c>n cle l^ol2ncl (italienisch) 93?
Chapelain, Jean 1070

Chateaubriand 789, 1068, 1511. Ch. im Licht
neuerer Forschung 1429, Plagiat u.
viifMalität bei Ch. 120, diplomat.
Briefe 786

ClMeaubiicmt, Alphonse de (,/Vl. cle l^oul»
clinex") 495. Preis 518

Chaucer (ital. Übersetz.) 1369
Chesterton, V. «. 1284. .I'be D2ll2ä oi lbe

XVbite tlorze" 125, ^2N2>ive° . 99?
Child, Rich. Washburn („l'be ^2N in tne

5t>2clo>v) 858, (^Ke Line V/2ll") 1734
China 269. 631, Lyrik 194, 925. Theater . 783
Chlistomanos, Konstant, (f) 440
Church, Alfred John (f) 1245
Cioinini, Nuelfo („! zentien e le nuvcile") 500
— , Ricciotto (.dente cli P2lucle") . . 1218

Claretie, Löo (französische Literaturgeschichte,
Bd. 5) 929

Claudel. Paul 1059
Clemens, Alois 326
Cloeter, Heimine („Zwischen gestern und

heute") 1429
Coleridge, S. T 271
Collin, H I v 112, 121
Collins, John Churton 271, 1294
Colom, Jan D. (,s>2ltx ^uipz") .... 1439
Comert, Marguerite („1^2 Pui552nce cles
»c '^<3 äuttez") 1217
Comfort, Will Leoington (,3t>e Lullcletb

ber tlouxe-) 858, („l'gte linockg
2t tne Dc»2r") 1446

Conrad. Jos. 852, „Unclern, >Ve5tem l2>ez- 270
— , M. G 220
Conradi, Hermann <M. Jacobs) 1622;

626, 916. 987, 1057, 1505. 1572,
1583, 1645, Gedenltafel .... 1609

Conscience, Hendrik 1647
Conti, Ängelo (.Dopa i! c2nto clelle zii-ene") 199
Cool, E. T. 1588. „l^ile ol «uzicin" ... 410
Coppee, Franyois 55, 1510
Corneille, P 557
Corot, Etienne („De loin . . ,") .... 5?
Oorooi6, Svetozar 1139

Coster. Charles de 167, 193, 55?
Couperus, K. R, <„Kc,7te^l2bezl<en" u. a.) 496

Courteline, N 994

Cooen, Laurence 709

Cowper. William (^etterz«) 1728
Ciaig, Edward Vordon („l'be ^Vrt ol tbe

1'be2tte-) 566
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Eraigi« s. Hobbes
Eremer. Mich. . 482

Erequy, Mlliquise o ?°0

Eieuzer, Fliedl 119

Erockett, W. E. („I'be äcott 0rie>N2lz-) . 997
Eloissant-Rust, Anna 1362, 1437

Crosby, Einest 1^36

Eruck. Eugene („I^öteme! i^ptlemele") . . 931

Eüppers. A. I. 121

Eurel, Franyois de 4»c>

Eustance, Olive <„?ne Inn ol Dl-e2M5") . 711

Czygan. Paul („Gesch. dei Tagesliteratur
währ. d. Freiheitslriege") . . 557.1205

Dach, Simon (Denlmal) 1320

D°hn. Felil (f) 621. 662. 699. 708, 840.
846,993,1123,1132

Dallago, Karl („Buch dei Unsicherheiten") . 918
D'Almeida, Fialho 640

D'Nncona, Alessanbio (,Vi2L3l2toli e »wen-
lulieci") 19»

d'Angers, David 1213

Dänemark 187, Liteiaturbrief 62

D'Nnnunzio. Gabriele 500, 501, 633. 1074<2),
1205, .(^nxone clei 02lcl2ne>!>"
794, „Can?nni cleüe Qezta clultse-
mare" 935, donlemplaxione cleÜ2
morte" 1516, Briefe 345, Ent

lehnungen 1666, Romanhelden . . 345

Dante (Eh. Lady Bl«nneihassett) 1166; 200,
839, Dantes ,Oonvivio"(Blen-
nerhassett) 9, Übers, v. Et. George
1059. D. in Ungarn 848, Dante»
Museum in Florenz 1751

Däubler, Theodor 142?

Daudet, NIphonse („l^l-wlin") .... 165?
Dauthendey. Mal 402, 554, 1123, „Der

Venusinen-Reim" 141?

David, I. I ?L4. 1505

Daoies, H. H. („I'ne Lin^le ^2n") ... 130
— . W. H. <„5onL5 °l ^oy. 2ncl 0tnel5")

711. (,1-be Ime l-lLveller") . . 1293
Davis, W. 2. </lne l'liÄl ol WittendelL") 1585

Debrit. Marc (f> 146

Decsey, Ernst („Du liebes Wien") .... 482
Dehmel, Rich. 335. 407, 1219. 1583, 1646,

„Michel Michael" 1065, russ. Aus

gabe 1664

Dejeans, Elizab. <,?ne l-2s Isiumpn-) . . 573
De la Mar«, W. (.I'ne Keturn») 567, („I'ne

l^>ztene55 2ncl Otner poemz') . . 1438
Delarue-Maidrus, Lucie („1^2 Nonn2ie cle

zin^e") 930

Deledda, Grazia ».Culombi e ZpÄlvieri") . 1664

Del!e Grazie, M. E 26?

De Meester. 1 1444

Dernburg. Friedr. <f) 479, 517

De Roberto, F 60

De Scmctis, Francesco 1074, „5tos>2 cleüa

!eltell»ur2 it2!>2N2", bearb. von
Eroce 1664

Desbordes-Valmore, Marcelline .... 635, 789
Dethlefs, Sophie 993

Deubel, Leon 335

Deutschland :

Stimmen Über den Selbstmord au«
der Weltheizeit 993, Iungdeutscher
Sturm und Drang lHoubenl, 187, 483,
916, 1284, Kaiser Wilhelm I, und die

deutsch«Literatur 1648, Dichtung und
Dichter der Zeit sSo«rg«ls (Wartens)
14U5, Generation um 189« 110, „Neu-
llassiler" 112. Neueste Dichter IblO,
neuer« Dichwng in d. Schule 484,
Lbl, Gegenwart und Zulunft d. dtsch.

Literatur 1068, unpopuläre Dichter
403, Impressionismus in der neue

ren deutschen Literatur 785. deutsch«
Literaturwissenschaft der Gegenwart
1066, Theateigelchlchte 1062, Probleme
der deutschen Dramatil 143N, Form
des deutschen Dramas 330. deutsches
Drama im 19. Jahrhundert 490, vom

Realismus Hebbels zum Naturalismus

Hauptmanns 848, Drama der Gegen,

wart 1060, Lustspiel 564, neuere Ro
man« im franzos. Urteil 787. ln engl.

Urteil 1295. jung!»« Lyril („Kondor"!
1577, erzgebiraischt Lit. im 16. Jh. 193.
plattdeutsche Dichtung und Heimat
dichtung 1430, 1500. neu« westfälisch.
plandeutsch«Lyril 1357. schön«Literatur
und die rheinisch« Presse unter franzö

sischer Herrschaft 1126, deutsch-bohm.
Lit. 490, 1592, deutsch-schwedischeÜ>!.>

Beziehungen im 17. Iahrh. 1499, deutsch«
Kunst u. Lit. in Dänemllll 403.

Kennt,

ni« der dtsch.Lit, in Italien 1218,deutlch-
ungar. Lit,-Beziehungen 1513, deutsch-
ameiillln. Literatur 628. 1548. 1719,

durrent I>i!«s«,wl«?ub!i«Kine Omp»ny

952, deutsch-W, Dichwng 489, »94, Lite

ratur und Mus!! in Deutschland 918.

deutsche Kultur im angelsächsischen
Spiegel <clerm2nyin <n« Iy»> cenwrv)
1134, 1424, deutsch« Histori« im
Ausland (Nruwl) 1040.
(S. a. Eaprin, Elsaß, Gymnasiasten,
Iungdeutschland, Klassiker, Österreich,

Olford, Robertson, Roman, Schwaben,
Theater)

Dhcrnns. Marcel (./ttr. cle Voltaire") . . 1512

Dichter und Dichtung 702, 780, 1060. 1205,
1578, 1583, 1648

Vom dichterischen Talen« (SpiNelers

43. ecce poet» sFriedell) <W. von
M°lo> 1476, Dichter u. Voll 1060, D.
u, Pudlilum 48. wie wirlen unsere
Werte? (E. v. Wolzogen) 1126, 1430.

„Der Ruhm, «in erdachtes Gespräch"

sP, Einsts 115, Fünfzigjährig« 780. Dich-
t«rpens!onen, -pl«ise, -Unterstützungen
440, 773.991 <
s. a, ltlchenbllchfond,Fasten-
rath-, Kleist-, Echiüerstistung, Preis,
oerteilungen», Dichtung und Weltan

schauung 635. philosophische Dichtung
1364, Demoliali« und Dichtung (Glim
mer«) 574, Dichter in Staat und Ge>

sellschaft 1506. Dichtung und Psycho,
analyse 994, Traum und Dichtung 838.

Zeit u. Raum (phantast. Dichtg.) 1212,

Dichter und Theater 564, dichterische
Komposition 490, »I.'°»1 cl'invenl«!-I«
p«s«<>nnl!z«»(Polti) 1215,Namengebung
und Titel 130, KixXNon cololc>e
<H.Ihummer«r> 1027. musilal. Erltbnis
d«r Dichter 1648. Verständnis einer
Dichtung 1066, falsch« Empfindungen
1720, lendenzpoesie 1721, zur Kritll
der Modern« 269, Nutzgedanlen in der
modernen Dichtung 91», Maler-Dichter
<in der Schweiz) 269, Iachtsport und

Dichwng 1126,

(T. a. Polti. Roman, Schriftsteller,
Vollsdichter)

Dichter-Vedächtnis-Etiftung, Deutsche . . 830

Dickens, Eharle« 187. 192, 417, 779, 785. 793.
848, 849, 925, 1125. 1446, D. u.
Thackeray 1065, D. und die Bühne
994, D. und die Schweiz . . . 918, 939

(S. a. Walter)
— , Mary Angela („Ine llebtos-) . . 852

Die«. Leon 786, (s) 1461. 150?
Dieterich, Karl („Die osteuropäischen Litera»

turen") 1646

Di Gincomo, Saloatore ...... 199, 500
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Dilthey. Wilhelm . . 183, (f) 219, 259, 326, 916
Dingelstedt, Franz 634, 993, 1355, Blies «m

Herwegh 400

Dodge, Ianet (.l'onv Unre^enerate") . . 1135
Doff, Fiau Neel (,^our5 cle iamine et cle

c>ttre55e') 638

Domanig, K 186
Donnlly, Maurice (Schotthoefer) . . 154, 788
Doiei, Edward 1528

Dorset, G. („Bekenntnisse einei glücklichen

Flau") 1429

Dostojewski, F. M. 48, 702, 925, 1134. „Brü»
bei Karamasow" 994, Sträflingszeit 1164

Doughty, Eharles M. (/sne Owuclz") . . 1292
Diama 122, 849

Dramaturgie 990, 1080, erste Schlitte
de« Vühnendichlers 787, Drama-Dichter-
innen 268, Psychologie bei dramaüschen
Darstellung 1133, Freiheit und Not.
mendigleit im Dlama 53, Ltildrama
780, 925, Dlama und Gegenwart 1720,
moderne« D. 628, 1430, Nollsstück o.
Raimund bis Nnzengruber 708.

(S. a. die einzelnen Länd«i sowie
Bovet, Passionsspiel, Etrindberg)

Dieisel, Theodore („Iennie Gerhardt") . . 1004
Dresden (Kürner-Schiller-Haus) 146
Diener, Mai 988
Drenfous, Maurice <„<2e que je <ien5 5

clire-) 1659
Diinlwatei, John 172?

Droste-Hülshoff, Annette v. 840. 1206, 1355,
1426, Loblied auf Westfalen 626,
Bliese 1433, 1505, an Elise v. Hohen,
Hausen 1063, ihl Freundeskreis 560,
D. u. H. Straube 924, 1065, auf
der Meersburg 1362

Dryden, 1 1133
Drzic, Marin 914
Duclaul, Mab. („I'lie f'rencn Icleal: p«-

«!, f'enelon, »ncl ottier l^553V5") 271
Du Deffand. Marquise 336

Dudeney, Mis. Henry („Maicl5' ^onev") . 710
Dujmusiö, Dillgcm 131
Dülberg, Fr. („Korallenlettlin") . . 981, 1680
Dumaai, Peter („Gijsbert und Ada") .. . 1442
Dumas, Aler., d. ä. 841, 1363, „Das Hals»

band der Königin" 1657, D. als
Deckname für E. T. A. Hoffmann
146, D. als Theaterdireltor ... 402

— , Charles 493
Dumur, Louis 1506

Düsseldorf 484
Duoernois, Henry („I^e Veau 3533") 1367,

(„I'ilinoizeÄU") 1660
Dyl, Viltor („amzeppe IVWi-o«) .... 715
Ebner, Th 951
Ebner-Eschenbach, M. v 266, 839
Echegaran, Ios6 55?
Eckardt, Ludwig 1344

Eckhart. Meister 1715
Edda-Übertragung v. Genzmer 1500
Eduard VII. 0. England 1438
Leden, Freden! van 632
Eger, Paul 733
Eggert, Eb 700

Eichendorff. I. v. (Briefe) 112, (Reise nach
Hamburg) 1496

Eigenhuis, 1 496
Einstein, Karl 1023
Ellan, Sophie (^ncKZi-ztröm") 571
Ellen («l'vvee Vroinveii") 933

Elsaß: neueste Romanliteratur 634, Theater 1357
(2. a. Etratzburg)

Emerson, R. W. 857, 1066, 1544, ^oulN3>5«
712. E.s Kunstbegriff 634

Engel, Ed. („Deutsche Stillunst") 261, 378,
557, 701, 1059

—, Georg („Verirrte Magd") . . 556, 1284—, Heinrich (s) 73
Engelhaid, Karl 1498
England :

Literaturbriefe 122, 269, 408, 584, 709,
849, 995, 1133, 1290, 1438, 1584, 1725,
Ombrillze Mz»or> nl ün--!, t.itei»ws«
125. 1133, »«engl. BühnenoeihllKnisse
120, 1210, Reformation im Spiegel
des gleichzeitigen englischen Dramas
925, neuere Dramen 278, Drama
und Theater 566, 1209, 1652, Eine
Geschichte der englischen Ro.
mantil sRicht«) <L. Kellner) 310,
moderner Roman 490, Realismus 567,
»l^e Virile ?n«!» 127, Uebelsetzungen
alter Klassiker 713, Heiameler in engl.
Dichtungen 567, Volkslied 1587 <

s.

a.
W«Ntz>,Q«elic ^«ciemv 1295, manischer
und schotlischgälischeAnthologien 1726,

Zensur 709, 853. 10!)5, 1295, Geschmack
de« Publilum« 713, Presse 263.

<S. ll. Kritil, Urheberrecht, Verlagsrecht)
Enling, Ottomar 1245, „Momm Lebens

knecht" 402, „Heine Stölting" . . 1428
Epos 1311, 1725, epische Kunst, Novelle usw. 1369
Erben, K. I 400

Erckmann-Ehatrian 1068

Erdös, Renee 990
Eil s. Passionsspiel
Ernst, Otto („Iugenderinnerungen") 1211,

(„Laßt uns unfern Kindern leben") 483
— , Paul 112, „Der Tod des Eosimo" . 1124
Ersline, Payne (.Ine Mountain ciir>-) . . 1300
Ertl, Lmil 1284, „Auf der Wegwacht" 328,

Romantrilogie .... 261, 1125, 1356
Eschelbach, Hans 122

Eschenbach-Fond 146

Espinasse, Franc!« (f) 663

Essai 564

Estnischer Liteiaturbiief 200
Ettlinger, Josef (Nachrufe) 739; 732,

848, 879, 928, vgl. 323
Eudel, Paul (f) 440

Eulenberg. Herbert 269, 328, 634, 917. 1123,
1167, 1211, 1283, 1362, „Alles um
Geld" 122. 186, „Katinla die Fliege"
555, 1058, 1355, „Simson" 482,
„Anna Malewsla" (Verbot) ... 221

Euripides („Allestis") 918, 919

Evcms, Donald (.vizcorclz") 1735
—

. Elizabeth (f) 145

Evernman 483, 1357

Ewers. H. H. („Alraune") . . . 556. 637, 1058

Eyck. P. N. van („Die Sterne") .... 934
Eysoldt, Gertrud 151

Eyth, Mai 121, 1355
Faber, Lsonll („I^etli-eZ cl'une clivorcee") . 1661
Fagcm, I. V. („lZella Donna") 566

Fllirflll. M. (,-sne l'Mei'") 659

Falle, Gustav 848, 1195, 1245

Fanta, Gustav („Die Tavernrosel") . . . 1464
Fastenialh-Etiftung 1245, 1608

Faust-Spiel in Tirol 487, holländischer Faust
des I. van Rijndorp 121

Fechner, Hans („Spieehanns") . . . , . 556
Federer, Heinr. 1437, „Berge und Menschen"

556, „Lachweiler Geschichten" ... 47

sseith, Nhynvis 498
Felder, F. M 121
Fellinger, I. G 112

Fendrich, A. („Schauinsland") 62?
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Fsnelon 271

Feibei, Ebna (^Dutterecl Lille Down") . . 1733
Feueibach, Anselm, und seine Mutter

(Goldm<mn) 1625
—, Henriette 11?

^euille littelÄile" 1247

Fichte, I. V 782, 1283

Fieldmg, Heniy 1363

Finckh, Ludw. („Reise nach Tlipstrill") . . 1058
Finnland 1611

Fiorentino, F. („Studien und Bildnisse bei
Renaissance") 1073

Fischet, I. G 1355

—, Otolar („Das Reich dieser Welt") . . 715
—, S. (25jähr. Verlagstätigleit) ... 290
Fitgei, Aitur (Heilborn) 24, 40?
Fittica, Fliedi. V«nh. (s) 116?

Flaischlen, Cäsar 193, „Iost Seyflied" . . 328
Flale, Otto („Schritt für Schritt") . . . . 1068

Flämische Literatur 791, 1719

Flandrisch» Literaturbrief 934

(S. a. Woestyn«)
Flauheit, Gust. 275, 491, 1365, „Madame

Booaiy" 1657, .52>2mmd6" 1215,
Nachlaß 847, Briefe 193, F. als
Dramatiker 1658, F.s Iug«ndregun>
gen 407, Prozeß 493, F. u. Lapolte
1212. F. u. Lafcadio Heain 1209,
F.Z Nicht« 708

<E. a. Turgenjew)
Fleming, Paul 839

Fletcher, I. Butler („l'ne overture 2nc!
ottier Poems") 416

Fock, Gorch 1196

Fogazzaio, A 54, 122, 412. 793, 1370

Fontane, Theod. 335, 407, 848, 1426. Briefe
1132, Briefe an Kruse 1355, 1360.
Unveröffentlichtes 1123, F. als Ly.
riler 185, F. u. die Politik . . .

Forbin, Graf de („Otwrlez l^nmole") . .
Formont, Maiime („I^a l^ouve'') 929,

(^2 l'di-wle") 1512, („l.'ltncn2n.
tere85e")

Förster. Luis« fNda Lindenj <f) 51?

Foscolo, Ugo 490, 937

Fouaus, F. o. („Undine") 259

Fowlei, Egbert Willard 1436

Frage!, Marcel („prez cl«8 Wmbe2ux
cl'amour") 340

Flance. Änatol« 338, 1290, ^e5 vieux
ont 50il" 1429, 1510, 1511, 1719,
„iVwrmequin cl'Ogier- 1657, Pio»
zeh gegen Lemene 518

Fianck, Harry („Als Vagabund um die Erde") 1059
Franc», Niccolo
Fian?ois, Luise v. („Letzte Reckenbulgeiin")
Franlau, Gilbert („One ol l_!z") ....
Frantfuit und der historische Roman . . .

Frankreich :

Literaturbriese 53. 194, 336. 491, 835,
785, 825. INS«. 1212, l3«3, 150«, 1854,
Literaturgeschlcht« 1218. Hotel de Rani,

boulllet 1?3l>, modeine Dichielschulen
1216, Dekadenz und neue Hoffnung
im modernen Franlreich 557, Sym»
b°Ii«mu«708, „3vmbn!i«me1885—190N"

sVllires 789. Dt« »OMer« <1ew Yiiin-
«Ine» <Guilb«aui) 1189, Frauen in
der modernen französischen Literatur
792, französischerRoman der Gegenwart
122, llassllch« Lyril «34. lyrische N«.
wegung sE, Glllutoffl 493, lüngste frz.
Lyril 1847, frz. Theater von heute
117, Lustspiel 994, breton. Voll«,

theater 838, I!Nel»w« Kumnristlqu« en
fl«n« «u 19« zltcle 583, ^ntnoIl>L>e<!«

50
1656

57

72
1580
1293
48

wmonlte« 1070, Lit. u. bilb. Kunst
1212, Romantik u. bild. «unst 1212,
Akademien 187, Sprach« u. L!t. in Ka
nada I5IN, Nücherveilllg 927, Mora-
litlllzfanlltizmu« 493.

<E. a. Claretie, Duclaui, Pellissier,
Voituie)

Fianzislus o. Assisi 778

Frauenwelt« (Fritz Böck«l) 1197, Ante«
der Frau am geistigen Leben 639,
literarisch« Frauen u. Frauenliteratur
918, „Gienzenlose Fi»u«ndichtung"
1357, Dlllmenbichtelinnen .... 266

Fred, W. („Lebensformen") 324

Freiliglath, Feld. 190, 1355, unoeröffent»
lichte Briefe 559, Briefe u. Gedichte
1203, dei junge F 1434

Fielsa. F. („Eumuiun") 859

Fiemaur, Paul („l^ez clelniers jnurz cle
l'^mpereur-) 930

Flemdwöitei s. Epiachliches
Frenssen, Gustav (tzeilborn) 607, 701,

1346, „Der Untergang d«l Ann»
Hollmllnn" 401, 483, 627, 700, 648, 1058

Frey, Adolf 1124

Fientag, Gust. 553, 559. 1575, „Journalisten"
46, erst« Bühnenausgabe der
Journalisten (Rosenthal) . . . 1110

FrKdell. Egon („Lcce poet»-) . . . 1429, 1476
Friedrich der Erosze 697, 708, 1203, „Die

Schule der Welt" 776. F. über di«
deutsch« Lit 915

Fiiedlich. Paul („Das dlitte Reich") . . . 1059
Friedrichs, Keim, (f) 51?

Flimbeigei, I. G 554

Fiöding, Gustaf (Nachlese) 570

Fiommel, Otto 918

Fiost, Lauia 401

Fulda, Ludwig 1576

Fulnesz. H. H. (I) 1750

Fulnioall, F. I 126, 853

Futurismus 780, 842

Gaedertz. Ä. Theod. (f) 1535

Gale. Zoua („Mottierz tc> iVieu") .... 1004
Gallaiati-Scotti, T. („Zwrie clell' 2more

52clo e cleü' »mnle pwlanu") . . 60

Gallmeyei, Iosefine s. Anzengiubei u. Schlögl
Galswoithy, John 48, 1505, „Die Welt»

blüdei" 780. „Ine pi^eon« 850.
„^looclz, 5onL8, »ncl l^o^erelz") 1292

Vanghofei. L 121, 627, 919

Gang!, Joseph 1283

Gans-Ludassy, Julius von („Die heilig«
Schlange") 328, 1428

Ganther, Äug 988

Garnier, Paul Louis (,Hm2nä2") .... 639
Gariick. David 272

Gaultiel°GarguiIle 447

(Lautier, Thöophile 40. 47. 56, 114, 130.
196, 272, 1364, 1511. 1659. ^2
/Vlu5ique" 494, G. als Theater»
lritiler 72

— , Judith („poman cl'un Ll2ncl <2n2»
teul") 1660

Gavariy, Fernand („piecez et /Vlc>rce2ux") 340

Gebbel, Franz 1283

Geels, Jacob („Qnäerxoelc en pdantÄXie") 496

Geiger, Albert 778

Geijerstams Flühzeil, Aus (Düsel) . . 21

Geihlei, Mal 1211

Geliert, Chr. F. („Leben der schwedischen
Gräfin von G ") 1495

Genlis, Flau v 339

Gentz, Fiiedlich o 46
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Geoige, Ttefan 1?5, 841

Geoige, W. L. („I'ne Oity oi l^i^t") . . 1440

Geihaid, Adele 482, „Vom Linien und
Weiden" 556

Eeimanisten-Veiband 1092

Geschichtsfoischung, Deutsch« 1040

Geuse, Kult 988

Gezelle, Guido (Gesamtausg.) 791

Ghson. Heniy („I>Io5vii-ection5") . ... 494
Gibbon, P. (.M2!-L2set NÄictinL") .... 124
Gibson, W W. (.l'ilez-) 1285

Gide, Audis (Wiegle!) 1467, „Isabelle" . 340
Gilbeit, W 272

Gillin, I. t.l.» Nuit-> 791

Ginisty, Paul 19?

Giobeiti, Vincenzo 1074

Gioldani. Pietio 644

Gissing, Geoige 245

Gittens. Frans 793

Glaset, Philippe 1511

Glend, Elly („Wozu?") 928

Gnoli, Tommaso 1218

Gobmeau, A. Vlaf („Amadis") 187, (Blies»
Wechsel mit Glöfm de La Toui) . . 74

Gogol. N. N 785

Goldoni, Cailo 795, 1074

Goliaiden°Dichtung 59

Gomme, Sil Lauience („äon^z ol ^boul") 1295
Gontschaiow, I. U 1662

Golli. Mlllim 990, 1002, 1667

Eüile«, Guido 835

-Josef 193

Gosse, Edm. (.Coüecteä Poem»") .... 852
Goethe, August v 987, 1122

— I. W 52, 184, 258, 1056

a) Allgemeines:

Go«<he°Schiiften(Willow«li> 1558,
1634, Goethelilerawr 1122, W. Node«
Goethe-Bücher 1584, engl. Schriften
übel G. 1294, G, im Licht« d«l Bibüo»
giaphie 993, Goethe-Register (v. E. v. d.

Hellen) 1606

d) Weile:
Balladen 193, Grundidee im Erllönig
784, „Römische Elegien" (polnisch) 856.
G.« u Byron« Prometheus-Dichtungen
708. Sprüche in Prosa (polnisch) 856,
Lupyrosyne 1203, Faust (öligem,) 784,

<rst« Konzeption 1132. Urfaust 1036,

<ngl. Urbild f. die Gestalt Faust»„ (im
2. Teil) 332, Vorspiel 1203,

Üb«,

letzungzszen« im I, Teil 784. Schüler-
sz«n« 1056. Mephisto« Monolog u. die
beiden Welten im Faust 193, Epilog
1289, Neuerscheinungen zum Faust 553,
Kommentar v. Büchner 7N1, Ueber-

setz, von Scheiteln» 1444, Faust, ein

Kapitel Bühnengeschichle634, Faustregie
257, Musil zun, Faust 404, Faust in
1>erMusil 1122. Faust u, die bildende
Kunst 839, Götter, Helden und Wieland
Mals.-Auzg) 1417, Gdtzv. Bellichingen
(Druclort) 993, Iphigenie (russische
Uebersetzung) 1122, Parzenlied 553,

Märchen 698, Wahlverwandtschaften
<in Ainim« Urteil) 1389. Welcher 993.
<s, a, Fozcolo), Wilhelm Meister«
Ihealrolisch« Sendung (Witlowsli)
160, 180, 257, 326, 338, 490, 553, 626,
634, 698. 856, 925, 1065, 1211, 1556,

1650. Vühnenwel! in W, M« cheattal.
Sendung 708, Thcatelswndlll im Wich
Meister 480, ungar, G-Uebersctz, 1514,

engl, Hebers, von Webb au« Faust u.

Iphigenie 998

o) Biographische«, Beziehungen
zu Zeitgenossen:

Folschungen zur FamiliengeschichteG.«
776, Biographie v. Engel 45, ungar.
Biogr. o, Barab»« 258, der >ung«G.
45, Leipzig u. Leipziger Freund« 45.
G.L L!«be«Ieben 1574, Ooetde »n«l lii,
Vomen flienc!« cc^vwn» 720, 997.
G, u. Friederile Brion 45, 326, 553,
1639. E. u. Frau v. Stein 708, 1638.
<b. u. Ehrist. Vulpiu« im Roman 411,
Verlleidung, Inlognito und Mystisilation
in lb« Leben 987, Indi«!r«tion betr.
G.« Lebenzsühiung 698, <3,u. Beet'

honen in Teplitz 1644, von G. unter»
drückt«Kritil BVttiger« (über Schlegel«
„Jon") 292, G. u. Bettina 748, G. u.
Carly!« 1730, David d'Anger« bei G,

1213, G. und Leutnant Demar« 1658,
G. u. Ficht« 1283, G. u. d!« Fürstin
Gallitzin 45, G. u, Graf «bort, 708. G.
u. Karl Nleiander sMuthesiu»). HO,
V, u. F. Kazinczy 1514, <b. g«g«n
Kleist 563, Zwei ungedr, Briefe
von G, und Meyer sLteigl 157«,
G. und Moser 784. G. u. Puschkin
842. G. u, H. 2. Robinson 1502, Ve»

such eine« Franzosen bei G. 1357, G.
in Dresden 626. N. u. Franlfurt 1354.
G. u. Ilmenau 1354, <b, in Schlesien
848, G. In Kralau 856

ä) Beziehungen zu einzelnen
Wissensgebieten u. dgl.:

Goethe« Nooellenbegriff (Arnold)
1251, G« lünstlerische lätigleit 45,
Zeichenlunst 987, Musil in <b,« Leben
1122, Religion de« jungen G. 928,

1209. G. u. die innere Polilil 268,
G« FoischungLmechode (Herder, Kant,
<b.) 842, „Entlegene Spuren Goethe«"
sGeitel) 1122, G. u, die Naturwissen
schaft 1444, G. u, die Chemie 1431,
G. u. die Technik 331. 400. 480.
G. al« Theaterleiter 404. 839. G.
über Eonntllg«volste»ung«n 436, G.«
Stellung zu Fremdwort und Sprach»
reinigung 784,Goethe und Plautu«
<A Denecle) 1034, Dante und G. 839,

G. und Rabela!« 634

e) Verschiedenes:
Rod über G. 792. ,.G.« Rechenschaft"
sLimmels 839. Tolstoi über G. 404.
G« Bibliothek 631. Goethe National»
museum (Zeichnungen) 74,

G,-Er»

innerungen im Keslner-Museum zu
Hannover 73, G,-Museum in Franl»
fürt 1023, 1354. in Budapest 56», engl.

G-Gesellschllft 1587, G. u. die Engländer

shaldane) 1358, Illustrationen zu
Goethe-Tondichtungen 563, G« Ur>
enlelln s, Nrocldorff

(S. a. Arnim (B. v.), Grimm, Heidei,
Tchopenhauei, Witlowsli)

Goethe. Ottili« v. (an Christine Hebbel) . . 735

Gott, Emil .... 51, 259, 553. 848, 987, 1426
Gotthelf. Ieiemias 840, 1505, Ausgabe . . 1283

Gottsched. I. Chi. 1574. 1719, seine Flau 49, 1426
Gouqes, vlympe de 989

Gozzi, Cailo 329. 335. 346

Giabbe, Chi. D. 53. 112. 193. 925. 1057.
Briefe an Tieck 630, G. in Düssel
dorf 626, neue Glabbe»2iteiatul
559, Denkmal 40?

Niaham, R. B. Cunninghame (^<2l>2iit> ) . 996
Glacsei, Gusto 142?

Gillh, Kai! Votth. (Fieund Schillers) . . . 1122
Giegoii, Feidinand 1462

Giegoiy, Lady („In5N f'nIlc-tllZwi'x PI»>5') 1441
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74
1443
1136
410

362

1514

291

Greif, Martin 53, 193, 626, 1123, 1426,
„Liedertraum" 441, Prosadichtungen
1203, „Goethe u. Therese" 1505,
Nachlasz 1575, Schenkung . . .

Greshoff, I. („tlet eeioeüecl <2>25> . .
Gretton, N. H. f,^Im»yii ol /^2iniort") .
Gribble, Francis
Grillparzer, F. 185, 480, 699, 776. 1283, G.

als Lustspieldichter 698, G. über
Lenau 1514, G.« Name : . . .

(2. «. Lui)
Glimm, Biüdei <u. die weimai. Vibliothel)

1132, Schriften übei si
e von Ton»

nelat 1507, 1529, Grimmsche Mär»

chen 1496, 1716, in Ungarn . . .
— , Ludwig Emil 987, 1426, 1570, Urkun

den zum Leben des Maler« L.
E. Gr. (Steig) 746, G. bei Goethe

Griinmelzhausen, H. C. v 1132, 1715

Gripenberg, Beitel (^ltli2l in 1'2V25ti2nc! ) 1298
Grotl), «laus 1057, Briefe 1263, 1426

Grün. Anastasiu« . . , 112, 259

Gudrun . . . . . 925

Guerin, Charles 1366
— , Maurice und Cugenie de 1654

Guerräzzi, F. D 1074

Nuillllumin. E 1059

Guillemin, Emile („l.e 5>näicat cle Lau»
Li^noux") 1367

Gull, Friedr 1057, 1092

Günderode. «aroline v 119, 915, 1289

Günther. Änton 1284

Gurlitt, Louis (und Hebbel) 407

Gutzkow, «arl 1720. Gedenltafel .... 663
Guyau, Jean Marie . 385

Guyot, Maurice (.Oomme cürait ..."). . 1660
Gymnasiasten, literar. u. freiheitl. Bestreb, um

1830 990

Höcker, Clara 1123

Hadwiger, Victor (s) 219, 335, 993

Hagedorn, Fr. o 437, 698

Hagemann, «arl („Regie") 483

Haggard, Henry Rider 713, „Marie" ... 998
Halbe, Mal („Die Tat d

.

Dietrich Et°l»2u5") 328
Hall», Albrecht o. (H.5 Haus) 366

Hamann, I. G. sllngeri (O. F. Walzel) 312, 556
Hamburg (Thaliatheater) 1284

Hamerling, Rob. 269, 917, Briefe .... 840
Hamilton, Cosmo (^l'ne LlincliieZZ ol

Vinue ) 850

Handel-Mazzetti, Enrica v. 1065, dramat.
Iugendweile 113

Hanoum, Niehr Ennissa (türl. Dichterin) . . 842
Hcmsjalob. H 1717, 1725

Halben, Will N. (^2ne D2W5on") . . . 1005
Halden. M. („Köpfe") ... ' 113

Hardt, Ernst („Gudrun") 555

Hardy, A. („l.2 route encliÄNtee") .... 792
— Thomas 127, 1441(2), „aocl'5 l'une-

i-2>" 999. Romane 1293
Hailei, Mi«. 2. Allen (,/Nr. W>cnerl/8

W2rcl5") 852
Harraden, Beatrice („Out ol tne Wrecll I

I?i5e') 1440

Harry, Miriam (,1^2 divine O!i2nzon") . . 1071
Hart. Brüder 638

Harte. Biet 1133

Hartleben, O. E. . . . . . . . 701, 840, 1355
Hartman«, Franz (f) 1750
— . Moritz 112

Hartmann von Aue 793

Hcmlland, Andrea« 261

Hauptmann, Gelhall 53, 408, 517, 848,
Emanuel Quint 555, 910, Gabriel

Schilling« Flucht 623. 700, 778,
1065, 1124, 1421, 1499, Historie
o. Schreiberhau (G. Hilschfeld)
824, H. u. das chliftl. Ideal 490,
H. u. die Griechen 268, H.5 drama»

tisch« Schaffen 1444, H.5 Stil . . 436
Hauptmann, Karl 260, „Nächte" .... 1356
Hausei, Otto („Weltgeschichte der Literatur")

918, 1356

Haoliöel. K 716

Hawel. Rudolf 1320 ftazu 13911.
Hearn, Lafcadio 53, 407, 557, 852, 1429,

.i)i2s^ ol 2N lmpre85ior!l5t- 1299,
H. und Flllubert 1209

Hebbel, Christin« 735

— , F 553, 848, 1057, 143?
unbelannler Iugendaussatz 1437, Maria
Magdalena <Theat«rt>earbeitung>1532,
Demetriuzfiagment, fortges. o. Go!d>

Hanns 987, Briefe an Ialob Franz
264, 705, 8l9, 1128, Brief an Veria
Ienilch 1533, Tagebücher (polnisch)
858, H, in der Schul« 784, H u. Gur>
litt 407, H.« Tragödie und ihre Bei-
sühnungside« 563, Frau im Diama
H« 480, Liszt al« Anreger H.« 1514,

H
. in Fiantreich 1203, Schrift von

Tibal 1507

Hebel, I. P 1203, 1417. 1575

Heemftede, Leo van 1437, 1505

Hegel, G. F 916

Heibeig, G 765

Heidenstam, V. af 569

Heijeiman«, H. („Glück auf") 931

Heimann, Moritz 634, 1065

Heine, Heinrich 46, 184, 1203, 1289, 1658, 1720

Gedicht „Zur Teleologie" 1131, unbel.
Gedicht? 481, Brief an C. Borch 1746,
H. u. Campe 1433, H., Immermann,

Ploten 1583. H. u. Liszt 112, H. u.
Meyerbeer 1283, Körnung: „h. H.,
der Unsterbliche" (1857) 1716. Neue«
zu H. <Nud. Ung«r> 99, engl. Ueber-

fetz. o. P»yn« 564, von Webb 998,

H. in England 1426, Einfluß auf die
IIa!. Llt. 776, für e. Heinedenlmal 840,
Denlmal in Hall« 1680, Gedenltafel in
London 589, 713. H,» Ahnen 776

(2. a. Saphir)

Heinrich, Gustav 1513

Heinse, N 1426, 1575

Held, Franz 1645

Hemmeid«, E. G., u. F. Nelson (.>V Lutterlly
on tne Wbeel") 859

Henckell, «all 641

Henningsen. Agnes 459, „Vielgeliebte Ena" . 402

Hensel. Luise . . . . ' 840

Hepp. «llll (f) . . . 1319

Heiczeg, Franz 1513, „Traumland" . . . 1515

Herder, I. G. 842. unbel. Brief 52, H. al«
Faust sIacobyl 1122. 1426. 1614.
H. al« Richter in Glaubenssachen . 829

Heifoid, C. H. („(lelMÄny in tne nineteentn

Oentmy") . . 1424
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Marlitt. E 1205. 1425. 1645

Marlon«. Chr. 1209. ..Eduard II." 1059.
..Faust" 261

Marriott. Charles („l'ne Dev/poncl") . . 1566
Martens. Kurt 1290, 1583
Martin, Gabriel („^venture !t2>!ei,ne") . 930

Mari. Friedrich, «in italienisches Buch
übel sEhiullol (ttienzl) . . 1345. 1453

— . «all (u Fieiligrath) 1255

Malaryl. TG 1592

Mas«fi«ld. John („l'be I5vell28lii!L /Vierc>")
408. (,.sbe Wiclllw in tke Lye»
Llreet) 1439

Mason. William 1136

Matöjla. I°l«f 715

Mathis. Giooannes (s) 1679

M°to5. AG 132

Matthews. Blander (..V>8t28 ol New Vorlc") 1299
Maturni. Charles Nob«rt 212

Maughan. W. 2. <„7!,e explorer' ) . . 1301

Mllupalscmt. Guy d« 335. 337. 634. 704.
999. 1389. „Misti" 1216. ,Mu50tte" 337

Mauptituis 336

Marimilian II.. «üni« o. Bay«rn .... 484
MaiV«ll. W. B (,ln Ooltun Wool") . . 1135
May. «arl . . 889. (f) 1053. 1091. 1211. 1362
Mecklenbuig (Th«at«i) 1720

Meestei. I. de 1444

Mehmet» Emin Bei 1356

Meinhardt. Adalb«lt tt) 439. 478

Meinhold. W. (..Sibonia o. Voll") ... 785
Meisel.beh. G«te <..Di« Intelleltuellen") 1124

Meißner. Alfr 112. 919. 1344

Memoirenwerl« (Lulu o. Ttrauh u Tor»
ney) 1272

Mendelssohn-Vartholdy. F 185

Menendez y Pelayo. M . . (f) 1318. 1356. 1430

Merck. I. b H«. "22
Meredith. G. 1136. Bri«f« 1735. 1748. (/Vie-

mori»! Hclition) 567

Mereschlowsli (K. Münz«) 1171. 1167.
..Aleland« I" 1663. ..Leonardo" 48. 115

Mörims«. Prosp« 54. <„lH aux>2' ) , . . 638

Merrick. Leonard (, l'he pozition ol peellV
Ngspel") 270

Meyer. B«tly (f) 1166
—. E. F. 1283. ..Nmulet" 784. Lylil 626.

Michelangelo in Ms ««dichten 481.
N. als religiös«! Charakter hohler)
326. M. im Spiegel der Theologie 1065

(2. a. Keller.)
—> btinrich 1570
— . «ichard M. (..Aufsätze") 1433
Meyrint. Gust 925

Michael. Emil. (..Kulturgeschichte des 13. Jahr»
huntxrts") 963

Micha«li«. Karin 63

Michel. Notxrt (..Geschichten von Insekten") 1204

Michelet. Iule« 338

Mickwitz. Christoph 555

Middleton. G. <„l5mber8") 415

Midbleton. Richard 158?

Mihanoviö. Antun 133

Mihlelson s, Tuglas.
Mil (Emica). Franz 149?

Milaloviü. Iosip 131

Mille. Pierre (.,l.ou!8e et l32si>2V2Ux") 1367.
(Anthologie franzos. bumoristen) . 1364

Milow. Stephan 1428, 1718

Mirabeau (Ausgabe v. Lumet) 1070

Mirbeau. Octao« 197

Mistral. F 55. 341

Mitrooi6. Milorad . . 1139
Moliöre (Nansohoff) 44?: 157. 634. 1066.

1132, Verschwinden der Briefe u.
Manuskripte 589. Buch oon Donnay 114

Molitor. Ni!h«lm 53
Molnä,!. Frz 1515

Molo. Walter o. 554. 785. 918. 988. 1505. 1654
Monod. Gabi, (s) 1166
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Montaigne 563

Montefredini. F 346
Montgomern»SilfvelstoIpe, Baronesse Malla 1296
Moody. William V 1102

Moore. F, F. („I'ne l^ari-ow l^zcape ol
l^cl/ tlarclv/ell") 1729

Moore. <5. (, l25tuer V^2ter5". dlamatisiert) 566

Moore. Thomas (..Lalla Rulh") . . , , 890
Mordtmann. August I. (f) 116?
Morsas, Jean („Iphigönie m Aulis") . . 150?
Moretti. Marino (..Ah. Ah. Ah!") . . . 936
Morgan. William de 411
Morgenstern, Christian 994. 1?24

Morier. Robert (,Memo!r5 anä letterz") . 565
Mürile, E, 46. 184. 269. Gedicht an Mal»

gar. v. Speeth 922. ..Lenl' es. o
Seele!" 1089. „Peregrina" 120?.
unbel, Entwürfe usw, 1677, Briefe

559. 1130

Moritz. K. PH 1203. 1282. 1715

Morris. William 1727. (Gesamtausg) . . 712
Mortlale. G. N, („l.ove l^etterz ui 2 ^

P2ne5e") 126

Moscherosch. Hans Michael 325

Möschlm. Felil („Amerila-Iohann") . . . 1428

Moselln. Emile („.I'llz cle Oueux' ) . , , 1367
Moses, Montrose I, ( .I'ne ^menc2ll lli-2-

M2ti5t") 719
Moskau („Gesellschaft von Liebhabern der

russ, Literatur") 1001

MiZtil. Vilem (f) 951

Mühlau. H. v, („Nach dem dritten Kind") , 113
Müller. Arth, M, („Ein feste Burg . , ,") . 121
— , Johannes 1123
— . Will, („Das religiöse Leben in Amerila") 85?

Müllei-Guttenbrunn, Adam 1437. „Es war
einmal ein Bischof" .... 1426. 1498

Multatuli 496. 841. Briefe 792

München .......... 919, 1643
Münchhausen. Norries Frhr. v. (Spiero)

1259: 193. 327. 407. 555. 785. 1057

Muret. Maurice („I^ez l^untemporginz etran-
3el8") 638

Murger. H. („Loneme") 1070

Murian. Rosalind (.Moonxeecl") .... 566
Müsset. A, de 788. „Des Teufels Quittung"

1748. unbel. Gedicht 661. M. u.
V. Hugo 1508

Muther. Rich 436

Nllbl. Franz 1057. „Narrentanz" 55. ..Ödhof"
988, 1204

Nadson. Csemjon 1662
Nllljeslooic. Nilola 914

Napoleon I, (über Voltaire u Nousseau)
1090. N. u. das Theater .... 135?

Naturalismus 708, 1436

Nazoi. Vladimir 130
Neeia („Dueüo cl'znime") 59
Negri. Ada 793

NLmcoos.. Voxena 716, 1592
Neruda 71?

Nerval. Görard de 789. 1066

Nesselrot. E. o. (..Frau Loris Garnier") . 1214
Nestioi,. Ioh. 259. 848. 925. 992. 1122, 1283.

1290, 1352. 1362. 1497. 1505,
„Häuptling Abendwind" ... 1354

Netto. Coelho (Brusot) .... 1323. 1459
Neuber, Caroline 40?

Neuert. Hans (s) 1461

„Neuland" (jüngst.deutsche Lnril) .... 47
Nibelungenlied (engl, Übersetzung von War») 850

Niccolini. G. B 644

Nicholsen. Meredith („^ Noozier Obwnicle") 1143

Niese. Charlotte 1654

Nietzsche. F. 121. 187. 259. 278, 526. 793.
1468. 1645. Zarathustra u. die russ.
Zensur 293. Brief« 193. 1122. Nand»
glossen zu Nizets „Carmen" 1534,
neu« N »Literatur (Strecker) 473.
engl. Ausg. 272. der jung« N, fE.
Förster-Nietzsches 840. 1203. 1441.
der lranle N. 1575, N, und seine
Schwester (Strecker) 1266. N. u.
Lou Salome 84, N. und Hölderlin
115. 407. Stirner u. N. 193. N.s
Deutschtum 916. N, und die Bibel
707. N.-Archw 1648. Prozes, Die-
derichs-Beinoulli 80?

Nilitin. IS 273
Nikolaus, König n Montenegro .... 1205
Nion, Franyois de 165?

Nithack-Stahn. Walther („Christusdrama") . 1124
Nodier, Charles („l^e Libliomgne") . . . 1416

Noordwal. Cornelie(„I)e(3epellzioneerc!en") 932

„Nord und Süd" 663

Nordau. Mal 919

Norden, Altes u. Neues aus dem
(Münzer) 457. Der junge Nor«
den (Münzer) 1702

Nordmann, Nich. (Marg. Langhammer) 266
Nordstrom, L. (, I^gnäxorts-bolieme") . . 1296
Norris. Kate (.Motber") 1004
—. W. E. („paul'z Pardon") .... 1136
North, Laurence („I'ne (iol!LNt!>8, l'Ltnei'

2nä5c>n") 998

Norton. Grace Fallow („Mittle Urax 2c>N35
iwm 3t. ^c>5ept>5") 1143

Notlei Balbulus 1203
Noo-Uovä,. T 1590

Novalis 494, 782, 1210, „Der gefundene
Schatz" 1289. Albumblatt ... 915

Novaro, A. S. („1^2 botte^Ä clella ztre-
3c>ne) 1218

Novelle 784. Novelle b. Goethe .... 1251
Novotny. Oldlich („Lichttropfen") ... 715
Nowaczynsli, Adolf („O^anery» W25>

3X2W5li2") 856
Noyes. Alfred 574
Obradoviü, Dositej 1140
Ohnet, Georges („l^ Lerre c!e I'^i^Ie") . 929
Olivier, Maryo („l^.e5 inztincts Lslantz")

1072. 121?
Onions, O. („In ^ccorc^uce witk tbe Lv!-

clence") 1293
Oordt, Adrian van 498. 932

Orleans. Charles d' 638

Oeser. Herm. . . . , 98?

Oestören. Friedrich Werner van („Ein junger
Mann von Welt") 328. („Maria
mit Musil") 55

Österreich, deutsche Lyril aus 701

Ostpreuhenliteratur 55?

Ott. Arnold 185

Oifoider Buch deutscher Dichtung .... 408
Pain, Barry <.,3t<n1e5 witlwut l'earz")

1586. (..ätonez in ^rey") ... 711
Plllaclv. Franz (Denlmal) 1751

Palmarini. Mario („Yuancto non mol5emo") 794

Panzini. A, („I^e li»be clella vislü") ... 60
Paoli, kavier („l.eui-5 /Vlajeztez") . . . 790
Paauet. Alfons 917. 1058. 1725. „Namerad

Fleming" 989
Pardo'Bazan, E 343
Parier, L. N. („Disraeli") 278

Pascal. B 271. 1719
Pascarella, Cesare 501
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Pascoli. G (f) 1091. 1219. 136S. 1517.
1667. „Hymnus auf Turin" 794.
..Der Taumel". ., 1060

Passionsspiel in Eil 115. 188. 402

Pastu«. Heniy de la (,M25ter Onriztupnel") 56?

Paul. Adolf 1751

Paulsen. F. (Denlmal) 220
—. Rudolf 988
Peabody. Iosephine Pleston („l'Ke äln^inss

Man") 1143
Peez, Alel. o 699
Peguy. Chailes 1189
PeladllN, Slll 114

Pellico. Silvio 1518

Pellissiei. G, („I^e I^e2li8me clu I?um2N-
ti5me') 1070

Pen«, Ann« de (,,l/I3v2clee) 495
Peii, Eeoeio (,.l-!n povero ctiierico") . 1072
Pellin, Jules („Uu M25que 8Ul cleux vi-

523L5") 1267

Peiiout. Ren« („(ioerv <Hoqu2tt") . , . 929

Peteisen. Call 26?

Petöfi. N 1720

Petlaica 1066

Peiiaviü. Ante 133
Philippe. Charles Louis 1059. (Denlmal) . 220
Philipp«. Flitz 1290
Phillips. Stephan („Ine Kin^' ) . . . 1439
Philipotts. Eden („Itie Leacon") 123, (Ilie

l'arezt c>u tbe NM") 997. („l'ne
Kcai-iot") 1134. („l'ne Lecret
V^oM2N") 853. 995

„Philosophen-Nliefe" (Kant. Schopenhauei,
Nietzsche) 1122

Piccolomini. E. S. (Nneas Eyloius) . , 702. 841
Picon. Octavio 342

Pietsch. Ludw, (f) 439. 479. 634, Nachlaß . 80?
Piehlei. Ed, (f) 663

Pindlll und Höldeilin (Schellei) ... 966
Pineio, Althui („l'ne Miucl tne ?2,nt Olli") 995

Pisa. Lhiistine von 329
Plagiat 122

(T- a, Chateaubliand.)
Plate. DKtiich 1283

Platen. Aug, Glaf o. 481, 698. Blief« 920.
neu« Platen-Litellltul (Petzet)
248, P,, deine. Immeimann . , . 1583

Plattdeutsch« Literatur s. Deutschland
Plautus (u, Goethe) 1034

Pocci. Franz v, (Puppenspiele) 121

Po«ck. Wilh 1362. 1725

Polen,. Wilh. o 633. 634

Poliö-Kllmov. 1 133

Pollard. Perceoal (MazKz 2ncl /VlinstrelZ
c»ldlew(3elM2nv^) 410

Polen: Liteiaturbliefe 60. 854, Roman . . 60

Polti. Georges (,,lV2lt clinventel le» pe>
50nn2Lez") 1215

Pompadoul, Maiguis« o 928

Ponsaid. F, („l^uci-ece") 1509
Popelt, Heim, („Harringa") 4?
Poppe. Rosll 151
Portugal: Liteiaturblief 639

Poiuls. Jan 275

Plati. Giovanni 795, 1369

Pieisausschieiben : Uhn ic Simrock (Opern-
teit) 441, Deutscher Bühnenverem
(Übersetzung oon Mozart-da Pontes
„Don Juan") 808. Dielsch« Stiftung
294. Goethebünd« (Vollsschillerpreis)
220, Guckkasten (Humoresken) 1168.
Hünenrmgltistung m Detmold 1166,
Kassel (Festspiel zui Tausendjahrfeier)
1168. Östell. illusti. Zeitung (Ro

mane usw ) 589, Potsdam« Natur»
theatei (Heimatspiele) 734, Veiein
Recht und Wiltschaft („Piesse und
. Justiz") 1464

Pleisoeiteilungen (Ehrengaben): Alad, Gon-
couit 518. Baueinfeldstiftung 879,
Liteiatuipieis füi französ Diam,
1535, franz. Nationalliteraturpreis
1463, Nobelpieis 366, öste«. Lan-
desautoienpreis 1464, Peter-Wilh»
Müller-Stiftung 1167. Pieis Et,
Ciicq-Theis 1463. Volls-Schiller-
preis 1320 fvgl, 1391^1

Presse s. Zeitung

Pressentin. v,. gen. v. Rautter (f) . . . . 1091
Preoost. Marcel 1205. („l^ettrex 2 l^iAN-

foi»e M2M2N") 165?

Plins. Jan („l'ocnten") 933

Probst. Ialob 627

Prochäzla. Arnoit 1591

Prülsz. Johannes (f) 145. 185

Prosa s Sprachlich«;
Pius, Boleslaw (A, Glowacli) (f) . . . . 1318
Przybyszewsli, St, („Die Dämmerung") . . 61
Psychoanalyse 994, 1584

Publikum 1714
Puccianti, Giuseppe 1370

Pücklei-Muslau. Fürst 1202

Puschkin. AS 842. 1663

Puttlamer. Alberta o 1204
Quellenjägerei 1209

Quensel. Paul 142?
Querol, Vicente W 341

Quillard. Pier« 928

Raab«. Wilh, 46. 53. 112. 193. 407. 490.
553. 626. 917. 993. „Altelshausen"
186. Entwurf zum Hunaeipastor

1654. Rllllbeliteiatul (A. Gei
sel) 96, R-Biunnen in Hild«sh«im 733

Rabe. Helene („Eine Handvoll Leben") , , 1058
Rabelais 634

Rachel 702

Racine (unbel, Werke) 638, 78?

Racomiha. Helene v. (f) 219. 326
Rageot. Gaston („l.2 Renommee") ... 769
Ragusaische Dichtung 914

Rahavllnez. N, de („02pl!cno5") .... 1732
Rahel s, Varnhagen,
Rahmei. S, (f) 879

Raimund. F, 46. 112. R, u, Glabbe 112.
R, und Nestroy 925. R. als Schau
spieler 334

Ramann, Lina (f) 1091

Randweie. I, („Ruth") . 202
Rllpisllldi. Mario 644. 936. 1370
Rasmussen, Emil („Sultana") 329
Rau, Heribert 326

Rauscher, Ulrich („Rich, Danlwaids Welt
gericht") 1290

Raoizza. Alelsandlina („l>!c)te cle!l2 >2V2N-
cl2j2') 936

Rawson. M St, („penelope I?icl, 2lic! der
Qi-cie' ) , 711

Reboul. Jean 55. 63?

Recke. Elisa oon der 268. 987

Red«. Ho 121

Need. Myrtle <„ä We2vel ol Dre2M5") . 573
Reeves. Amber („l'tie l^ev^2l(l ol Viltue") 566
Rsgnier. Henri de 407. 786. („l^mphis-

bene') 1070

Rehbein. Artur 793

Reich. Adolf („Rothschild") 919

Reid. Fönest („l'heLwclcnellx") , , . , 566
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Reinhardt. Mai 272. 330. 710. in London
851. in Amelila 859

Renlin, Franyois 841

Reuter. Fritz (als Zeichne!) 490

Reventlow. Gräfin („Von Paul zu Pedro") . 1719
Reymont. W. St, (..Der Vampyl") . . 61. 855
Reynolds, Stephan (..llow' 1^25'') . . . 1586

Rheinisch« Literatur 1126, rheinisches Theater
in der Franzosenzeit 188

Rhythmus 18?

Richepin. Iean („lV/Vile") 198

Ridge. W. Pett 1751. „I'nan!« to 3»ncler.
5on" 567. ,^ove 2t paciclin^ton

'
1729

Riehl. Wilh. Heini 634

Riga . 1579

Rijndorp, Jacob van 121

Rille. R M 175 f.
.

708. 1203

Rimbaud. Arthur ...... 787. 918. 1033
Ripert. Emile („l.2 'lerre cl« laurierz') . 1463
Ristori. Adelaide 1518

Ritter. Alb. („Das Nibelungenjahr") . . 556

Rioalta. C. („l.2 zc2>2t2") 1218

Robert«. F. de 60

Roberts. Helen C. („016 Nrent'5 02U3Ntei") 1440
Robertson. I. G. („Outline« ol tke tli-

ztos^ ol Oermsn I^ite52ture ) , . 852
Robinson. Henry Crabb 1502
— . L. („pati-iotz ") 1295

Rochefoucauld s, La Rochefoucauld.
Rod. Edouard 792. 1290. 1363

Rodender«, Julius 294

Roelvinl. H. C. I. („l'leulellen ') .... 932
Roger, Noell« 1719. „De I'un 2 !'2Utre

2mour" 639
Rogniat. Marcel („Ineätre l'2N<2i5i5te") . 1513
Rolland. Romain („I^e Lui5«on 2rclent")

494. (,^e2N.0lm5tc)l>ne") . 1132. 1136

Rollinat. Maurice 785. 1656

Romain. Jules (.Mort cle quelqu'un") . . 340
Roman 994. 1211. 1284. „Werden des Ro°

mandichters" 1133, Romantechnil

908. Kunstform des R 785. R. u.
Novelle 268. Romcmtitel 130. Hi-
storische Roman« (Bienenstein)
690. Kriminalroman 115. 628, me
dizinisch« Unmöglichleiten in moder
nen Romanen 994, Romantisches im
R 709. Mystik in modernen Roma
nen 564, erster Vollsroman der
Weltliteratur sAcicarius) 986, 1357.
Entstehung des deutschen Prosa-
Romans 924, zur Gesch. d

.

deutschen

R s 1060. deutsche Romane u. No
vellen von 1911 929, Franlfurt u.
der histor. R 46. engl. R . . . 412

Romantik 47. 59. 122. 262. 268. 634. 1027.
R. und Klassizismus 53, 919. Val-
lade und Romanze der Romantiker
925: Zeitschriften der Roman
tik sBobethl (Deibel) 677. ein „En
kel" der Romantik ^Eulenbergl
(Deibel, 762

(2. a. Humboldt, Pellissier sowie die
einzelnen Länder)

Rompel-Koopman. L. („In den Drup") . 932
Rosegger. Vater u. Sohn 627, Roseggers

Lyrik (A. Nrandl) 305.-47
Rosen, Erwin („Der deutsche Lausbub in

Amerika") 328, 556
Rosenow, Emil (Conr. Schmidt) 619:

626. 1497. 1717. 1725

Rosmer. Ernst 267. „Nönigslinder" ... 482
Rosner. Karl 116?

Rossetti. Dante Gabriel 1440

Rolland. E. 193. 494. „Chantecler" 335.
„Eyrano" 329

Roswitha 625

Roh. Sir Ronald („l'ne Lettit« 3un") . 1439
Röhler. Karl 983

Roumanille. Joseph 63?

Rousseau. I. 2. 705. 793, 1290. 1363. 1437.
1493. 1505. 1506. 1511. 1577. 1583.
1587. 1594. 1647. 1654. „c^oniez.
8ion8" (Molileiche Aus») 1651.
Vliese 1214. Biief an die Pompa
dour 1126. R. als Musiker 1500.
Rs Oper „l-L5 /Vlu5e8 L^nte^'
1534, neuer« Rousseaufolschung

1650. R u. Hume 1658. R. u.
Voltai« 702. R. u. Theiese Leoas-
seui 194. Rs Kinder 1510. R s Ge
beine 1747. Rs Heiblliium 1677,
Denkmal 1463

(S. a. Napoleon. Marens)
Rowohlt. Ernst (Verlag) 1417
Rüclert F. (politisches Notizbuch) .... 185
Ruederer. Jos. 260. 401. 1355. „Schmied

o. Kochel" 113
Runeberg. Joh. Ludw 702
Runenforschung 1615

Run«. Otto („Die meihe Jacht") .... 115
Ruslin. I. (Ausgabe) 1441

(S. a. Cool)
Russell. Will. Elarl (f) 366. 412
Ruhland: Liteiatuibliefe 273. 999. 1661.

Literaturgeschicht« sMirl 1663. Ly
rik 1066, russ. Übersetzungen euro
päischer Literatulwerle 1664, meist
gelesene Bücher (Umfrage) . . . 1661

(E. a. Moskau. Zensur)
Rüttenauer. V. („Der Kardinal") 1058. 1204. 1423
Saar. F. p. (als polit. Dichter) .... 1654
Sabbe. Maurits („Mosaik") 935
Sainte-Veuve 492. 1364. Briefe . . . 635. 926
Saitschick. Rob. („Wirklichkeit u. Vollen-

düng") 113. 1059. Saitschicks
Betrachtung««, Robert (Nlen-
nerhassett) 816

Salasoff. Ianlo 414

Lalheim. Arthur („Magnificat") .... 260
Tales. Franz von (u. Ieann« de Chantal) . 63?
Sallet. Friedr. v 1122. 1132. 1211

Salomon. Ludw. (f) 439. 481

Ealten. Felir 555, 879

Samain. Alb. . 1508
Sllmhaber, Edward 626

Sand. George 336. 491. 1069

Landt. Emil („Das Lichtmeer") .... 1428
8°nti6. Alelsa 1139
Saphir. M. (Brief an Heine) 1209

Sassune. Felipe (.M2l<iz ^molL5") . . . 1733
Satire 56
Saud«!, R. („Eine Heilige u. zwei Sünder")

556. 700

Sbarbaro. P 346
Ecaloini, G 1074

Schäfer. Wilhelm 784.1204.1646
Schaff. Heinr 556.1204.142?
Schaffner. Ialob 186. 1245. „Bote Gottes" 483

Schafheitlin. Adolf 1203

Scharfenstein. Helene („Aus dem Tagebuch
einer deutschen Schauspielerin") . . 1429

Ccharten-Antinl, Ehepaar (,,ve vreemcle
neei'Zcliei'z") 1442

Schautal. Richard 186, 260

Schawaller. Kurt 1725
Tchoys. Paul Adrien („aribicne") . . . 1660
Tcheerbart. Paul 490'
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Scheffel. I, V. (gelchichtl. Grundlage des
..Trompeter^) 1606. (Nachlaß) . . 589

Schellina. F, W. I, (Nachlah) 563

(S. u. Platen 920)
Schellina. Karolin« s. Schlegel
Lch«wtsch«nl°. Taias 273. 709. 157?

Schickele. Rens (..Meine Freundin Lo") . . 493
Schilaned«. E 259

Schiller. Fliedi.
Vioglaphische»:

Autobiographie für die „Ihlllia" 384.
Slammbucheintrag 293, Tch. u, Hum>
boldt 882, Ech.» Begläbni«st«lt« 294,

Sch.»2ch«del 12N3, 1246. 1283, 135b,

Verschiedene» 4M

Weile:
Balladen 407. Lied von der Glocke

(Quellenstudien) 563, Iägerliedchen
1583, die Schlacht 121, Braut v. Messina
(Don Celai) 1215, Jungfrau v. Oll.
(in Wien) 1211, „Kabale und Liebe"
und „Don Carlo»" (Innere Beziehungen)
839, Maria Stuart 1122, Räuber 184,
(in Japan) 1748, lell (in Albanien)
1716, Turandot 329, 659, Erstauf.
führungen schillerscher Dramen in
Hamburg 1122. Briefe 1289

Verschiedene»:
.1.» poÄlqu« äe 3,» sBaschs 1214, S.
und Plato 784, S. u. Goethe— Brutu»
u. Cäsar 325, 1495, 2. u, die Freund
schaft1354, Schiller.Museum in Mar«
bllch 329. 663, 1167. Schiller-Körner»
Denlmal (in Lolchwltz) 1320

(T a. Goethe, Gratz, Humboldt,
Kalb, Ludwig, Stoffgeschichte)

Echilleistiftung, Ein Angriff auf die
deutsch« IKnsell (Bulle) .... 595
dazu «user 7U9, 984, für die Schiller»
stlslun» (Rodenberg und Nettelheim)
605, ErNärung de» Verwoltungsrat»
und der München«! Zweigstiftung 875,
sonstige Neuherungen 769, 842, 918,
1060, 1211, «apilalbeschaffung 1859—61
1126, Jahresbericht 1247, deutscheu.

schweizerischeSchillerstiftung 1245
(S, a, Dingelstedt)

Schlaf. Johannes . . . 191. 988. 1427. 1434
Lchlagwoitlultur 702
Schlegel. A, W, (u. Frau o. Etael) ... 574
— . Fr. 634. 784. 1211. F. Schlegel»
wiener Vorlesungen (Pechel)
758. S u. Leopold Graf Ltolberg 1649

—. Kaioline 839

Schl«iermach«i. F 274

Schlenth«. Paul 1058
Schlesinger, Siegmund 1426
Schleswig'Holstein. Prinzessin Feodora zu . 1123
Tchlögl. Friebr 1123
Echiumberger. Jean („lVinquiete pgternitö") 639

Schmidt. Erich, Der Chaialteristilel
(Walzel) 1332

— . ?. Elpeditus 51?
—. Malim 917. 925

Schmidtbonn. Wilhelm 238. 260. 708. 1167.
..Lobgelang d. Lieb«" 335

Schmitz, Heim, Harry 1505

Tchnitzl«. Arthur 1280. 1288. 1290. 1356.
1362. 1646. 1718. S. oor d«m
..Anatol" 1505

Scholz. Wo 112

Schönllich'Carolllth. Prinz Emil zu , . 105?

Schonbach. Anton E 44. 122. 634

Schönheri. Karl 335,482.1132
Schopenhauer, Arthur 736, 1122, S u,

Goethe 776

Schopenhauer. Johanna 192

Schorn. Adelh. v, („Das nachllassische Wei-

mar") 12?

Schreiberhau 824

Schleyer, Otto 554

Echieynogel. Josef 149?

Schlick«!. L«onh 47

2chiiftst«llel. Tchliftstelleiei 336. 628. 991.
1286. Redn«l und Schriftsteller 780.
fürstliche Schriftstell« 115. Schutz,
verband deutschel Echliftstellei 441,

Schliftstellellolonien I: W«i>
mal (Hegel») 31. II: München
(Malten») 388. III: Dien«u«G«»
meinschaft sBellin.Schlachtens««)

(A. Heine) 687. IV: Schleibei»
hau (G, Hilschfeld) 824. V: Ham»
buig (Müllei.Rastatt) .... 1193

Tchlöd«. Gust, (f) 1750
—. Helmuth 1211
— . Sophie 1426

Schückin«. Levin 908. 1583
—, Levin Ludwig 1063

Echulenbuig. Wein« v. d. (..Don Juan im
Flack") 1125. 1718

Schul«. Gust 40?

Schulz. C, F 840

Schulze. Einst (ungedr. Bliese) 98?

Schundliteiatul. Kampf gegen die
(Ttlobl) 883: 702. 983. 1460. 1701. 1720

Schul. Einst (s) 951. 98?

Schulmann. W. („De Violiers") .... 931
Schütz«. I. Fl 626

Schwäbisch« Dichtung 1500. schwäb. Dicht«»

Politik« 558

Schweden: Liteiatuibiiefe 566, 1296. soziale»
Iungschwedentum 571

Schweichel. Elis« tt) 807

Schweiz«! Dichtung, n«u« 53, 1650, Lit«a»
tuigeschichte 47. 1505. Lylil 1211.
schw. Malei'Dicht«! 269. Aaiaau«
Voll»li«d«i 1060

Schwind. Molitz v 1130

Scott. Temple (.,1'ne l'i'ieliclzliip ol bookz") 275
— . Waltel. s. Clockett
Secundu», Johanne» 325

Sedgwick. Anne Douglas („Tante") ... 56?
Seeligel. EG 556

Segiai», Jean de 339

Seidel. Heini 269. 1123. 1426. 149?

Ssnancoul, E, de 338

Seibischel Literaturbrief 1138

Leivae«, Fcanz („Im Knospendiang") . . 328
Eeume. IG 43?

Sfinge („Novelle llc>M2ssnc>Ie") 1369

Shal«sp«lli«.
Allgemeine» und Vioglaphische« 187,
269, 1059. 1204, 1585, S..Bal°nfr°ge
usw. 48, 126, 261, 329, 628, 841. 1585,

RechnunaZbücher272, s. ll!» Landmann
1125, Bild 1167. I»t«nma»le 1125,
Niogr. o. Figgi» 1654, v. Masefield
126, neue S.'Llterawr 114. 267, Law,
Ehlllesp,, Forgerie» 126, c>xkor<l5!,»!«.

5pe«reNlnzz«,^ (Union«) 853

Werl«:
Hamlet 628. 785. 887. (in M°»lau)
1003, Iuliu» Cäsar 122, Kaufmann
von Venedig 405, (Shnlock u. d, Gr.
Kurfürst in Kleist» Prinz o. Homburg)
776. König Heinrich VI». 122, König
Lear 133, Othello 412, 1293, Sturm

287. Sonett« 841, 1294, 1441, Schlegel

sch« Tut 404, Hebers, o. Gundolf
114. 261
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Verschiedenes:
2.» Iragodienformen 484, Lustspiele
925, 1363, Einheiten d«l Zelt und des
Ortes bei S! 563, uberncllürliches llle-
wen» bei T. 84«, S.s Seelenlehre 53,
1U65, -ln« «'am,!! ol 3. sharriss 409,

- S. und die Liebe 925, Moralilat bei
S. 78». S. und die Renaissance 634,
S. und der deutsch« Geist sGun-
dolfs (Stadler) 88, 1125, Ulrich «rälei
über S. 785, Srrindberg über V. 1339,
«-.-Darsteller 1294, E. auf der Stutt
garter Bühne 702, Aufführungen in

Deutschland 1911 1319, Ausstellung in
London 1125
(E, a, Bürger, Shaw)

Sharp. Evelyn („Ine Victoliez ol 0!iv>2^> 998
— . W, (F. Macleod) 1135

Shaw. Vernarb 48. 329. 483, 702. 1429.
S und Shakespeare 1437. E und
Tolstoi 1163

Shelley. P. V. 712. 1585. (Ausgabe o.
Lococl) 271

Siciliani. L („l.'2more oltre l» morte") . 1073
Eidgwick. Mrs, („^ntnea'z Quest") . . . 123
Eidney. PH, Cssoi-IiZ, ecl. t>>ŝ . sseuillerat) 853

Sienliewicz. K. (.Mir>") 61, („W puxtjmi
iwpuzic^") 855

Eiewert. Elisabeth (L. Andreas-Saloms) 1690

Silvio, Enea s, Piccolomini
sim^öel. M A 718

Simon. Delorme-Iules (,.,plut6t zonttril' ) 12U5

Siwertz. Ligfrid 1297, 1298

Slarga. Peter 854

Slataper. Scipio (,,II mio Oai^o ') . . , 1368

Clavische Literatur s, Dieterich
Slawejloff. Pentscho (..Auf der Insel der

Seligen") 413. (s) 1462

Slosson, Ann« Trumbull („^ l^ocal Oolo-

rizt") 1299

Smith. Mih Sarah (Ttretton) . . 272. (s) 293
Cnaith. I, G, („Itie Plincip2l als!"') . , 99?
Sografi („Weither") 490

Soehle. Karl 1498

Eolovjev, Wladimir 122

Sonnenfeld, Nandor 792

Sophokles. 1002, Ajai 274. 1664, Ödipus
, und Psychoanalyse 1584. „Die Ver-
. f«l««l" 1462

Sorel. Albert 926

Sorge. Reinh, („Der Bettler") . , , . 1718
Soergel, Albert („Dichtung und Dichter der

Zeit") 326. 463

Cottiaui. I, <„l.2 Vc/güonie nei-oique") , , 791
Soulis. Georges („l^otuz cl'Qr") , . . , 930
Southey. Rob. , (,^etterz^> 1134
Sowerby. Mis, K. <5. („l^utnei-lolä ancs

5on'> 1135

Soyla. O. („Die Söhne der Macht") . , , 1719

Soziale Lyrik 1584
Spanien: Liteiaturbrief 341. Schelmenroman

343, neu« Romane 344, Roman der
Gegenwart 709. Theater ... 1290

Speck. Wilh 634

Sveckmann. Dietrich 327, 785. 1427
Spee, Friedrich o 325
Speidel. Ludwig (Aler. v. Weilen) 31?:

53. 400. 563. 848
Spielhagen, F, („Kammer u, Ambosz") . .. 192
Spiero. K. („Deutsche Geister") 113. („Das

poetisch« Berlin: Alt°N«rIin") . . 1429
Spingarn. I. C („Ine l>!ew llezpeliclez") 129
Spire. Andr« (Guilbeaur) 530
Spitteler. Karl 556, 1065. 1124. Erinne

rungen an Widmann 925

Spottiswood«, Mis. („Her Nu5bancl5 Ooun»
tr^") 261

Sprachliches: Allgemeines 115. 484. 702.

990. 1205. „Kitsch" (Mai Brod)
229 fdazu 435). Etil 48. 115. 261.
557. 1126. 1357. Kunstschleibeistil

402. Ieitungsstil 329. Meister des
Stils 1205. deutsche Stillunst sEngels
<M. Jacobs) 378. Fremdwörterei
557, Akademie der deutschen Sprach«

1205. 1357. Soldatensprache 1430.

Schweizerdeutsch 135?

Spiuchheirlichleit. alt« 919

Stacpoole, K, d« Nere („Itie 0l<ler oi
Ke!e28e") 99?

Ctael. Frau o. (Briefe) 19?

Stahl. Adolf 699

Stangen, Eugen 401

Stllnlovic. B. („Unreines Blut") .... 1138
Stannaid. Mis. Arthul 568

Stauffer-Vein. O- (Biogi. v. Nrahm u.
Schäfer) 1284

Stead. W. T. 1137. 1165. (f) 1166. 1295. 1363
Ctecchetti. L 796. 1074

Steffens. Albert („D!e Bestimmung der Ro
heit") 1356

Etegemann, Heim 879

Stehr. beim 1123. 1132

Stein. Frau oon (Briefe an Knebel) . 403, 1578
Stelter, Karl (s)' 1319

Stelzham«!. Franz (Kammer) . . 1477: 1576
Stendhal (Beyle) 1067. Auswahl 789. Ita«

lienreis« 114, italienisches Tagebuch

994. „Triester Konsulat" .... 991
(S, a. Weigcmd)

Stephany. Fri«dr. (f) 732

Stephen. Iames (,,'l'ne Nil! ol Vision")
998. („'Ine OIl2lVV0M2N'5 V2U3K-
ter") 1136

Sterling. G. („I'ne Nouze ol 0i-cni«l5") . 129

Stern. Maurice Reinh. v 1437

Etettenheim. 1 166. 324

Stellt». Ludw 269. 840. 917

Stevens. E. S. („Ilie l^on^ t2N32Lement") . 1729

Stevenson, Robert Lewis 411, 636

Stewart. Charles D. („Ine WlonzzWoMÄN") 1142

Stiehl. Karl (f) .......... 51?
Stjerne. Oscar („Zün^ema om Hemmet") 1298

Stiernstedt. Baronesse Maiila (.,l.2ncl5nöl-
cün^enz clotter") 1298

Stifter. Ad. 121. 185. 193. 259. 269. 1065.
poetisch« Erzählung S 3 53. s, Häus
lichkeit 46, 553. E, u. di« moderne
Frau 1583

Stil s, Kunst, Sprachliches
Stillfried. Felir 269

Ltoffgeschichte:

Chrislusdiama der Gegenwart 1725,

Jesus u. Judas 141, Joseph 696,
Eimson und Delila im Drama 558,

Prometheus sGoethe u. Byrons 7U8,
Gralsage 132, 1357. Giiseldafabel 1133,
KyMusersage 1284, Tannhäusersage
192, DeutscheLage u, Gesch. in romant.
Dichtung 262, BauernKiea 115, hel-
oelisch«Reoolulion 1N85, König Enzi»
1517. Friedrich der Große 7N8, Gari
baldi 1517, Goethe 411, Kofer 261. 557,

Kutten 194, 780, Iunqfrau von Orleans
628 (2 mal), 84«, Kleists Tod im Drama
563, Luther 1585. Maria Stuart vor
Schiller sNcmlss 839, erst«Wallenslein-
tragodie 1536, 16N3, Schiller« Dramen«

stoffe bei and, Dichtern 776, Bramarbas
1213, Onlel Toms KN«e 1719, Wer
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lher 490, Ih«at«ltom»n« (Krauh)
1117, Theater <m Theater 990, Der
Held im modernen Drama 1205. Lieb«
in der mod, ftanz. Dichtung 1069, sFrau
>,Hebbell, christl. Ehe in der Dichtung
u. relig. NolKIit. de« Mittelalter« 924,
Ehe im Märchen 1575, «indertotenlieder
780, Tod auf der Bühne 48 Auge 845.
Frouenfuh 984, 1133, Roh u. Reiter
b. Uhland 563, Mond in der neueren

deutschenüyril 115. Rebensang in der
schwäb.Dichtung 1500, Bei gge schich
ten (Greinz) 1048, Geschichten oon
und an der See (Rithacl-Slahn) 1348,
R«isebücher<Lchwllbllch«r>I49I,l!lo°
tische Romane (TurszinsN)) 168, Ko»
lonial-Roman« 787, Luftfahrten 563,
Vergwerl 780, Medizin in der engl.
Dichtung 567, Spieler 990, Der Ver>
brechet in der Literatur <Str°bI>I,
Rothschild 919, Lehrerin In der deutschen
Literatur 848, Psycho!, de« Königtum«
in mod. franz. Romanen 1365, H«en
im Leben u. Drama der engl. Renais
sance 628, da« Schweigen in der dra

matischenDichtung t2, atmelle Stoffe 48

(T. », Märchen. Roman)
Stoliza. Ljuboro 1205. 1663

Storm, Theod. („Vergessene Geschichten")
921. (unveröff, Briefe) 559, Storms
Jugend» und Mannesleben
sNiogr. v. G. Storm) (Niese) 535.-

483. 556. 776. L40. 1356

Stoerring. Gust 294

Stöhl. Otto 1608. ..Morgenrot" .... 1211
Straschimiroff. A 413

Ltillfser. Pfarrer in Grindelwald (f) . . . 1091
Stlllnburg (Theater) 490. Literatur-Gesell»

schuft 589. Zeitung oon 1609 . . 918

Straub. David Friedrich (Briefe) .... 1426
Ttillufz und Torney. Lulu oon 994. 1132.

1245. ..Judas" 482

Streicher, Andreas 553

Ltretton s. Smith
Etreuvels. Stijn 790. 934

Ctrindberg. Aug, 187, 701. 708. 779. 925,

1277. 1290. (f) 1318. 1356. 1363.

1437. 1441. 1505, 1583, „Buch der
Liebe" 115. ..Ostern" 1133. Strind.
bergs Dramaturgie (I- Bab)
1336. T. u. die Religion 1720. E.s
Mystik 568. f. Werl« in London
1587. s. Vorfahren 1165. National»
fammlung 569. 880. 1023

Strobl. Karl Hans 483. 1058

Stromer. Theodor 1245

Ttron». Austin („l?!p8 vanWinkle") ... 271
Strübe. Friedrich tt) 1750

Stullen. Ed 186. 555. 778

Sturm. Julius 1203. 1283. (Denlmal) . . 1246
Stuttgart (Theater 1778) 259

Suares. Nnbr6 1192

Südamerila (Literaturbrief) 1730

Sudermann. H. (..Bettler von Eyralus") 482.
(..Indische Lilie", englisch) .... 998

Tulzer. IG 1715

Cuso, Heinrich 716

Sutro. N. („l'ue pelpIexeci Nuzbancl") . . 123
Suttner. Berta v. („Der Menschheit Hoch»

gedanlen") 701. 778. 988

EvLtls. Frau 71?

Svobodooä., R 1590

Swift. Jonathan ...... 122. 271. 1440
Ewinburne. Ch, A 793

Synge. I. M. 125. 567. 1584. („^ne PI»/-
oov oi tne Textern Worlcl") . . 575

Szscsi. Frz. („verü") 1515

Tailhade. L 56

Taine. Hippolyte 57, 193. 1126. T. und die
Deutschen 51

Tallömant de Röaul. Gödson 1126

Tann-Bergler. Ottolar (f) 1679

Tartufari. Clarice („II Liarclino incautato^) 1368

Talso. Torquato (Briefe) 1666

Taylor. Mary Imlay („Ine l.otuz intern") 573
— . William 1209

Tennyson. Alfr. („4 Portentou8 Nizto5>") 124
— . Lord 565

Tentor. Ante 133

Thacleray. W. M 268. 417. 785. 1065. neu
aufgefundene« Gedicht 713. <2ente-

N2lv l^clition 712

Theater 188. 269. 990. 1500

.7tM<lom»n«» sLegtavel 792. Theater
und Dichter 488, 564, ungespielt«

Bühnendichter 115, Archer, pi^-m»«»^
1134, Bühnenlunst u, Drama 192,
Schauspieler und Schlluspieltunst 46,
261, 496, Schauspieler und Dichter
1086, Schausp, u, Weltliteiatur 289,

Schausp. und Wirllichleit 625, Anfänger

auf der Bühne 188, Schauspiel««!, und

Leidenschaft 557, Judith-Darstellungen
78«, Regie 188, 256, der Regisseur
al« Epiler der Bühne (Schllliljei)
3Nl.die«lzLhlunad««R«gits«ur«
(Tchlaüser) 1539, Nühnenplastil und

Vühnenraum 1212, Altlchluh 563,

„Schuh hinter den Kulissen" 1126,

„Theater im Theater" 99», Theater
geschichte842, theateigeschichllich«Privat
sammlung in Leipzig 1284. Mittelalter!.
Mysterienbühne 1284, »1-WHllc<!««uis"
lGinistyl 198, deutsche«Th. von Isfland
bis Immermann 993, neueste deutsche
Nühnenlunst 842, deutscher Bühnen-
spielplan 1458, freie Voll«bühne 322,

München« freie Bühne 1643, dramat.

Sezess. u. Vollsfestspielhau« 115, Boll«.
weihespiel« 1648, Deutsch« National-

bühne 564, Freilichtbühne 53. Freilichtb.
bei «lampenborg 63, Puritaner und
Wellleute im Theater 628, Ih. u. Sitten
490. Vchwllnlbühne al« Modespiegel
1128, Aufführungsrecht (Prozeh Paul)
1751, Ihealerzensur 981, Theaterge-

schäft1720, Th. u. städ». Verwaltung
48, Marionettentheater 484, «asper

842, Kinemlltograph 982, 1022. 1211

(S a. Hagemann. Meslenburg. Na
poleon. Passionsspiel. Rheinland.
Scharfenstein. Stiindbelg.Überbrettl.
Weihnachtsspiele sowie die einzelnen

Länder und Städte)
Theer. Otallll („Ängste u. Hoffnungen") . 1589
Thiry, O, (,Mi-2cu!eu5e »venture clez jeu-

nez LelLiquez") 791

Thomas. Auguftus HU2

Thomasius. Chi 915

Thompson, Francis - 1723

Thoreau. Henry David (O E, Lessing)
1544! 189

Thorild. Thomas 918

Thrasolt. Ernst („Witterungen der Seele") . 555
Thursby. Charles «51

Thurston. C. C. (f) 146

Ti«ck. Ludlv 164. 1027

Tiedge. CA 98?

Tielo. AKT, 45. 112. 259

Timmermcmn. A«. W. („Leo und Gerda") 1443

Todoroff. Petto 413. 414

Tolstoi. Leo 712. 1678. „Anna Karenina"

272. „Chadschi Murat" 918. 1205.
„Die lebende Leiche" 74. 187. 261.
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273. Ausgewählte Weile 557. Tol
stois Nachiah (Poppend«!«) 811:
484, 780. 990. 994. 1003. 1059.

1578. Einigung übei leinen Nachlaß
1023. nachgelass. Schriften u, die

Zenlui 1319. Iu«endermn«lungen

115. Tagebuch«! 1092. Bri«f« 122.
329. 780. Ts Tod 1583. Erinne-
lungen an T, 1002. T und Shaw
1163. Whitman übei T 720. T,
als Philosoph 848

Tolstoi. Marie (Schweltet Leo Ts) (s) . . 1245
Tommafeo. Niccolö 1517

Tüth. Emelich 1516

Townsend. M, White 412

Träger. Alb, (f) 1023

Tiagilch«, Das 269. 557. Tragisch« Lüge
(o, Feln«i) . 955

Tiaubel. Hora« 1436

Trebitsch. Siegfried 879. „Des Feldherrn
elfter Traum" 483

Tlentini. Alb, v 554

Trevelnan. R, C. („^Ke IZi-icie oi vicmyzus") 158?
Tieoiöits, Pierre de („I^'2mour 2ux b25

b!eu5") 789

Tligo. Felipe („l.2 c>2ve") 343

Trnsli, Ivan 133

Trojan. Johannes 1057. 1717. 1751

Troll-Borostnäni. Irma von 917. (s) 951. 994

Tiollope. Anthony 272

Troly-Curtin. Marthe („ptilj'nette M2l-
lieä") 1440

Trowitzsch K Sohn. Verlag 440

Tioyes. Christ, v 490

Tlchechilche Liteiaturbrief« 713. 1588. „l.2
littest«!-« tcdöque contempolaine"

sIelinell 1205

Tschechow. N ' . 194.996.1003
Tlchernichowsly, Saul 635

Tlchelning. Andreas 1574

Tuglas. Friedebert 201

Turgenjew. I. 274. 1606. Briefe über Flau
heit. Maupalsant u a 786. 999

Türlei (Iungtürlische Moderne) . , , . 55?

Turner. Clorinda Matto de ( „äves 8in niäo" ) 1733

Twain. Marl 1021.1301.1735
Tnnan, «atharine („lioze ol tne <Ü2s<len") 1586
Überbrettl 115

Übersetzungen 55?

Uffenbach. I. F. A. v 553

Ugamuno. Miguel de 342. 858

Ugarte. M, (,, l^> porvenir cle >
2

America
!2tin2') 1730

Uhland. L, (Balladen) 563. (Briefwechsel)
46. 112. 185. U, als Politiler 481.

, U, in Italien 1203

Ungarn: Liteutturbiief 1513. Schriftsteller»
Leiilon 2514. Dante in U. . . . 848

Universitäten (im 18, Iahrh,) 1284

Urheberrecht 624. 1093. 1459. englisches . . 1441
(E, a, Verlagsrecht)

Uslolooiö. M, („Entwurzelte") 1138

Vachell, K, A, („lZlinclz Down") .... 1293
Vambery, Heim 1060

Vandeiem. F. 792. „Qens cl'ä prezent

' . , 1659

Vanni Älfredo (..l^2 p2wcli2 cle»' 2more") . 499
Vargas Vila. I. M („131 ä!m2 cle loz

l^irioz'") 1732
Varnhagen. Karl Aug. (erweit, Manuslr.

der Rahel-Biogr) 589, Kau« in

B«rlin 1536. Rahel V. . . . 117. 839
Vasall. G 58

Vehse. «arl Eduard 1344

Verdi. G 1270

Verhaeren. Emil« 53. 114. 193. 329. 402.

557. 792. 918. 1066. 1132. 1284.
1290. 1436

Verhulst. Raf, („5emini5 Kincleren ) . . 935

Verlagsrecht, englisches 568

Verlaine. Paul ?08. ?88. 1366

Vermeersch. G, (.tlet rollenäe leven") . . 790
Vermersch. Eugene 195

Verona. Guido da ( .Oolei cbe non 5>cleve

2M2re") 1U?2

Verrall. A. W 158?

Verschoren. F
. („De ^eeuä") ?90

Viebig. Clara 266, 327. 401. 554. 839. 853.
1427. Gesammelte Werl« . . . 147. 700

Visls-Griffin. Fr 1214

Viereck. GS 1593

Vignet. Louis de 53

Vignn. Alfled de 1363. 1509. 1655, „Daplme"
1507. 1647. 1656

Villedieu. Mad. de 638

Villiers de l'Isle°Äd°m 114. 1066

Villinger, bermin« 1?18

Vischer. F
,

Th. (als Politiler) 481

Vlämisch s. Flämisch

Voisins. Gilbert d« (..l.'l5nl2Nt qui prit peur") 121?

Voitur« und die Anfänge des Hütel
de Rambouillet sMagn«) (Ran-
sohoff, 1104:338

Vojnoviö, Ioo 124

Vollsbildung. Gesellsch. zur Verbreitung von

(Jahresbericht) 220

Vollsbüchereitn 983. 1648

Vollsdichter u. -dichtung 780. Poesien der
unteren Zehntausend 1648

(S a, Günther (A). Huggenberger. Kamp.
chen, Weitmann)

Vollslied 1357. Soldatenlieder 48, Weih-
nachtslieder 628

Vollsstück liehe Drama
Vollmöller. «, G. („I'ne ^isgcle") 710.

Familie Vollmüller 328

Voltaire 54. 261, 557. V und Rousseau 702.

V in G« 927, Vs Beziehungen
zu Holland 925. Voltaile-Fund in

München 294

(2, a, Napoleon)
Voilesen 552

Voilesungschionil bei Hochschulen 221 sdazu
370), 295. 1093. 1248

„Voitlupp. Del" (Halbmonatsschrift) . . 663

Vofz. I, b 121
— . Rich. (..Zwei Menschen") 1204

Vraz. Stanlo 133

Vulalooiö. Milan 1139

Vuletii!. Eavo P 1139

Vulpius. Aug. . 698
— . Christian 411. 1716

Wackenroder (MülKr-Rastatt) 162: 626.
925. 1057, Tagebuch v. 1793 . . 1503

Wagner. Christian 47. 634
— . Rich. 528. 987. „Siegfr." u. „Götter-

dämm", engl 1135

Walch. I. 2. („Iudas Ish «arioth") . . 932

Wall. Viltor („Kreuzweg") 1646

Waller. Mari, E. (,M>" l^g^pickel-") . . , 41?
Waller, Robert 1065

Walter, Eugen« <.,1'!ie triezt W»y") . . 996
— . I. Cuming ( ,p>i25e5 ol lliclcenz") . 409
Wlllther von der Vogelweid« 784

Ward, Mrs. Humohrn 567. 1584. „I'be
028« ol l?!ch2,-ä ^Vleyne»" 410,
Gelamtausgabe 411
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Warens. Mab, d« 1719
Warn«, Anne („Wlien Vl^oman propozez") 858
Wassermann, Ial. 879. 1725. „Lei goldene

Spiegel" 1583

Wasoff. 1 412

Nation. W, („l'Ke Ner2lc«5 ol tue Dann") 1292
Weber. E. M. o. (Bliese) 952
— . Fl. Will, 1426
— . bans 1514

Wechsler. Lud»,, (f) 80?

Wedelind. Fianl 1497. 1518. „In allen
Sätteln gerecht" 778

Weigand. Wilh. („Stendhal" u, „Balzac") . 338
Weihnachtsspiele. deutsch« 557

Weimar 839. W i, I. 1813—14 430. 1578.
als Schliftstelleilolonie 31. (Lite»
rarisch« Gesellschaft) 952

(E, a, Echoin)
Weise. Ehr 1211
Weißbrot,. Ioh 1362

Weitbrecht. Rich. („Bohling«! Leute") . , . 268
Weltmann, Maria 988

Welitschloff. Kons» 412

Well«. b G. 841. 928. „I'he Country ol
tlie Llinc! ' 124. ,.Xipp5' drama
tisiert 996

Wendt. Gust. (f) 95U

Nentz. W, Y, Evans („l'ne «'«x^ l'aitli
in (^eltic Oountriez") 711

Werämeister, «all 1643

Werner. Zach 1089

Wevssenhoff. Josef von (I. Flach) 1696.
,,l1etm«ni' 61, ,.5ooc>I i P2NN2

' , 856
Wharton, Edith („t^tlian l'wme') 716. 1142. 1654
White, bervey 1143

Whitman. Walt 720. 857. 1436. 1544. 1654.
s, Würdigung in Deutschland . . 190

Nibbelt. Nugustin 113. 482
Wiclenburg. Albr. Graf . . . 554. (f> 587. 344
Widmann, Adolf 1341
— , I. V. (f) 365. 398. 407. 490. 518. 553.

634. 1057. 1211. Gedicht« 917. 925.
987. Briefe 706. 1246. 1290. W,
über d«n Journalismus 661, G«>
denltofel 879

(2. a. Spitteler)

Wieb. G. („Neujahrsgabe") 63
Wien 1429. das alt« W sNosnerl ... 115
Wiggin. Rate Douglas 128

Wilbrandt. Adolf 52. 335

Wilde. Oslar 1059. 1125. „I«zeb«I" 1137.
..Di« heilige Kurtisane" 197. W.
über Schiiftst«ll«r«i 1286. W. als
Ästhet und Individua'.ist 841. Buch
oon Nansom« 996. Grabmal . . . 1391

Wildenbruch, Ernst o. 699, Briefe über seine
Dramen u a 188. 333. Villa . . 1245

Wildgans. Ant 402. 918

Wilhelm II 12?

Wille. Bruno (..Nieltdichter fremder Zungen") 62?

William. Br. („Aus goldenen Tagen") . . 1059
Winter, Zilmund (f) 1462

Wilson. E. D. af M 1462

Wisbacher. Franz (f) 1607
Witlorosli, Georg (Goethebiogravhie) . . . 1646
Witz . 1205
Woestijne. Karel van de(,.^lwi>I<in^en")?90.

(.,Kun5t en «üeezt in Vlancleren") 935

Wolf. Eugen (f) 1319
—. bans („Paiistl Novelletten") ... 55
— . bugo (u. b. v. Kleist) 993
— . Karl (f) 606

Wolff. Julius (Gedenltafel) 1463

Wolzogen, Ernst v. 1644, („D« Dichter in
Dollaiica") 1003. W. und die beut»
sch«Liteiatui 1500

Woidsworth. W 716. 1585

Wried«. binrich 1196
Wright. Mabel Osgood („l'ne l^ove tkat

l^ivez ) 572

X.. Major („Europ. «lieg 1921—23", . . 936
Yeats. W. N. (..pl^s ) 710. („Oountez"

^tlileen') 1729

Voiall. I. b. ("Ibe c^ourtier 3toop8") . 411
Zahn. Ernst („Die Frauen oon Tannü") 328. 556
Zangwill. Israel (..I'he War (ioä") 411.

(„I'he «ext I?e!!eion") .... 995
Zapolsla. G. („Fräulein Maliczewsla") 62

Zech. Paul 1437. 1646

Zedlitz. I. Chr. Frhr. v. . . . 626. 967. 1211
Zeitungsforschung vor 1800 559, Z«itungs»

nachlichten im 17. u. 16. Iahrh.
109. NH«inilch.Westfäl. Z«itung v°l
100 Iahren 628. Presse u. Zensul
voi 100 Iahlen 1205. Zeitungswesen
in England 263

Zeitschliften, n«ue 880

Zelt». Fliediich 1283

Zensul. Verbote usw. 221. 261. 441. 1121.
Dülbeigs „Koiallentettlin" 1680.

Zensur in München 1168. in Eng
land 565, in Ruhland 293

(S. a. Tolstoi. Zeitung)
Zentralbibliothel, deutsch«, in Leipzig bzw.

Gotha 518. 878

Zeromsli. Stefan („Eullowsli") .... 62
Iichn, Göza Graf („Erinnerungen u. Frag»

ment«") 1125

Zieler. Gustav (s) 1318

Ziersch. W 556
Zabeltitz, b v. („Sieg") . . . 1356. 1428. 157?
Zola. E. 57. 274. 627. Manuslripte 589.

Z u Cainte»B«uoe 636

Zuccoli. Luciano 1074

Zürcher Stadttheater 842. 1059

Zunlen de Nnevelt. Helen« de ( „l-2 clermere
Ktteinte") 136?

2. Besprochene Bücher

Aanrud, Hans: „Edloe Svlfeng" (Münzer) 1703
Aldenhoven, Carl: „Gesammelte Aufsätze"

. (Uhde-Bernays) 464

Alt. Karl: „Goethe und seine Zeit" (Wit.
lowsli) 1565

Andersen-Neiö, M. : „Lobgesang aus der

Tiefe" (Goebel) 1539

Aillm, Kurt: „An den Ufern des Ar»«s"
(Turszinsly) 168

Arminius. Wilh. : „«ünstlernooellen" (Strobl) 1409
Arnim, Achim v. : Weile, ausgewählt oon

N. Steig (Peche!) 603

Arnold, R. F.: „Allgemeine Nücherlund« zur
neueren deutschen Literaiurgeschichite"

(Krähe) 653

Artzybaschew. M.: „Am letzten Punlt" (A.
Luther) 359

Nsam, P.: „Der tote Part" (Lissauer) . . 972
Asch. Schalom: „Familie Großglücl" (Nach) 835

Asmussen, Georg: „Streben und Stranden"
(Nithack-Stahn) 1348

— . — : „Der erst« Einser" (Poecl) . . . 1454
Aubignl', Agrippa d', s. Platter
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Bab. Iul.: „Lyrisch« Porträte" (Liffau«) . 1631
Bahl, Anna und Heimann: „Bayreuth"

(Meyeifeld) 1088

Bain, F. W: „Der Mondespfeil" (W. o.
Molo) 72?

Balzac, Honoi6 de: „Physiologie des ele
ganten Lebens". Eingeleitet von

W. Fred (Zweig) 613
—, — : Die dreihig tolldreisten Geschichten,

genannt conteg cllölatiquez. Über
tragen von B. Rüttencm« (Gold»
mann) 584

Bang, Hermann: „Seltsame und andere Ge»

schichten" (A. Heine) 68
—, — : „Gedichte". Übersetzt von Etta Fe»

dein (Goebel) 871
—, — : „DieVat«landsIosen"(KultMün»

zer) 1454

Bartsch, R. H.: „Das deutscht Leid" (A.
Heine) 355

Bartsch««!, Agnes: „Pcrracelsus, Paiacelsisttn
und Vo«th«3 Faust" (Witlowsli) . 1566

Baudissm, Eva Gräfin o.: „Blaues Blut"
(Böclel) 1197

Baumgartner, Aler. : „Geschichte der Welt»
literatur" Eigänzungsbd. (Blennei«
hass«tt) 611

— , — : „Goeth«" 3. Aufl., besorgt von
A. Stockmann. Bd. 1 (Witlowsli) 1563

Beethovens sämtl. Briefe. Hrsg. von E. Käst»
ner (Nellei) 948

Benson, R. H. : „Der Herr der Welt" (Ltrobl) 651

Berchtingen, S.v. : „Eine Orientreise" (Echwa»
bacher) 1491

Berg, Beugt: „Der Eeefall" (Adelt) ... 515
Beiger, Alfr. Frhr. o.: „Buch der Heimat"

(R. M. Meyer) 542
Beimann, Rich.: „Der Hofmeister" (Tul»

szinsly) 168

„Bewegung, Die lyrische, im gegenwärtigen
Frankreich". Auswahl von O. und
E. Grautoff (Brunnemann) . . . 1238

Bezold'Flischmllnn, Anna Cäcilie o. : „Die
Narrenfiedel und andere Etizz«n"
(Strobl) 1409

LibüotuecH «IermÄnorum l^rotica et Ouriog».
Hrsg. von H. Hayn und N. Goten»
dorf (F. v. Zabeltitz) 152?

Bienenstem, Karl: „Der einzige auf der wei»
ten Welt" (Nlllusewetter) .... 1453

Bierbaum, O I.: „Der neu bestellte Irr»
garten der Liebe" (Lissauer) ... 172

Billet«, G. : „Die Anschauungen vom Wesen
des Griechentums" (Hildebrandt) . 549

Binding. R. G.: „Di« E«ig«" (A. Heine) . 1595
Biir, Th.: „Menedem" (Fiiedelxrg«) . . 1306
Bitteimllim, «arl: „Der Ruf der Feld«"

(A. Heine) 1739
Bjely, Andlej : „Die silbelne Taube" (Luthei) 1600
Björnson, Bjölnstjerne : „Briefe an seine

Tochter Bergliot Ibsen" (Landauer) 942

Blennerhassett, Charlotte Lady: „Streif»
licht«" <R. M. Meyer) .... 542

Bloch, Jean Richard: „Levy" (Brunnemann) 1525
Bobeth, Ioh. : „Die Zeitschriften der Roman»

til" (Deibel) 67?
Bohnenblust. G.: „««dichte" (Lissauer) . . 972
Bonde, Sophus: „Schimannsgarn" (Nithack»

Etahn) 1348
Bonsels, W.: „D«i tiefst« Traum" (Deibel) 1523
Boy'Ed, Ida: „Nur wer die Sehnsucht

rennt . . ." <N. v. Weilen) ... 67

^<
— : „Hardy von Arnbergs Leidens»
gang" (Bloem) 91

Boysen, Annie: „Die wir von der Erde sind"
(Tychow) 515

Braby, Maud C. : „Die moderne Ehe und wie
man si

e «tragen soll" (Meyerfelb) 216

Brachvogel, Carry: Komödianten" (Krauh) 1119
Brahm, O.: „Heinrich von Kleist" 4

.

Aufl.
(Minde.Pouet) 34

Braun, Felii : „Till Eulenspiegels Kaisertum"
(Ruth) 834

Biäuning«Oltllvio, Hermann: „Beiträge zur
Gesch. u. Frage nach den Mitarbei»
lern der Frankfurter Gelehrten An»
zeigen" (Witlowsli) 1637

Brausen»«««, A.: „Stirb und weide" (W.
Wulff) 1308

Bientano, Hanny: „Aus dem Baltenland«"
(A. Luthei) 1310

Vli«fe von und an Heini. Bulthaupt. Hisg.
von H. Klaegei (Grüttel) .... 1603

Briefwechsel zwischen Schiller und Goetb«.
Hrsg. von H. G. Eiäf und A. Lech»
mann (Witlowsli) 1561

Blinlmann, Ludw. : „Eiob««" <A. o. End«) 431

Brischar, K. M.: „Deutschüstelleichische Lit«»
latui bei Gegenwlllt (A.v.Weilen) 1085

Brjussoff, V. : „Der feurige Engel" (Luther) 1599
Brod. Mai : „Tagebuch in Veisen" (Kutsch«) 617

Biowning, Elis. Ballett: „Sonette aus dem
Portugiesischen u. anbei« Gedichte".

Deutsch von Helene Scheu»Ri«tz
(Meyeifeld) 870

Bluns, M«: „Gedichte (1893—1808" (Die»
delich) 1376

Bubei s. Geisteigeschichten
Buch, Da«, von d«r Nachfolgt Goethes (Wit»

lowsli) 1642

Büchnei, W.: „Goethes Faust. Eine Analyse"
(Witlowsli) 1568

Budd«, Flitz: „Wieland und Bödmet" <Ho»
meyei) 1084

Bulcke, Call : „Die sitze Lilli. — Dei Tiauei»
slor" (Goldstein) 1082

Bülow, Frieda Freiin o. : „Frauentreue"
(Böckel) 1197

Bulthaupt, Heini., s. Briefe
Burcthllld, Mai: „5c2>2 5»nt2" <v. Molo) 963

Burckhardt, Ialob: „Neitläge zui Kunst»
geschichte von Italien" (v. Gleichen»
Rutzwuim) . 1244

Bülgei, Otto: ,yu!ntl2le5" (Turszinsly) . 168
Burggraf, Iul.: „Carolathpredigten" (W.

Wolff) 1605

Burte, Heim.: „Wilifeber der ewige Deutsche"
(Herb. Stegemann) 1014

Busson. Paul: „Nelsons Blut" (Strobl) . . 1488
Casanova: „Memoiren". Übers, von Heinr.

Conrad (Poppenberg) 14

Castell, Aleland« : „Die mysteriöse Tänzerin"
(Strobl) 1409

Catullus: „Gedichte". Übers, von W. Ame»
lung (Dünwald) 1378

Chiurlo, Ugo: „I_!n ullicale ^uztrwco sFr.
Maris — »mmirawre e tracluttore
cl>V!e552Nc!so poeiio" (KienzI) . . 1345

Christomllnnos' Gedenlbuch. Erinnerungen von
T. Grubhof«. Rund um den Ros«n»
garten, von Th. Christomannos
(Carsten) 1604

Conrad!, Heim.: „Gesammelte Weile". Hrsg.
von Ssymanl u. Peters (Jacobs) . 1623

Constable, John: Selbstbiographie aus Brie»
fen, Tagebuchblättein usw. (Schwa»
bachei) 1159
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Croissant-Rust, Anna: „Arche Noch" (Schu»
mann) 1227

Croner-Kretschmer, E. : „Flau Schlicht" (Alaf»
berg) 1231

Dante: ,.Po«tisch« Weile". Von R. Iooz»
mann (Nlenneihaffelt) ..... 1186

Dantes Gastmahl. Übers, und ertlärt von
Const. Sautet (Blennerhassett) . . 9

Laudier. Th.: „Nordlicht" <P. Adler) . . 1683
Delbrück, Ioach. : „Über den Feldern". „Toten»

voll" (Brausewetter) 284

Delius, N. v.: „Jesus" (W. Wolff) . . . 1605
De Nora s. Nora
Dibelius. Will,.: „Englisch« Nomanlunst"

(Franlenberger) 1363

Dichter, Englische. Vand 1. llbertr. von N.
v. Bernus (Meyerfeld) 653

Dichtung, Deutsche. Hrsg. von St. George
und K. Wolfslehl, Bd. 3 (Gregor!) 70

Döbber, A.: „Das Schlos, in Weimar 1774
bis 1804" (Witlowsli) 1640

Dobeneck, Hans, s. Welt
Doell, O., und Iustus Leo : „Thumm Linsen»

barth" (Rath) 83?
Dose, Johannes: „ttönig Tetzlao und sein

kurzweiliger Nat" (Bienenstein) . . 691
Edmund, Ingelid: „Karin Nordhammar"

(Böckel) 119?
— , — : „Di< Tochter des Ctrandoogts"

(Nithock-Etcchn) 1348

Egidy, Emmy o.: „Die Prinzessin vom
Monde" (Strobl) 1409

Ehrhard, August: „Fanny Elholer". Deutsch
von Necker (v. Weilen) 1242

Ehrler, Hans Heinr. : „Briefe vom Land"

(Adelt) 1151

Elert. Emmi: „Lebende Fackeln" (Bloem) . 91

Elster. O. und H. M.. s. Raabe-Klllcnder
Enderling, Paul: „Am Fusz des Berges"

(Andro) 1234

Engel, Ed.: „Deutsche Ctillunst" (Jacobs) . 378
—, G.: „Die verirrte Magd" (Nithack»

Stahn) 1348

Enlendorff. M. L.: „Realität u. Gesetzlich»
leit im Geschlechtsleben" (Andreas»
Saloms) 1672

Erlebnis und Bekenntnis s. Platter
Ernst, Paul: „Der Tod des Cosimo" (Zeil»

dorn) 1302

Ertl, Emil: „Auf der Wegwacht" (o. Weilen) 1303
Eulenberg, herb. : „Katinla die Fliege" (D«i>

bei) 762

Ewald. Osl. : „Lebensfragen" <N. M. Meyer) 542

Ewers, H. H.: „Alraune" (Strobl) ... 666
— . — : „Indien und Ich" (Andro) . . 1156
Ewert, Ernst: „In Glanz und Leuchten"

(Strobl) 1409

Fallberget. Ioh.: „Minenschüsse und Fackel»
brcmd" (Tichauer) 1156

Fairere, Claude: „Opium" (Strobl) . . . 1155
Fastnachtsspiele, Alt« deutsch«, hrsg. von B.

Ihringer. — Deutsches Cchwanlbuch.
Hrsg. von demselben (Hampe) . . 65?

Federer, H. : „L»chwe!ler Geschichten" (Gehler) 138

Fendrich, Ant. : „Schauinsland" (Schmidt) . 430
Feuerbach, A.: „Briefe an seine Mutter"

(Goldmann) 1625

Finckh. Ludw.: „Die Reis: nach Tripstrill"
(Schwabacher) 1596

Fisch«l, Heim.: „Die schwäbische Literatur im
18. und 19. Jahrhundert" (Lilien-
fein) 874

Fitger, A. : „Einsame Wege". Auswahl aus
seinen Gedichten (Heilborn) ... 24

Flale, Otto: „Schritt für Schritt" (Brod) . 1669
Fleuron, Svend : „Ein Winter im Jägerhofe"

(Mllnzer) 1309

Forstel'Nietzsch«. Elis.: „Der jung« Nietzsche"
(Strecker) 1263

Franl, Bruno: „Flüchtlinge" (Adelt) ... 472
—, Rudolf, s.

: Wie der Faust entstand
Franle, Ilse: „Von beiden Ufern" (Lissauer) 972

Franzislus o. Assisi: „Di« Blümlein des Hei»
ligen" lInI«l»V«ilags <Fl°"ck) . . 1161

Frauenbriefe an Casanova. Hrsg. v. A. RavK
und G. Gugitz (Gvldmann) . . . 904

„Frauenherzen". Üb«lll. aus dem Dan. von
Ingeborg Klett (Brunnemann) . . 1236

Fred, W. : „Der letzte Wunsch und anderes"
(W.v.Molo) 1234

Frenssen, Gust.: „D«r Untergang der Anna

Hollmann" (Heilborn) 60?
Freyen, Rich. : „Städte und Sterne" (Lissauer) 175

Freytag, Gust.: „Erzählungen und Geschichten
aus schwerer Ieit". Gesammelt von
W. Rudeck <Pech«I) 1152

Friede!!, Egon: „l^cce poei»" (W. v. Molo) 1476
Friedemann, Käte: „Die Rolle des Erzähleis

in der Epil" (Ackerlnecht) .... 1311
Friedenthlll, Joachim: „Maslerade der Seele"

(Ruth) 833
Friedländei, S. : „FriedrichN!etzsche"(2treckel) 473

Friedrich. P.: „Deutsche Renaissance" (R. M.
Meyer) 542

Fries, Alb.: „Stilistische B«obachtungen zu
Wilhelm Meister" (Witlowsli) . . 1560

Frobenius, Leo: „D«l schwarze Delameron"
(Büchner) 1158

Frost, Laura : „Über den Tag hinaus" (Adelt) 471

Fimle, Alsr.: „Unter deutschen Palmen" (Tu»
szinsly) 168

—

. L. E.: „Wanderbeute" (Lissauer) . . 972
Gabelcntz, Georg von der: „Tage des Teu»

fels" (Strobl) 63
— , — : „Das glückhafte Schiff" (5uld-

schiner) 1596

Gavtnstein, M.: „Frledr. Nietzsche ein Jugend»
verderbet?" (Strecker) 473

Geiger, Alb.: „Die nicht leben sollen" (Thum»
merer) 1521

— , Ludw. : „Die deutsche Literatur und die

Juden" (Bab) 872

Geijerstam, G. af: „Pastor Hallin". Deutsch
von G. I. «lett (Düsel) .... 22

Geister» u. Liebesgeschichten, Chinesische. Hrsg.
von Buber (P. Ernst) 1663

George, Stefan, s. Dichtung
Geoigy, Ernst: „Familienglück" (Nloem) . . 91

Geucke, Kurt: „Ruft" (Felii Langer) . . . 1451
Gildemeister. Andreas: „Gedichte" (Lissauer) 175

Gjellerup, Karl: „Die Hirtin und der Hin»
lende" <A. v. Gleich«n-Ruhwurm) . 145?

Glend. Elly: „Wozu" (A. Heine) .... 285
Goldschmidt-Livingston, Ida: „Meine Reise

nach und durch Sizilien" (Schwa
bacher) 1491

Gomoll, W. C.: „hogesünn" (Nithack'Etahn) 1348
Goethe: „Sämtlich: Werte". Propyläen-Aus

gabe, Bd. 7—12 (Witlowsli) . . 1561
— : Sämtliche Werte. Hrsg. von Th.

Friedrich (Witlowsli) 1565
— : Werle. Auf Grund der Hempelschen

Ausg. neu heisg. von tt. Alt u. a.
(Witlowsli) 1562

— : „l'auzt. Merzte cleel in necler!2n<l>
zcne verxen vertaglcl cloor >^.v»n
3cne!tem2" (Witlowsli) .... 1563



I.V QVI

Goethe : „Italienische «eis«". Mit den Ieich.
nungen Goethes und seiner Freunde
Hrsg, von G. o. Graevenitz (Wit
lowsli) 1560

— : „Wilhelm Meisters theatralische Sen-
düng". Nach der Echultheszschen Ab»

schrift zum erstenmal hrsg. von H.
Maync (Witlowsli) .... 160, 1556

Goethe, Der jung«. Neu« Ausg., besorgt von
M. Morris, Bd. 5 u. 6 (Witlowsli) 1562

(S. a. Briefwechsel)
Goethe, Walther Wolfg. v.: „Fährmann,

hol' über!" (Witlowsli) .... 1641
Goetz, Wolfg.: „ttreuzerhöhung". — „Der

bös« Herzog" (Pechel) 654

Gotthelf, Ieremias: .. Sämtliche Weile".
Hrsg. von Hunz'tcr, Bloesch, Loosli

(Gehler) 1236

Grabbes Weile, hrsg. von A. Franz und
P. Zaunert (hallgarten) .... 216

Grad. Mai: „Die Andere" (Böcke!) . . . 119?
Greif, Martin: „Nachgelassene Schriften".

Hrsg. o. Wilh. «osch (A. n. Weilen) 1744

Greinz. Nud.: „Auf der Sonnenseit'n"
(Vicmbl) 1149

Vrempler, G.: „Goethes Clavigo" (Mit«
lowsli) 1636

Grimm, Ludw. Emil: „Erinnerungen aus
meinem Leben". Hrsg. von N. Stoll
(Deibel) . . . .801 sS. a. Steig : 7461

Vrupe-Löichei, E.: „Zu Strahburg auf der
Schanz" <A. Heine) 358

Grüttel. Else : „Mitten im Leben" (Strobl) . 1409
Gundolf, F.: „Shakespeare und der deutscht

Geist" (Stadler) 88

Gustav, Heini. : „Bauern«, Förster- u. andere
Lpitzbubengeschichten" (Adelt) . . 471

Guthmonn, Johannes: „Romantische No
vellen" (Strobl) ....... 1409

Gutzkow, Karl : Weile, in 4 Bdn. IBibliogr.
Institut.! Bd. 1 u.2 (Mielle) 142 fdazu 228)

— , — : „Der Zauberer von Rom" ^Brock-
Haus! (Mielle) 142

Gunau, I. M: „Verse eines Philosophen".
Deutsch von U. Gaede (Mehring) . 386

Hanse, Lene: „Im Bluffland" (Herb. Steg«-
mann) 1153

Haber. Louisa v.: „Durch tief« Wasser"
(Böcke!) 1197

Hagemann, Ioh. : „Levin Schückings Jugend
jahre und literarische Flühzeit" (L.
L. Schücking) 908

Hllgenbring, P.: „Goethes Götz o. Berllchin-
gen". Teil 1 (Witlowsli) .... 1635

Halm, Friedrich : „Das Haus an der Verona-
brücke.— Die Marzipan-Life. — Die
Freundinnen" (Bettelheim) ... 65

— , Peter: „Die Häuser am Berge" (Greinz) 1049
Nllndel-Mazzetti, E. o., s. Rodenberg
Haitwich, Otto: „ttultuiwelte der modernen

Literatur" (R. M. Meyer) ... 542
Hauoette. Henri: „Dante" (Nlennerhassott) 1188

Hawel, W.: „Goethe in f. lyr. Gedichten,
Briefen u. Aussprüchen usw." (Wit
lowsli) 1635

Hebel. Ioh. Peter: „Poetische Werle"(Iantz«n> 1526

Hegel», Wilh.: „Des Königs Erziehung"
<A. Geiger) 428

Hehn, V.: „Über Goethe« Gedichte" (Wit
lowsli) 1634

Heidenstam, W. v. : „Gedichte". Übertr. von
F. Stieve (Goebel) 871

Heine, Anselma: „Die Erscheinung" (Heil»
dorn) 1371

— , Verl).: „Die neuer« deutsch« Dichtung
im Wandel der Weltanschauung" (R.
M. Meyer) 542

— , Heinrich: Weile. Ausgaben von Frie»
bemann u. a., von Walze! und vom
Tempel-Verlag (Ungel) .... 99

— , — : Briefe. Hisg. vom H. Daffi«, neu
duichgesehene Volksausgabe (Unger) 100

— , — : Memoiren, hisg. von Karpeles,
3. Aufl. (Ungel) 100

Heine-Kalender füi 1911. Hisg. von E. Korn
(Ungei) 192

Heine-Reliquien. Hisg. von Karpeles (Ungei) 101

Heinicke, S.: „Gesammelte Echliften". Hrsg.
von G. und P. Schumann (Iantzen) 1526

Hellingillth.N.o.: „Pindaiübeitragungen von
Hölderlin" (Scheller) 96?

Henckell. Kall: „Im Weitergehen" (Lissauer) 972

Henningsen, Agnes: „Die vielgeliebte Eva"
(Münzer) 461

Herbert, M. : „Michelangelogeschichten" (Adelt) 469

Hermann, Georg: „Die Nacht des Dr. Herz»
seid" (Eloesser) 1044

Hermanns. W: „Von Helden und Helen"
(Lissauer) 972

Herrmann. Walther: „Th. Sturms Lyrik"
(Ackerlnecht) 586

Herwig, Frz.: „Wunder der Welt" (Vienen-
ste:n) 691

Hesse, Hermann: „Umwege" (Thummerer) . 1450
Hetz, David : „Ealomon Landolt". Hrsg. von

Konodi (Gehler) 944

Heubner, Rud.: „Venez anische Novellen"
(Ttiobl) 1490

— . — : „Kaioline Kiemei" (Richter) . . 1522
Heoesi, L. : „Ludwig Speidel" (A. n. Weilen) 31?
Heydemann-Möhring, Elisabeth: „hinter dem

Nebel" (Strobl) 1409

heyling. Elisabeth: ,.»Ie mini" (V. Heine) 1372
Heym, V.: „Der ewig« Tag" (Lissauer) . . 175
Heymel, A. W.: „Zeiten. Gesammelte Ge

dichte" (Kutscher) 61?

Himmelbauer.F. : „Im Stammhaus" (Vreinz) 1520
hiischfeld, Georg: „Rasten und Gefahren"

(Strobl) 1488

hochdorf, M.: „Die Träume der Natalie
Braunstein" (Hoechstetter) .... 166?

Höcker, Paul Oslai: „Die lachende Masle"
(Klauh) 1118

^. ^: „Fasching" (Stegemann) . . . 1232
Hoffmann, Günter: „Die Puppen der lleinen

Dorette" (Strobl) 148?

Hofmann. Herm. F.: „Earl Spitteler" (Er-
matinger) 65?

Hölderlin, Friedr.: Ausgewählte Briefe. Hrsg.
von W. Böhm (Ioachimi»Dege) . . 804

Holm. Korfiz: „Die Tochter" («rauh) . . 1120
—
. Orla: „Zessa Strassen« Liebe" (Böckel) 119?

Hölzle, heim.: „Der Hagestolz" (Nithack-
Etahn) 1348

horand, F. W: „Gedichte" (Lissauer) . . 972
Horaz: Oden und Epoden. Deutsch von Le>

winsohn (Carsten) 1086

houben, h. h.: „Iungdeutscher Sturm und
Drang" (A. o. Weilen) 656

huch, Rud.: „Wilhelm Brinlmeyers Aben
teuer" (hoechstetter) 212

Huggenberger. Alfred: „D°s Ebenhöch" (A.
Heine) 1401

Huldschiner. Rich. : „Die Nachtmahr" (Brandt) 726
— , — : „Narren der Liebe" (W. v. Molo) 1305



I.VIII

Hülsen, H. v.: »Do« aufsteigende Leben"
(Thummerer) 1083

Humboldt, Will), v. : N«ue Briefe an Schiller.
Hrsg. von Ebrard (Beiger) ... 892

— , Wilh. u, Caroline o., in ihren Briefen.
Hrsg. von Anna v. Sydow. Bd. 4
u. 5 <Walz«1) 756

Hunziler, Fritz: „Glattfelden u. Gottfr. Kel»
lers Grüner Heinrich" (Ermatinger) 943

Hyan, Hans: „Die Verführten" (Bloem) . . 91

Iyringei s. Fastnachtsspiele
Jacoby, Günther: „Herder als Faust" (Mit»

lowsli) 1566

Jacques, Nord.: „Heisze Städte" (Schwa»
bachei) 1492

Jahrbuch für Nücherlunde und »Liebhaberei.
Hrsg. von Bogeng (F. o. Zabeltitz) 1416

Ianitsch«!, Maria : „Im Finstern" (Otto Rei.
ner) 1452

Janson, Vust.: „Die Gefahr" (Münzer) . . 1709
Jennings, h.: „Die Rosenlreuzer" (Gold»

mann) 1161
Iugendschriften a. d. Verlage von I. Scholz

in Mainz 362
Jünger. N.: „Heimaterde" (N!thack»Stllhn) 1348
Kaiser, G. : „Die jüdische Witwe" (Rath) . . 835
Kamlcch, Kurt: „Die Erziehung zum Lyriker

durch Otto Erich hartleben" (W.
v. Molo) 1385

Kants Briefe. Ausgewählt von F. Ohmann
(Kronenberg) 948

Kapherr, E. Frhr. o. : „Scheitün" (Steg«»
mann) 425

Karwath, Julian«: „Katharyna, Holerbeck"
(Böcke!) 1197

Kaufmann, M. : „Heinrich Heine und ham»
bürg" (Ung«i) 103

Keats, John : „Gedichte", llbertr. von Gisela
Etzel (Meyerfelb) 653

Kehlmann, Ed.: „Der Roman des Herrn
Franzislus höndl" (M. Eck) . . . 1375

Keller. Paul: „Die fünf Weltstädte" (Adelt) 471
Keyserling, E. v.: „Wellen" (Nlennerhassett) 726
Kielland, Jens: „Menschenwege" (Münzer) . 1702
Kierlegllllld, S. : Gesammelte Werl«, hrsg.

v. Gottsched u. Schrempf (Lilienfein) 371

Kircheisen s. Wider

Kleist in seinen Briefen, hrsg. von L. Schur
(A. Heine) 947

Klett, Ingeborg, s. Flauenherzen
(Klettenberg, Eusanna Kath. v. :) „Die schöne

Seele". Belenntniss«, Schriften usw.,
hrsg. v. Fun! (Witlowsli) . . . . 1639

Klewitz, Johanne«: „Die Natur in Günther«
Lyril" (Iantzen) 1603

Klippel, Ernst: „Haschich" (Schwabacher) . . 1492
Klöden, K. F. v. : „Iugenderinnerungen".

Neu bearb. von K. Koetschau (L.
v. Straufj u. Torney) 1272

Knudsen, Ialob: „Um des Lebens willen"
(Goebel) 1598

«och, Mai: „Platens Leben und Schaffen"
(Petzet) 248

Kolbenheyer, E. G.: „Montsaloasch" (2chu»
mann) 868

„Kondor, Der". Verse von E. Blaß, M. Brod
usw. hrsg. von Kurt Hill» <Lis»
sauer) 1455

Korn, E., s. heine»KaIendei
Kräh, Karl: „Heinrich Heine. Noch «in D«nt»

mal" (Ung«l) 103
Krauel, W. : „Von der anderen Art" (Nithack»

Ltahn) , 1348

Kraus, Karl: „Heinrich Heine und die Fol»
gen" (Unger) 103

Kremnitz, Mite: „Laut Testament" (Hausch»
n«r) 139

Krisch«, Paul: „Hein Träumerlein" (Brause»
weiter) 1453

Kroepelin. h. : „harte Ehen" (A. v. Weilen) 514

Krüger, Heim. Anders: „Der junge Naab«"
<A. G«iger) 96

Kühlhorn, W.: „I. A. Leisewitzens Julius
v. Tarent" (Petsch) 1529

Kullb«lg. E. F. : „Der Pilgrim" (A. Geiger) 1740
Külpe. France«: „Rote Tage" (A. Luther) . 1310
Künsbeig, Sophie von: „Alpenblümeln"

(Greinz) 1050

Kuprm, A.: „Das Granatarmband" (A. Lu»
ther) 358

Laban, Ferd.: „Verstreut und gesammelt"
<R. M. Meyer) 542

Laclos, Ehodeilo« de: „l-imzunz clan^ereu-
zex ". Hrsg. von F. Blei (Poppen»
beig) 233

Lageilöf, Eelma: „Gesammelte Weile". Übers,
von Maiie Fianzos und Pauline
Klaibei 1526

— , — : „Liljecronas Heimat" (Münzer) . 1706
Lambertz, tz.: „Der Richter" (Turszmsly) . 168
Land, Hans: „Flammen" (Ttrobl) .... 1409
Landsberger. Arth.: „Moral" (A. Heine) . 1305
Langer. Felil : „Magelon" (Brod) . . . . 1150
Larbaud, Valery : .Fermina ^»rquex" (Bu>

riot.Darsiles) 24?

Lautensack, Heinr. : „Dokumente der Lieb««»
illserei" (Kutscher) 61?

— , — : „Die Pfarrhauslomödie" (Ruth) . 83?
Legend«!,, Byzantinisch«. D«utsch von H. Lietz»

mann (Voldmann) 69

Leitzmann, Else: „Zwölf Nächte" (Andro) . 1522
Lemonnier, Eamille : „Ein Mann" (H. Feucht»

wang«l) 288
— , — : „Der eisern« Moloch". Mit Nach»

wort o. Ioh. Schlaf (Müller»Freien»
fei«) 289

—, — : „Au« den Tagen von Sedon" (EIe>
ment) 1243

Leo. Justu«, s. Doell
Lessing, O. E. : ,/Vl25<es5 in IVWclem de>

man I^itei-Äture" (Meyerfelb) . . 1671
Lichtenberg», E. : ,,I^e l'guZt cle (ioetne"

(Witlowsli) 1568
Lie, Jona«: „Rutland". — „Lindelin" (Mün»

zer) 458
Lieder au« Niedersachsen von Nessell, Jahn,

Lüning, Plinle. Hrsg. von Kurland
(Kutscher) 61?

üietzmann, Hans, s. Legenden
Liliencron, D. o. : Gesammelte Weile. Hrsg.

von Dehmel (W. v. Molo) ... 900
— , — : Ausgewählte Briefe. Hrsg. von

Dehmel.
— Briefe an Heim. Fiied»

richs aus den Jahren 1885—89. —
Neue Kunde von L., Brief« an se

i

nen ersten Verleger. Hrsg. o. Spiero
(Jacobs) 896; vgl. 900

Lisslluer, Ernst: „Der Ltrom" (Schumann) . 1601
Lübbecke, Else v. : „Mutterlieder und andere

Verse" (Lissauer) . 972
Loiseau, H.: .^cmtsioution i» l'etucle cle !a

wn^ue clu jeune (taettie". —
«I^'övolution murale cle Qoetlie"
(Witlowsli) 163?

LZn«, H. : „Der Nein« Rosengarten" (Lissailer) 972
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Lorenz, Raimund: „Kärntnerisches Slizzen»

buch" (Adelt) . 468

Lothlll, Rud.: „Der He« von Bellin"
(«rauh) 1115

Louoet de Eouvray : „Abenteuer de« Chevalier
Faublas". Hrsg. von Vlei (Pop.
penberg) 1254

Low«. Hudson: „Der sterbend« Napoleon"

(helmolt) 1162

Lucka, Emil: „Winland" (Zweig) .... 144?
Ludwig, Emil : „Bismarck. Em psychologische!

Versuch" (Franck) 1019

— , Mai: „Der Kaiser" (Ä. v. Weilen) . 1228
Lulians sämtlich« Weile. Übers, von M. We»

bei (hildebrandt) 541

Luntowsli. Ndalb.: „heroische Novellen"

(Adelt) 470

Luther, Arthur: „Jesus und Judas in der
Dichtung" (W. Wolfs) 141

Lui, I. A.: „Vlillparzers Liebesroman"
(Helmolt) 1373

Lyrit, Französisch«. Nachdichtungen von E.
Tchel'.enberg (Mehring) .... 1160

Macdonald, Marschall: „Memoiren". B«arb.
von H. o. Natzmer (L. n. Etrauh u.

Turnen) 1272

Magne, E.: „ciaultiel-lliÄi-^uille" (Ranso-
h°ff) 447

—, M: „Voiture et !ez ori^ines cle
! llöte! cle Rambouillet" (Ranso«
hoff) 1103

Mahn, P.: „Birgit Wiborg" (herb. Stege.
mann) 1079

Mann, Heinr.: „Die Nücklehr vom Hades"
(Strecker) 681

Margueritte, Paul: „I>Io5 l'reteaux" (GM«
beaur) 1457

Mayer, Th. H. : „Herbstlied" (Adelt) ... 472
Maync, Harry: „Dichtkunst und Kritil"

(Necker) 1395

Memhold, W.: „Die Klosterheie" sInsel»
Ausgabej (Hein«) 515

Meisel.Heh. Grete: „Die Intelleltuellen"
(Alafb«lg) 42?

Meller, Siegfr.: „Hellenisches Dichterbuch"
(K. Hild«brandt> 1745

Mslia, Jean: „ätenclba! et xex commen-
tateurz" (Schurig) 1388

Meli, Mai : „Das bekränzte Jahr" (Lissauer) 972

Metz, A.: „Friederile Brion" (Nitlowsli) . 1639
Mewis, Marianne: „Broms" (Böckel) . . 119?
Meyer, R. M. : „Literarhistor. und biogra»

phisch«Aufsätze" (o.Gleichen-Rufjwurm) 1315
Meyerfeld, Mai : „Robert Anstey" (A. hausch.

n«r) 1744

Meyerhoff, O.: „Über Goethes Methode d«r
Nllturforfchung" (Nitlowsli) . . . 1640

Michaelis, Scphus: „1812. Der ewige Schlaf"
(Münzer) 170?

Mielle, Hellmuth: „Der deutsche Roman"

(Necker) 1362 ftazu 16091
Mittelstaedt, P. O.: „Sattel und S««"

(Nithack'Stllhn) 1348

Moliöle in deutscher Sprache. Übers, von
Häuser, Gaed: und Er. Meyer
(Ransohoff) 450

Molo, W. v.: „Wir Weibgesellen" (Kraus,) 512

Morris s. Goethe, Der junge
Moeschlin, Felil: „Der Amerila>Iohann"

(Münzer) 1553

Mozarts Briefe. Ausgew. von A. Leitzmann
(Belter) 948

Mücke, G.: „Hernes Beziehungen zum beut»
schen Mittelalter" (Unger) ... 104

Mühlau, Hel. v.: „Nach b«m dritten Kind"
(F. v. Zabeltitz) 282

Mühsam, Erich: „Der Krater" (Diederich) . 1378
Müller, Gust. Adolf: „Das sterbende Pom»

peji" (Bienenstein) 690
— , Hans: „Träum« u. Schäume" (Strobl) 1409
Müller-Vuttenbrunn, A. : „Arme Komüdian»

ten" (E. o. Komorzynsli) .... 1449
—, — : „Es war einmal ein Bischof . . ."

(Nithack-Ltahn) 1739

Mü!I«l»Eschwend. G.: „Gottfried Keller als
lyrischer Dichter" (Vehler) .... 215

Münchhausen, Börries Frhr. v.: „Das Herz
im Harnisch" (Spiero) 1264

Münzer. Kurt: „«inder der Stadt" (Heine) 509

Musil, Rob.: „Vereinigungen" <A. Heine) . 1150
Myers, W. R.: ^I'be tectmique ol brict^inL

L»p« in ttie action ol ^erman
clrama since lüottzcnec!- (Homeyer) 1671

Nabl, Franz: „Ödhof" (Lloesser) .... 583
Nacht, Tausendundeine. Auswahl von Paul

Ernst 218

Napoleons Leben. Von Ihm Selbst. Übers.
von H. Conrad (helmo'.t) .... 1162

Nathusius, Annemarie v. : „Die Reise nach
Baden" (Andro) 1597

Niessen- Deiters, Leono«: „Im Liebesfalle"
(Adelt) 471

Ni«tzsch«, Fliedr. : Werte, Bd. 15 : tlcce domo.
Der Wille zur Macht (Strecker) . . 473

—, — : Briefe. Ausgewählt von R. Oehler
(Strecker) 473

Noack, Fr. : „Das Deutsche Rom" (Schoenei) 1531
Noia, A. de: „Hochsommer" (Lifsauer) . . 972
Nylander, I. W.: „Seeooll. — „Die Iun»

gen auf Metsela". — „Der Schoner
Li;z!e Gray" (Münzer) 1710

Odermatt, Franz: „Vollsliaft" (Nreinz) . . 1048
Ohlenschläger, Adam: „Waulundur". Mit

Bildern von H. L. Braune (Deibel) 1602
Oehler, R.: „Nietzsche als Bildn«r der Per»

sünlichleit" (Strecker) 476
Oelwein, Arthur: „Adventbriefe" (Brause»

wetter) 1243
Ompteda, G. Frhr. o. : „Prinzesz Sabine"

(Bloem) 91
— , — : „Die Tochter des groszen Georgi"

(Krauh) 1118
Oestören, F. W. van: „Ein junger Mann von

Welt" (Gleichen.Ruhwuim) ... 511
Paquet, A. : „Kamerad Fleming" <A. Geiger) 356
Parlow, Hans: „Die Königin in Thule"

(Nithack.Stahn) 1343
Pauls, Eilhard Erich: „Frau Christel"

(Strobl) 1489
Paulsen, K.: „Im Tal Luserna" (Greinz) . 1049
Perfllll, Karl v. : „Denn das Geld" (Bloem) 91
Philipp'Heeigesell, I. : „Der steinerne Zeuge"

(Friedemllnn) 287
Pinthus, K.: „Die Romane Leoin Schückings"

(L. L. Tchücking) 908
Piper, Kurt: „Künstlerlypen und Kunst«

Probleme" (R. M. Meyer) ... 542
Platen, Aug. Graf °.: „Sämtliche Werle".

Hrsg. von M. Koch und E. Petzet
(Krähe) 253

—
.
— : Gedichte. fInftl.Peilagl (Petzet) 249

^, — : Briefwechsel. Hrsg. von L. von
Schefsler und P. Bornstein (Petzet) 249

Platter, Th. u. Felii, u. Agrippa d'Aubigne :
Lebensbeschreibungen f,

,Erlebnis u.
Bekenntnis" Bd. 1s (Helmolt) . . 145?



Poeck, Wilh.: „Der Austauschviofeslor und Rütgers, T.: „Die Blumen des Busen"
andeie Humoieslen" (Stiobl) . . 148?

Pontoppidan, Henrik: „Der alte Adam"

(Münzer) 1705
— — : „Der Teufel am Herd" (Voebel) 289

Porterfield, A. W: „«. L. Immermann"
(homeyer) 123?

-Potapenlo, I.: „Vom Schiffbruch der Eh«"
(Münzet) 1525

Preuschen, Hermione v. : „Perlenlönigin"
(Lissauer) 972

Prövost, Marcel: „Vom Weiblichen überall"

(Nrod) 659

Quesada, Ernesto: „l<2 l^nzeü2NX2 cle <2
H>5loli2 en !»5 Umvel5iä2(le5 ^>e-
M2N25" (Brusot) 1U40

NaabeKalender. Hrsg. von O. Elfter und H.
M. «Ist« (A. Geiger) 98

Rachild«: „Die GespensterfMe". Übers, von

Iifserer (Stiobl) 600

Aaffay, Rob.: „Dämmerstunde" (Adelt) . . 472
— , — : „An mein« Geliebte" (Stiobl) . 1409
Rcnthel, Hans : „Herr!« u. Hannile" (Stiobl) 1490
Rantzau, Ndeline Gräfin zu: „Der Dritte"

(Böcke!) 1197

Älapp, N.: „F. Th. Vischer und die Politil"
(«rauh) 140

Älasmussen, Emil: „Was Frauen wollen"
(Münzer) 1712

Rcmnliaer, I. : „Mann und Frau" (Münzer) 1704
Rausch, N. H.: „Vigilien" (Lissauer) ... 174
Rauscher, U.: „Richard Danlwards Welt»

gericht" (Niausewetter) 283

Reich, Emil : „Aus Leben und Dichtung" (R.
M. Meyer) 542

Reisiger, Hans: „Maria Marleen". — „Stille
Häuser" (B»b) 649

Reiste, Johannes: „Franz Frhr. o. Gaudy
als Dichter" (Todsen) 873

Hlema, Else : „Frauen untereinander" (Nloem) 91

Renck, Heini.: „Platens politisches Denken
und Dichten" (henckell) 256 svgl. 248s

Rheinsch, Eiila: „Das Kindlein" (Lou An-
dreasSalome) 143

Richter, Helen«: „Geschichte der engl. Ro-
mantil" (Kellner) 310

Riemann, Rob.: „Goethes Faust, ein« histo
risch« Erläuterung" (Witlowsli) . . 156?

«mg, Barbara: „Flocken" (Münzer) . . . 1704
Älitu Sanhar». Di« Jahreszeiten. Indisch«

Gedichte, nach dem Engl, des Sa»
tyllm Panati übertr. von O. Fischer
(Gomoll) 1240

Oloda Roda: „Junker Marius" (Stiobl) . . 1409
(Rotxnoeig, Julius.) Briefe über einen deut

schen Roman. Iul. Rodenberg an
E. v. Handel-Mazzetti, mit den
Schluszlapteln der Ncmen Margaret
nach dem Eistabdruck (Pechel) . . 1158

Älombeig, Amalie v., s. Schwerin
Roos, Heini, o.: „Mit Napoleon in Ruh»

lllnd". Hrsg. von P. Holzhausen
<L. o. Strauß u. Torney) . . . 1272

'Rosegger, Peter: „Die beiden Hanse"
(Brandl) 582

— , — : „Mein Lied" (Brandl) .... 305
Rosen, E.: „Der deutsche Lausbub in Ame

rika" (Carsten) 729

'Rosenow, Emil: Gesammelte Dramen (C.
Schmidt) 819

Rupp, Julius: „Über Klassik« und Philo
sophen der Neuzeit" (R. M. Meyer) 542

(Stiobl) 892

Rüttenauer, B. : „Der Kardinal" (F. Adler) 1080
— , — : „Graf Roger Rabutin" (Pechel) 1738

(S. a. Balzac)
Saager, Adolf: „Von der Natur zur Kunst"

(Cuit Herimann) 731

Sachs, Hans: „Ausgewählte Weile". sInsel-
Verlag.) (Hampe) 1380

Saitschick, Rob.: „Wiitlichleit und Voll
endung" (Blenneihassett) .... 816

Salburg, Edith Gräfin: „Dynasten und
Stände" (Fürst) 1229

Salomon, L. : „Unter italienischem Himmel"
(Adelt) 469

Saengei, S. : „Cailyles Goetheporträt". Neue
Ausg. (Witlowsli) 1639

Saudcl, Rob.: „Eine Heilige und zwei Sün
der" (A. Hein«) 1233

Sauter, Constantin, s. Dante
Tchaeffer, Albr.: „Amata" (Kutscher) . . . 617
Schänder!, Josef: „Stamm. Dritter Band:

Gedichte" (Kutscher) 61?

Scharrelmann. WLH.: „Michael Dorn" (W.
Wolff) 1308

—, — : „Piddl Hundertmal!" (Nithack-
Stahn) 1374

Schellenberg, L. L. : „Emile Verharren"
(Guilbeaul) 728

(2. a. Lyril)
Schellhcmh. M.: „Almtindei" (Greinz) . . 1050
Schenkel, M. : „Batteui und seine Nach-

ahmungstheori« in Deutschland"
(Unger) 1018

Schewtschenlo, Tara«: „Ausgewühlte Ge
dichte" (G. Adam) 1379

Schickele, Renö : „Meine Freundin Lo" (Dün
wald) 513

Schiller s. Bri«fw«chsel
Schirolauer, Alfred: „Einsame Frauen" (U.

Heine) 1234

Schlag, Herm. : „Das Drama" (Arnold) . . 1313
Schlegel, Friedr. : „Geschichte der alten und

neuen Literatur". 3. Abdr. Hrsg.
von Mari« Speyer, m. e. Schlusz»
lapitel von W. Kosch (Pechel) . . 759

—, — : Briefe cm Frau Christine von
Etransly (Steig) 1670

Schleich, C. L.: „Von der ,S«eIe" (R. M.
Meyer) 542

Schleifer, M. L. : „Sämtliche Werte". Hrsg.
von Badstuber (Brandl) .... 1239

Schlösser, Rud.: „August Graf von Platen"
(Petzet) 248

Schmidt, Gr.: „Charakteristiken", 2. Reihe,
2. Aufl. (Walzel) 1332

Schmidtbonn, W. : „Lobgesang des Lebens"
(Litzmann) 238

Schmitz, v. A. H.: „Brevier für Weltleute"
(R. M. Meyer) 542

Schneider, Heim.: „Das .Märchen'. Uilund«
zu Goethes Weltanschauung" (Wit
lowsli) 1636

Schnitzlet, N. : „Maslen und Wundei" (Hell»
boin) 173?

Scholl, Emil : „Das Kuckuckslind" (F. v. Zo»
beltitz) 869

Schollenbeigei, E.: „Cdwaid Doiei-Lgloff
1807—1864" (Gehlei) 1528

Schott. Anton : „Notwebeis Gabriel" (Greinz) 1049
Schuch-Mailicwicz, Maig. o.: „Miniatuien"

(Adelt) 472
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Schulze-Emidt, Bernhardine: „Die Engels»
wiege" (Nithack>2tahn) .... 1348

— — : „Allerlei Voll" (Buckel) . . . 119?
Schumann, Der junge. Dichtungen u. Briefe,

hrsg. von Nlsl. Schumann (Bell«) 948

Schwanlbuch, Deutsche«, s. Fastnachtsspiel«

Schwach, E.: „Charalterlöpfe aus bei antilen
Literatur", 2. Aufl. (v. Gleich«««
Ruhwurm) 1315

— , Hau«: „F. H. Iacobis Allwill" (Nit-
lowsli) 1636

Schwerin, Sophie. Ein Lebensbild aus ihren
eigenen Papieren zusammengest. von
A. v. Romberg". Bd. 2 (L. v. Strauß
u. Tarnen) 1272

Seeliger, E. V.: „Schlesien. Ein Buch Nal«
laben" (Lissauer) 972

-. -: „Top" (Poeck) 285

Sick, I. M.: „Glocken lauten . . ." (Blenner-
hassett) 1740

— , — : „Großmutter Ursula« Garten"
(Goebel) 359

Si«beit, Will).: „Heine« Beziehungen zu E.
T. A. Hoffmann" (Unger) .... 106

Sieweit, Elisabeth: „Unvergessene Menschen"
(Andreas-Saloim') 1690

Simson, E.: »Au« einer Neinen Stadt"
(Adelt) 470

Smith, Alphonso: „Die amerikanische Litc-
illtur" <O. E. Lessing) 1387

Sophokles: Tragödien. Überlr. von Schnabel
(Hildebrandt) 541

Eoergel, Albert: „Dichtung und Dichter der

Zeit" (Märten«) 1405

Eoyla, Otto: „Das Herbarium der Ehre"
(Schumann) 650

Speck, Nily. : „Ein Quartett.Finale" (Strobl) 1489
Speidel, L.: „Schriften" (A. v. Weilen) . . 31?
Speyer, W. : „Nie wir einst so glücklich

waren" (Adelt) ....... 473
Spiero, Heinrich: „Hamburger Märchen"

(Hans Franck) 1448
—, — : „Lebensmächte" (Strobl) . . . 1489
Eplettstößer, W. : „Der Grundgedanke in

Goethe« flaust" (Witlowsli) . . . 156?
Stach, Ilse v.: „Die Sendung« von Voghera"

(Bienenstein) 692

Steffen, A.: „Die Bestimmung der Roheit"
(Franck) . . , . 159?

Stein, Bernh. : „Literarische Bilder aus neue»

ster Zeit" (R. M. Meyer) ... 542
Stelzhamer, F.: „Ausgewählte Weile", hrsg.

von L. Hörmann (Hammer) . . . 1479
Stern, Ad. : „Die Ausgestoßenen" (E. v. «o«

morzynsli) 101?

Stoll s. Grimm
Storck, W. F.: „Goethe« Faust und die bil

dende Kunst" (Witlowsli) . . . . 1569
Storm, Gertrud: „Theodor Etoim" (Biese) 535

Stowasser: „Griechenlyril". — „Römerlyril".
4.-8. Tausend (Hildebrandt) 541

IS. ». LE XHIs
Strasser, Eharlot: „Reisenooellen aus Ruß

land und Japan" (^chwabacher) . 1492
Stratz, R. : „Die Faust des Riesen" (A. Gold.

schmidt) 286

Strauß u. Torney, L. v. : „Iuda«" (Brause-
weltcr) . 506

Strindberg, Aug.: „Weile. Dramaturgie"

(Pab) 1336
Strobl, K. H. : „Die tnöcherne Hand und

andere«" (Münzer) 1081
^, —: »Isgard Gestettner" (huldschiner) 1016

Strobl, K. H.: „Dos Frauenhau« von Bre«>
cia" (Münzer) 281

Sturm, Aug.: „Deutsches Liederbuch" (Lis«
sauer) 972

Taube, O. Frhr. o.: „Neue Gedichte" (Lis»
sauer) 174

Terramare, G. : „Die ehmal« waren" (Adelt) 469

Thoreau, H. D.: „Tagebücher". Deutsche
Übersetzung in einem Band sDie»
derichss (Lessing) 1546

Tolstoi, Leo: Nachgelassene Werte. Deutsch
von Aug. Scholz und AI. Stein
(Poppenberg) 811

Tonnelat, Einest: „I_e5 (Pontes 6ez l'rerez
drimm". — ,,I^e5 frörez (lrimm"
(Steig) . 1529

Torge.Els«: „Ringelein« Insel" (v. Weilen) 429
Traub. V.: „Gott und Welt" <W. Wolff) . 71

Trentini, A. : „Sieg der Jungfrau" (Huld-
schiner) 213

Treu. Mai : „Unsterblich« Schönheit" (Adelt) 470

Trösch, Ernst: „Die helvetische Revolution im
Lichte d. deutsch-schweizer. Dichtung"
(Gehler) 1065

Tschung-Ts« : „Reden und Gleichnisse". Deut«

scheAuswahl von M. Buber (Gold»
mann) 730

Tumparoff, N. : „Goethe und die Legende"
(Witlowsli) 1640

Tllrck, Heim.: „Eine neue Faust-Eillärung"
(WitlowZli) 1565

Uhde: „Henii Rousseau" (Schwabachei) . . 1315
Uhde-Neinays, H.: „Heniiette Feuelbach"

(Goldmllnn) 1625

Ulfeldt, Viäfin Leonora Christina: „Leidens-
gedächtni«, das sind Dentwüidig-
leitcn aus ihiei Gefangenschaft zu
Kopenhagen 1663— 85". Bearb. v.
«Iura Prieß (L. v.Strauh u. Torney) 1272

Unger, Josef: „Mosait" <R. M. Meyer) . 542
— , Rud. : „Hamann u. die Aufklärung"

(Walzel) 313

Urbanitzly. Niete v.: „Sehnsucht" (Adelt) . 471
UltuII, Baron W.: „Die Schwuibrüder"

(Turszinsly) 168

Vogel, Iul. : „In der Stadt der Lagunen.
Slizzen zu Goethes Aufenthalt in
Venedig" (Witlowsli) 1640

Volbach, Fritz: „Das moderne Orchester in
seiner Entwickelung" (BeNer) . . . 1244

Vollelt, Ioh.: „«unst und Vollserziehung"
(R. M. Meyer) 1693

VollZbuch vom Doltor Faust. , Hrsg. von
R. Petsch (Witlowsli) ..... 1565

Volland, Friedr. : „Aus alten Chroniken und
jungen Tagen" (Kutscher) . . ^ . 61?

Voß, Rich.: „Erdenschönheit" (Lchwabacher) 1492
— , — : „Zwei Menschen" (Wildberg) . . 1524
Wachsmut, H.: „Johann Eobiesli, der Krön-

seldheir" (Bienenstein) 693

Wackenioder. W. H.: „Weile und Briefe",
hrsg. von F, v. d. Leyen (Müller-
Rastatt) 166

Wagner, Ä. M.: „Voethe. Kleist, Hebbel und
da« religiöse Problem ihrer dramat.
Dichtung" (Witlowsli) 1642

Warschauer, A. : „Heinr. Heine in Posen"
(Minde-Pouet) 723

Wedelind. Franl: „Schloß Wetterstein" f„In
allen Sätteln gerecht" usw.s (H. von

Hülsen) 214

—.—: „Franziska" (Pechel) 1375
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Wegener, H.: „Hans Ahmann Fchl. o. Ab»
schätz" (Iantzen) 1745

Weidmann : „Johann Faust". tzr«g. oon R.
Pay« o. Thurn (Witlowsli) . . . 1569

Neigand, Wilhelm: „Stendhal und Balzac"
(R. M. Meyer) 542

Wells, H. G.: „Der Unsichtbare". — „Jen.
seit« des Sirius" (Strobl) . . . . 1741

„Welt, Die weite weite". Bunte Bilder von

deutschen Reisen. Hrsg, oon H. Do»
beneck (Hausmeister) 1316

Wendrin«. «ich.: „Künstler" (Rath) ... 832
Wickenhagen, Ernst: „Geschichte der Kunst".

13. Aufl., durchges. oon Uhde.Ber»
Nllns (Goldmann) 1604

„Wider Napoleon!" Ein deutsches Reiter»
leben 1806—15. hrsg. o. F. Kirch»
eisen <L. o. Strauh u. Torney) . . 1272

„Wie der Faust entstand". Urlunde, Sage
u. Dichtung. Hrsg. oon Rud. Frank,
«ngeleit. von Elped. Schmidt (Wit>
lowsli) 156?

Wildenbiuch, Ernst, o.: .Mütter oom Lebens»
bäum" <R. M. Meyer) .... 542

Wildgans, R.: „Und hättet der Liebe nicht"
(Lissauer) 972

Windthorst, Mllig.: „Gedichte" (Lissau«) . 972
Wülop, Phil.: „G. Keller als Lyriler"

(Gehler) 946

Mittels, Fritz: „Tragische Motive. Da« Un»

bewuht« in Held und Heldin" (R.
M. Meyer) . 542

Wulff, Eugen: „Wlhelm Meister« theatra»
lisch« Sendung" (Witlowsli) . . . 1559

-. Rich.: „Gedichte" (Lissauer) .... 972
Wolfgang, Bruno: „Die schöne Frau und

andere Geschichten" (Strobl) . . . 1409
Wolzogen, H. o.: „Von deutschei Kunst" (R.

M. Mener) 542

Wossidlo, R.: „Aus dem Lande Fritz R«u<
ters" (Fiiedemann) 131?

Wrede, F. Fürst: „Der stumme Herzog"
(Turszinsly) 168

Wrüblesta. Mia: „Das »>t« Bild" (Adelt) 468

Wüst, Paul: „Gottfr. Keller und Conr. Feld.
Meyer in ihrem versünl. und literar.

Verhältnis" (Gehler) 585

Jahn, Ernst: „Die Frauen oon Tannü"
(Landauer) 508

Zapolsla, G.: „Die hülle der Jungfrauen"
(Hoechstetter) 290

Zeiz. A. h.: „Im Sp«gel" (LMuer) . . 972
Ziertsch, W.: „Du gehst «inen schweren

Gang . . ." (Tyummerei) .... 1235
Zimmer, han«: „Männer, Bücher, Probleme,

Ttizzen u. Studien" (R. M. Meyer) 542

Zimmermann, F. I.: „Otto oon Leitgeb"
(Lange) 1314

Zinl«rnagel, F.: „Goethe u. Hebbel" (Wit»
lowsli) 1641

Zabeltitz, F. °.: „Di« Spur de« Ersten"
(Bloem) 91

— . Hanns v.: „Sieg" (Nulcke) .... 130?
Zweig, Arnold: „Aufzeichnungen über eine

Familie Klopfer" (Strobl) . . . 1409

3. Echo der Bühnen
2) Aufgeführte Stücke

(Die mit «!n«m bezeichneten sind nur in «In« lurzen
Notiz angezeigt)

Adler, Leop.: Drei Sieg«
Andrejew, Leonid: Anathema
Andro, L.: Del Tod des Tristan ....
Arminw«, Wilhelm: Alt-Weimar . . . .
Bahr, heim.: Da« Tänzchen
Beaunier s. Bourget
Bernard, Tristan: Die Zwilling«
Bernstein, Henry: l/2552Ut ......
— , Mai: Endlich allein
Besnard s. Riooire
Niio s. Lengyel
»Blo«. Müh.: König Lustll
Bouiget, Paul: Der Tribun
— , — , und A. Beaunier: l^» Oi8e . .
Brociner, Marco: Vor dem Sündenfall . .
Büchner, Georg: Leonce und Len» . . . .
Eapu«, Alfr. : l^ez l^Ävoritez
— , — . und P. Veber: I5n (32lcle . . .
Chambers, E. haddon : Die, die vorübergehen
Collijn, Gust.: Der Turm des Schweigens .
Corda, N«njamin: Tiefen
Courteline, George«, u. Pierre Wolff: Mar

got rann mir gestohlen werden . .
Dauthendey, Mai: Der Drache Grauli . .
— , — : Ein Schatten fiel über den Tisch .
Dehmel, R.: Michel Michael
Donnay, M. : l^e /^en«sse cle Moliire. . .
Dörmann, Felil: Dressur
Dülbeig, Frz.: Cardenio
Duma«, Andrs, und S. Eh. üeconte: t25tbel,

princexze cl'lzr2el
Dumay, Henry : Ich oder du
Dymow, Ossyp: Altweibersommer . . . .
»Egge, Peter: Da« Idyll
Ernst, Otto: Di« Liebe holet nimm« auf .
— . Paul: Dei Hulla
Ettling«, Kall: Di« Hydra
Eulenberg, herb.: Alle« um Geld . . . .
Fabre, Emile : l^ex 5»utere!le5
»Fisch«, Hans W.: Flieg«
»Franck, Hans: Herzog Heinrichs Heimkehr
Franl, Paul, s. Friedmann
Friedmann, A., und P. Franl: Casanova .
Fulda, Ludw.: Der Seeräuber . . . . .
Ganghof«, Ludwig: Di« letzten Dinge . .
Geyer, S., und Betty Winter : Da« Fräulein

aus gutem Hause
GH6on, Henri: I^e pmn .......
Görner, Georg, s. Rathiev
Guinon, Albert : l^e Nonbeur . . . . . .
halb«, Mai : Der Ring de« Gauklers . . .
Hllidt, Ernst: Gudrun
Haidung, Victor: Gobioa
Heimann, Moritz: Der Feind und der Bruder
Hermant, Abel, s. Toledo .
Hildebrant. Gustaf: Dido ....
Hofmann«thal, Hugo o.: Jedermann
Holm, Korfiz: Hundstag« ....
Holz. Arno, und v. Ierschle: Bllil
Iacoby, K. M.: Eine Ehe . . .
Ierschle s. Holz
Kaiser, Emil: Nora
Klein, Tim: Veit Stosz ....
König. Eberhard: Allesti« ....
Kosor, Iosip: Brand der Leidenschaften
Küchl«, Kurt: Kaju« der Strolch .
Kyser, Han«: Titu« und die Jüdin .
Landsberger, A.: Del Großfürst .

863
20?
13?
211
646

13?
796
579

582
422
1220
422
725
580
1010
1148
1222
941

1009
420
863
349
938
422
1144

798
423
505
582
209
352
281
134
580
799
281

941
723
281

107?
423

354
64?
418
1011
1075

1078
502
211
204
353

863
1146
1006
505
138
1225
136
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Leconte s. Dum«
Lee, Heini.: Griechisches Feuei 940

Lengyel, M., und L. Biro: Die Zarin . . 1076
Lenz, Leo: Dos Herrenrecht 349

Loyson, Paul Hyacinth«: D« Apostol . . 939
Lubliner, Hugo: Die glücklich« Hand . . . 34?
»Ludwig. Ott« : Hanns Fiel 799

Maeterlinck, Maurice: Der blaue Vogel . . 644
Mann, Heini.: Schauspielerin 34?
»Meinecke, G.: Mar« Antoinette .... 942
Nansen, Peter: Eine glückliche Ehe ... . 721
Nepoty, Lucien: l^e» petitz 723

Neurode, Kurt: Elfentanz 581

Oestsren, F. W. van : Um eine Seele ... 5U4
Paul, Adolf: Die Sprache der Vögel ... 64

Petersen, Arnim, und I. Winlelmann : Bona»
parte 1078

Nademacher, Hanna: Johanna oon Neapel . 1519
*Rathlev, Anna, und Georg Gürner: Ann'»

mer,len 800

Nivoire, A., und L. Besnard: Mein Freund
Teddy 1222

Nöhler, Arth.: Die fünf Frankfurter ... 577
Nottiger, K. W. : Die Repräsentantin . . . 1147
Nuederer, Josef: Der Schmied von Kochel . 208
Talten, Felii: Das stärlere Band .... 1013
Schänder!, Josef: Nachtrab 863

Schönwie«, M. v.: Di« Stärlere .... 137
Schöttler, Horst: Treue 798

Seebach, Hans: Lawinen 866

Shaw, Bernard: Fannys erstes Stück . . . 278
—, — : Zeitungsausschnitte 1222

Schmidt, Lothar: Die Venus mit dem Pa»
pagei 1736

Schmidtbonn, Wilh. : Der spielende Eros <Die
Versuchung des Diogenes. Helena
im Bade. Der junge Achilles) . . 20?

Schnitzlet, A.: Das weite Land 2U4

Tohnrey, He'mr. : Düwels 423
Soyla, Otto : Neoanch« 648

Steinheim, Carl: Die Kassette 501

Strindberg, Aug.: Scheiterhaufen .... 57?
—, — : Wetterleuchten 1301
Eudermann, H. : Der Bettler oon Solutus 278

Thoma, Ludwig: Lottchens Geburtstag . . 210
Toledo, Marc de, und Abel Hermant: l?ue

äe la p«ix 722
Tolstoi, Leo: Der lebende Leichnam ... 352
— , — : Und das Licht scheint in der Fin»

stern!s 859
Unruh, Fr tz v.: Offiziere 575
Veber, Pierre, s. Capus
Verhaeren, Emile : N6löne cle Lpgrte . . . 1220
Voegtlin, Ad.: Der Kujon 1079
Vosberg, Harry : Till Eulenspiegel .... 724
Wedelind, Franl: Oaha 57?

—. — : Tod und Teufel 1222

»Wegener, Hans: Frau Gräfin irren . . . 942
Weigand, Wilh.: Könige 861
—, — : Psyches Erwachen 1010
Mied, Gustav: Tanzmäuse 1008

Wilbrandt. Ad. : Siegfried der Cherusler . . 13?
Winlelmann f. Petersen
Winter, Betty, s. Geyer
Wolfs, Pierre: l/gmour ctslenclu ... 354

(S. a. Courteline)
Voung, Nid« Johnson : Wie man einen Mann

gewinnt 1370
Zweig, Stefan: Der verwandelte Komödiant 1226

b) Bühnen
Altenburg 281
Altona 423

Berlin 134, 204, 278, 347, 418, 501, 575,
646, 721, 799, 659, 1006, 1075, 1222

Brandenburg a. H 942

Breslau 209, 581, 861, 940, 1226

Dresden 352, 1011, 1301

Düsseldorf 505, 648, 725, 939, 1736

Elberfeld 941. 1078

Essen 799

Hamburg 138, 349, 800. 1078, 114?
Hannover 352, 724

Jena 211

Kiel 798

Koblenz 799

Köln 863

Leipzig 1519

München 64, 208, 281. 353. 420. 504, 577,

647, 863, 1010, 1076, 1146, 1370

Nürnberg 211, 1144

Paris 354, 423, 580, 722, 796, 938, 1010, 1220
Salzburg 866

Stuttgart 210, 281, 582, 1225
Wien 137, 207, 422, 504, 644, 723, 941, 1013, 107?
Wiesbaden 942

Zürich 1079

4. Abbildungen
Nlfierl, Vittolio <Nc>men«zug)1051
AndieaS'Lllloms, Lou 81,
Arnim, Bettina o. 751
Nurclhard, Mal 963
Casanova 18
Dcmnuy, Maurice 157
ENIinger. Josef 739
Feuerbach. Henriette 182?
Fitgel, A. 25, Zeichnung von ihm 27
Fienssen, Gustav 60?
Gide, Nndr6 I4?l
Grillpaizer, F, <Namenszug>1051
Grimm, Ludwig Emil 74?
GrolierEinband 1419
Henningsen, Agnes 459
Hermann. Georg 1043
Huggenberger, Alfred 1399
Kelter, Gotlfr., Zeichnung von ihm 887
Kleist, H. o. (Nllmenszug» 1052
Leitner, Karl Goltft. Ritter o. 671
Ludwig, Emil 455
Mereschlowsli, D. 1175
Münchhausen, B. Frhr. v. 1263
Netto. Loelho 1327
Mguy. Lharle« 1191
Ro'segger, P. K 305
Rosenow, Emil 819
Tiewert, Elisabeth 1691
Speidel, Ludwig 321
Ihoreau, Henry D. 1544
Weyssenhoff, I. v. 1685

5. Besprochene oder zitierte Zeit
schriften

Aar, Der 263, 335. 634, 922, 1066, 1383. 1505
ANion, Die 121, 122, 193, 335, 407, 490, 632, 634, 708,

1066. 1363. 1505
Alpen, Di« 53. 330. 490, 635, 784, 785, 925, 1065, 1363,

1505, 1654
Annale« der Naturphilosophie 785
Arbeit, Deutsch« 193, 634, 993, 143?
Nichio für das Studium der neueren Sprachen 1212
Nibliothelar, Der 1132
Blätter des Deutschen Theater« 193. 335. 564, 708, 925,

994. 1065, 1066, 1132
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Blätter für V°n»lul»ur I2l, 269, 407, 1505
Vläüer, historisch politische 1849
Blätter, Neue I«6N
Brenner, Der 1299
Brücke, Di« 1382, 1383, «437
Bücherschau. Die 138«
Viicherwelt. Die l2l, 834, ?N9. «48, 994, I2ll, 1437. 1854
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Der Verbrecher in der Literatur

Von Karl Hans Etrobl (Vrünn)
Laufbahn begann ganz tief unten.

Der Verbrecher is
t

ein Emporkömmling
in bei Weltliteratur. Ci wai verachtet,
gehaßt, gefürchtet, gemieden und aus-

geflohen. Tein Anblick war dem Nuten ein Greuel,
und wenn er ein Ende mit Schrecken nahm, fo war

Jubel und Zufriedenheit allenthalben. Irgendwie
war er von Gott gezeichnet oder der Böse hatte
ihm sein Kennzeichen aufgeprägt, Rothaarig, buck

lig, hinlend ober schieläugig wanderte er durch
das Leben, und wer Augen hatte zu fehen, der
tonnte nicht im Iweifel sein, baß diesem abschrecken
den Äuheien eine gleich abscheuliche Seele entspreche.

Jetzt aber bewegt er sich mit voller Sicherheit im
Salon, trägt Frack ober Smoking genau nach der
Vorschrift, durchbrochene Seidenstrümpfe und eine

Kamelie im Knopfloch. Im Gegensatz zu anderen
Emporkömmlingen tonnte man ihn für den Aristo
kraten halten, für den er sich oft genug ausgibt.
Ja, er hat eine glänzende Karriere gemacht. An

fänglich is
t

es ihm schlecht ergangen, denn Gut und

Böse standen einander scharf getrennt gegenüber,

wie Tag und Nacht geschieden. Es gab leine Über

gänge und Dämmerungen. Es war eine psycho
logische Holzschnittechnil, eine naioe Schwarz-Weiß-
Manier. Alle Antipathien waren auf ihn gehäuft,

zumeist hatte er auch die seines Dichters. Franz
Moor is

t

ein vollkommener Bösewicht. Er strebt
darnach, das Gute und Schöne zu vernichten, weil

er selbst mit Häßlichkeit und niedrigen Instinkte»
geschlagen ist. Er is

t

mit derselben weiter nicht aus

beutbaren Naturgemäßheit boshaft und tückisch, wie
Karl und Amalie edel und vornehm sind. Mau

mutz ihn nehmen wie er ist. Der grüblerische, boh
rende, tiefunglückliche Franz Moor, den wir heute
auf der Bühne sehen, is

t

nicht von Friedrich Schiller,

sondern von Josef Kainz. Und nicht viel anders is
t

es mit diesem kriechenden Sekretär Wurm, mit der

Metze Isabeau, mit dem niederträchtigen Landvogt

Gehler und den anderen Bösewichtein im Reigen

schillerscher Gestalten. Er braucht den Verbrecher, den
Menschen mit den unbezwinglichen Grundinstinlten
des Bösen in seiner sittlichen Welt als Widerspicl

zum wahrhaft Großen und Freien. Aber es bleibt
lein Zweifel übrig, daß Schiller im Innern Partei
nimmt. Er is
t

pathetischer Moralist. Der Böse is
t

nur als Hemmung da, als Widerstand, als Prüfung
für den Nuten. Schillers Ethik is
t

ausgesprochen

dualistisch. Aber der Ausgang des Kampfes is
t

von vornherein gewiß. Das Böse unterliegt am
Ende, oder sein äußerer Triumph ist doch nur
eine innere Niederlage. Wenn es anders märe, so

ginge die Welt aus den Fugen.
Indes, ganz so einfach is

t

Schillers sittliche Welt-
ordnung nicht. Neben dem Verbrecher Franz Moor
steht der Verbrecher Karl Moor. Ein Verbrecher
gegen die soziale Ordnung, ein Verbrecher aus Ver
zweiflung an der Menschheit. Schiller is

t

Tragiker
und hat seine ausgeprägten Anschauungen vom

Wesen der tragischen Schuld. Der Gerechte empört

sich gegen die Ungerechtigkeit und setzt sich in diesem
Kampf ins Unrecht. Er greift zur Selbsthilfe, an
statt es dem Walten des Schicksals zu überlassen,
alles wieder auszugleichen und die niemals aus

bleibende Niederlage des Bösen herbeizuführen.

Auch Wallenstein vertritt sein eingeborenes Recht,
das Recht der Kraftnatur gegen eine erbärmliche,
kleinliche, scheelsüchtige Welt. Schiller hat den Ver

brecher aus Verzweiflung, den Verbrecher aus Ehr
geiz, den „Verbrecher aus verlorener Ehre", lauter
Edelmcnfchen, die durch die Umstände auf die schiefe
Bahn gedrängt weiden und sich oft genug nach
dem ersten Rausch befriedigten Selbstgefühls mit

Entsetzen in ihre Schuld verstrickt sehen. Aber der
edle Kern bleibt von allem Bösen unberührt. Sie

sind Empörer für die immanente Sittlichkeit der
Welt gegen die verbrecherische Vertehrung dieser
Sittlichkeit durch die Mächtigen, Ein unüberbrück
barer Abgrund trennt si

e

von den Veibrechernaturen
aus Notwendigkeit, ihrem losmischen Gegenpalt,
ihrem transzendentalen Widcrspiel, Der Fall Schiller
illustriert die künstlerisch-ethische Giundanschauung
der Literatur von zweieinhalb Jahrtausenden.
Das neunzehnte Jahrhundert aber hat etwas

wesentlich Neues gebracht. Es begann sich für jene

Veibrechernaturen selbst zu interessieren, die Schiller
noch als ein weiter nicht erklärbare« sittliches Phä
nomen angesehen hatte. Die genauere Selbstbeob
achtung, die vorher ganz vereinzelt gewesene Auf»
richtigteit gegen sich selbst, die induktive psycho

logische Methode lehrten den Dichter die Zwie
spältigkeit des eigenen Ich kennen. Man sah die
Möglichleiten zum Gott und zum Teufel von einer

Persönlichkeit umschlossen. Goethes klarer Blick sah

si
e

zuerst mit vollem Bewußtsein. Und er hat si
e

aufrichtig bekannt, mit festgefügten Worten und

durch die Symbolik der Faustdichtung, deren beide
große Gegenspieler diese beiden Möglichkeiten im
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Dichter selber sind. Und in jedem Menschen über

haupt. Die Hellsichtigen und Bekenn« erfühlen
die neue Wahrheit. Jeder Mensch trägt seinen heim
lichen Verbrecher in sich. Laß Zeit, Vit und Stunde
kommen, und er tritt hervor. Es bedarf keiner

heroischen Anlässe, leiner irregelenlten, an sich großen

und edlen Gedanken und Entschließungen, leiner

tragischen Verschuldung. Im Alltagsleben, im gleich
förmigen Gang der Ereignisse — es is

t

immer, als
warte der Verbrecher in uns auf seine Gelegenheit.

Das Verbrecherische und das Gute in uns willen
gegeneinander wie Schwerkraft und Auftrieb bei
einem schwimmenden Gegenstand, bei dem sich diese
beiden Kräfte nahezu gleich sind. Solange der
Wasserspiegel unbewegt bleibt, mag das Gleich
gewicht erhalten bleiben, aber ein leiser Windstoß,

der die Oberfläche träufelt, ein leichter Anhauch
der Leidenschaft mag genügen, um das Ganze zum
Sinlen zu bringen.

Für die Romantik, ein schon sehr verfeinertes
und psychologisch sehr interessiertes Zeitalter, wurde
da« Veibiecherproblem ungemein wichtig. In diesem
Kreis wildwüchsiger Individualitäten und schranken
loser Temperamente gingen ja genug Dinge vor, di«
dem braven Zeitgenossen die haare zu Berg stehen
ließen. E« war eigenste Angelegenheit der Romantik,

sich mit diesen Zwiespältigkeiten auseinanderzusetzen.
Die goethesche Methode der äußeren Zweiteilung
blieb beliebt. In Hoffmanns „Eliiiere des Teu
fels" wird aus dieser Zweiteilung ein wahnsinniger
Totentanz, ein grotesl-phantastischer Reigen von

Spulgestalten, ein betäubendes, den Leser ver

wirrendes Durcheinander von Realitäten und Sche
men, aus dem sich der Dichter am Ende selbst
kaum herausfindet. Dieses Doppelwesen des Mönches
Medardus äfft uns allenthalben, es grinst uns ge
spenstisch entgegen, unfaßbar, Entsetzen verbreitend,
bis wir uns in unserer eigenen Persönlichkeit un°
eins fühlen, als hätten wir selbst das Teufels-
eliHer genossen.
Eine andere geniale Gestaltung desselben Pro

blems vom Widerstreit der verbrecherischen Instinlte
gegen das Gute in uns hat Edgar Allan Poe
in seiner Meisternooelle „William Wilson" gegeben,
in dieser Doppelgängergeschichte, in der er an

Stelle der rasenden Phantastil Hoffmanns die angel

sächsische Kaltblütigkeit setzt. Zug um Zug, mit

fall mathematischer Genauigkeit rückt er seinen Wil
son der Katastrophe näher, m der alle sittlichen
Hemmungen beseitigt werden, indem der ein« Wilson,
der Verbrecher, den anderen Wilson, den Warner,
ermordet. Das teuflische Elirier Hoffmanns is

t

noch

heute wirksam. Das unheimliche Doppelgängertum

hat sich eben in der jüngsten Zeit erst die Bühne
erobert und oerhilft gemissen Tensationsstücken zu
ihren Effekten.

Zu Hoffmanns Zeiten freilich war die Symbolik

dieser Zweiteilung nur von den ganz Wenigen er

faßt. Es war noch eine lange und schwere Mühe, es
dem großen Publikum begreiflich zu machen, daß
es für den Verbrecher auch eine Entschuldigung gibt.
Der Begriff des psychologischen Zwanges muhte
erst popularisiert werden. Dazu mußte das Interesse
an der kriminalistischen Wissenschaft über den Kreis
der Fachleute hinauswachsen. Es kam mit dem

Interesse an den Naturwissenschaften überhaupt und

an den Wissenschaften vom Menschen. Sozial- und

Individualethil mutzten erst in ihren Wechsel
beziehungen erfaßt »erden, die Funktionen der Ver

erbung und des Milieus muhten in ihrer Bedeutung

ins Gemeinbewußtsein eindringen, die Statistik mutzte
ihr Zahlenmaterial zum Vergleich stellen. Lombrofos
Arbeit liegt auf diesem Wege und von großen Kunst
werken Dostojewskis „Raslolnilow". Dieser Roman

is
t

das klassischeWerl des „psychologischen Zwanges".
Dostojewski verzichtet auf das Hilfsmittel der Zwei
teilung; an Stelle der symbolistischen tritt die rea

listische Psychologie. An Stelle der dualistischen
Ethik Schillers is

t

die monistische getreten. Gut und

Böse sind nicht mehr die durch Abgründe getrennten
Gegenpole menschlicher Wesenheit, sondern liegen

nahe benachbart, manchmal ununterscheidbar gemischt,
in uns. Und Nietzsche bewundert die kraftvollen,
bedenlenfreien Verbiechernaturen der Renaissance
und wünscht eine Zulunftsmenfchheit von gleich hei
terer Gelassenheit im Bejahen der Rechte der Per-
sönlichleit. Vorerst noch unter Protest der Ängstlichen.

Jedenfalls is
t

es am Ende des neunzehnten

Jahrhunderts „Gemeingut aller Gebildeten" ge

worden, daß der Verbrecher unter gewissen Um
ständen entschuldigt weiden könne.

Aber das war noch nicht genug. Noch hatte er
den letzten Anstieg in der Schätzung seitens der

öffentlichen Meinung vor sich. Das Leben der
Kulturvölker is

t

in zunehmender Ameiilanisierung
begriffen. Die gute alte Zeit des behaglichen

Bücherlesens is
t

vorbei. Fienssen-Erfolge sind eigent
lich Rückfälle, Anachronismen. Der Durchschnitts
leser will, daß auch seine Erholung jenes Element
der Spannung trage, die ihn den ganzen Arbeitstag
über knechtet. Sein Vergnügen is

t

der wild«, bunt«

Taumel des Varietes mit allen seinen Brutalitäten,
das Fünfminutendrama de« Kinotheaters, seine Lek
türe is

t

di« Deteltivgeschichte. Für die Detektiv'
geschichte hatte Publilus immer schon eine große
Schwäche. Schon vom seligen alten Pitaoal an
gefangen. Auch hier is
t

Poe zum klassischen Autor
geworden. Sein „Mord in der Rue Morgue", das
Vorbild unzähliger Geschichten, sein „Geheimnis von
Marie Rogets Tod", das Beispiel einer mustergülti
gen kriminalistischen Untersuchung, eines Indizien
beweises von suggestiver Kraft. Was Scharfsinn und
reiche Vorstellungsgabe vermögen, is

t

in diesen No
vellen wirksam geworden. Zwar, in „Der Mord in

der Rue Morgue" fehlt der Verbrecher als Gegen
spieler. Ein Affe kann lein Verbrecher sein. Aber
der Leser glaubt, es se

i

einer da, und darauf kommt
es an. Phantasiearme Autoren haben aus der Not
eine Tugend gemacht und sich zu einem Geheimbund
zusammengetan, der behauptet, die Spannung se

i

lein künstlerisches Element. Wer mit Spannung
arbeite, der gehöre von vornherein überhaupt nicht

zur Literatur. Und si
e

haben dos mit solchem Nach
druck verkündet, daß der Leser und der Kritiker,
der etwas auf sich hielt, es ihnen nachbeten zu
müssen glaubten. Und Leser und Kritiker lasen
und lobten die langwierigen, umständlichen, „psycho

logischen" Romane, die s« himmelhoch über den

abenteuerlichen Deteltivgeschichte» stehen; im stillen
Kämmerlein aber griffen si

e alle immer wieder

nach den aufregenden und spannenden Erzählungen

der Franzosen, Engländer und Amerikaner, die uns
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Deutschen in diesem Punlt weit überlegen sind. Viel
leicht taten die« ganz im Geheimen selbst die Autoren,
wenn sie in Gefahr waren, <m ihrer eigenen Lang
weiligkeit umzukommen. Fünfundneunzig vom Hun
dert jener Detettivgeschichten gehören freilich nicht

zur Literatur. Aber das Beispiel Poes beweist, daß
die Spannung an sich lein unlünstlerisches und un°

literarisches Element zu sein braucht.
Las letzte Jahrzehnt hat uns einen Autor ge

bracht, der dieses Epannungselement mit allem

Raffinement auszubeuten versteht. Keinen Künstler,
aber einen Virtuosen der Deteltivgeschichte. Einen
Engländer natürlich. Denn an den unerhört reichen
und vielgestaltigen Lebensformen jenseits des Ka
nals und des Ozeans, in diesen tobenden Zivilisa-
tionszentren muhten sich die Methoden sowohl des

Verbrechers als auch des Detektivs unendlich ver

feinern und oermannigfllltigen und ihr Kampf an

Intensität gewinnen. Conan Doyle hat einen Welt-

erfolg gehabt. Und das is
t

nicht einmal so sehr

zu bedauern, wenn man bedenkt, daß auch der

süßen Nataly von Eschstruth beinahe so etwas wie

ein Welterfolg beschienen war.

Sherlock Holmes is
t

der Detettivtypu« der jüngsten

Zeit. Er «
st der scharfsinnigste, geriebenste, ent

schlossensteund beherzteste Gegner des modernen Ver
brechers, der ihm in allen diesen Eigenschaften nur
gerade um so viel nachsteht, als notwendig ist, um

zu unterliegen. Sherlock Holmes is
t

ein tadelloser
Gentleman und Tportsmann, kaltblütig bis m die
Spitzen seiner Lackschuhe, er füllt seinen Klubsessel
ebensogut aus wie irgendein Lord und unterscheidet
sich von diesem vielleicht nur dadurch, daß er außerdem
noch «inen nützlichen Beruf hat. Sherlock Holmes is

t

das angelsächsische Rasseideal. Einem solchen Gentle

man immer nur ruppige Gauner, rotbärtige Spitz
buben, einäugige und lahme Einbrecher entgegen

zustellen, ging nicht gut cm. Er hatte einen Anspruch
darauf, sich mit seinesgleichen zu messen. Und so

wuchs an diesem Meisterdeteltiv auch der 5t2ncl2rcl

o
l

lile des Verbrechers. So kam der Verbrecher in
den Salon, kam er zu den Gamaschen, der Modeweste
und der Kamelie im Knopfloch, so bekam er Geist
und gesellschaftliche Formen als beste aller Masken.
Lonan Doyle verzichtet bewußt auf alle psycho
logischen Finessen. Er kann auch feinere und sanftere
Bücher schreiben, aber in dem Zweikampf zwischen
Verbrecher und Detektiv is

t

ihm das Psychologische
nur ein Hindernis. Von seinem Meister Poe hat er
die scharfsinnige Kombination des Tatsächlichen, dii
geschickte Schürzung des Knotens, aber er erleichtert
sich die Arbeit, indem er sich ausschließlich auf den

äußeren Effekt des Zusammenstoßes zwischen dem

Vertreter der Sozietät und dem Vertreter der aso
zialen Veibiecheiinstinlte beschränkt.
Dieser Zusammenstoß endete bis auf Sherlock

Kolmes mit der Niederlage des Verbrechers und
dem Sieg der sozialen Ordnung. Jetzt aber voll°
zieht sich die letzte bedeutsam« Wandlung vor un

seren Augen. Die Bühne unserer Tag« is
t

angefüllt
von den Triumphen des Verbrechers. Der Detektiv,
der Untersuchungsrichter, der Staatsanwalt verlassen
den Schauplatz als blamierte Europäer. Der Ver

brecher steht in bengalischer Beleuchtung da, lächelt,

wischt den Schweiß mit einem seidenen Taschentuch
von der Stirn und geht davon, mit einer kleinen

Million im .Sack und womöglich noch einer hübschen
Miß, die Zich ihm an den Hals geworfen hat.
Und das Publikum freut sich darüber. Ls hat
darauf verzichtet, sich seine eigene sozial« Ordnung

bejahen zu lassen, es macht ihm ein Vergnügen,

sie über den Haufen geworfen zu sehen und die

Organe, die es selbst zu seinem Schutz besoldet,

auslachen zu können. Die ernsthafte Erbitterung,

mit der es früher den Verbrecher verfolgt«, is
t

vorüber. Vielleicht deshalb, weil das Publikum
um seine sozialen Einrichtungen gar nicht mehr
besorgt und vielmehr sehr überzeugt von ihrer

Festigkeit ist, so daß si
e der vereinzelte Lieg de«

Verbrechers gar nicht erschüttern kann. Oder aber

es is
t

diese Amerilanisierung unserer Anschauungen
von Welt und Leben. Das Smarte is

t Trumpf, das

Lebenstüchtige imponiert uns unter allen Umständen.
Und Verbrechertum is

t

Lebenstüchtigleit in ihrer

leichtestfaßlichen Form. Es kann nicht Sache eines

unterhaltsamen Theaterstückes oder eines „spannen

den" Buches sein, das langsame, mühselige Empor

kommen eines Selfmademan vom Zeitungsjungen

zum Petroleumlönig zu geben. Der Erfolg is
t

hier

durch Zähigkeit, Ausdauer, Selbstzucht gewonnen,

durch Anpassungsgabe und kleine Gewissenlosigkeiten,

di« über Jahre verteilt sind. Im Selfmademan
mag ein ganz tüchtiger Verbrecher stecken, aber

dies«« Veibr«ch«itum wird nur in sehr verdünnten

Dosen verabreicht. Das Smarte des Petroleum-
lünigs besteht eben darin, seine asozialen Trieb« mit

Hilfe der sozialen Ordnung selbst zu befriedigen.

Der dramatische Verbrecher aber erringt seine Er

folg« gegen sie. Seine Erfolge entscheiden sich vor

unseren Augen, und er verdankt es seiner höchst

anziehenden Mischung von Leidenschaft und Kalt

blütigkeit, von Frechheit und Glück, wenn er die

bewußt« Million oder den fabelhaften Schmuck
davonträgt. Nicht zu vergessen: die Miß! Die
Miß hat eine ganz auffallende Schwäche für den

Verbrecher. Nicht bloß für den noch unentdeckten,
den si
e

für einen Grafen oder einen Herzog hält,

sondern auch für den entlarvten, der si« angenehm
gruseln macht. Ls kommt vor, daß der Einbrecher
die junge Dame im Nett überrascht. Sie zittert,

si
e

is
t

außer sich, si
e glaubt sterben zu müssen, si
e

liefert ihm die Juwelen und die Kassaschlüssel aus
— ein wunderschöner, nackter Arm kommt unter
der Bettdecke hervor

— , und wenn der Verbrecher

so wenig Geschmack hat, sich mit Gold und Geld

zu begnügen, so bleibt die junge Dam« sehr «nt°

täuscht zurück und w«int vor Scham. Das is
t

nicht

bloß in den Komödien d«s Rampenlichtes so, son
dern gar nicht viel anders in den Komödien des

Leben«. Der Verbrecher, der sich durch «in« sensa
tionelle Mischung von Frechheit und Kaltblütigkeit
gut in Szene gesetzt hat, wird von aller Welt

verwöhnt. Selbst in dem biederen, plattfühigen
Hauptmann von Köpenick hat die Miß die Romantik
seines Standes geehrt. Wenn er aber elegant ist,
wenn er einen Titel hat, wenn er den Smoting
mit Anstand zu tragen weiß, wenn er den Salon

beherrscht, wenn ihn Gott oder der Autor mit

einigen guten Aphorismen ausgerüstet haben, dann

ist er im Leben und auf der Bühne einfach un

widerstehlich.

In der Echwarz-Weiß-Manier von Anno daz»°
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mal stand er ganz im Schatten, dann I»m die Zeit
des Helldunkels, da man seine Seele suchte und

den Menschen in ihm, jetzt steht er ganz in Glanz
und Glorie. Kürzeste Formel: früher wurde der

Held zum Verbrecher, jetzt wird der Verbrecher zum
Helden.
Die Frage nach den tieferen Gründen unseres

Interesses am Verbrecher is
t

noch offen. Di« Frau
mag hier ausgeschaltet werden, insofern si

e Ge-

schlechtswesen ist. Da spielen zu viele Unertlärlich-
leiten hinein, Dinge des Unterbewußtseins, leichtere
Perversionen, deren schwerere Formen die Miß ins
Lhinesenviertel oder zu den Orgien indischer Magier

führen. Aber was mag es sein, das unseren An»
teil am Verbrecher und seinem Kampf ums Dasein
erklärt? Philosophisch genommen: nichts anderes
als das Interesse am Kampf des Individuums gegen
die Gesellschaft. Das is

t

auch das tragische Grund-

Problem. Aber die rein« Tragi! is
t

unserer Zeit
fremd geworden. Gibt es noch tragische Helden im

schillerschen Sinn, deren Aufstieg und Fall wir
mit angehaltenem Atem und klopfenden Heizens
verfolgen? Gab es überhaupt jemals Helden?
fragt Beinard Shaw. Jedenfalls wird es uns
schwer, rein tragische Fälle au« der Gegenwart

herauszudestillieren. Vielleicht sind wir auch für
echte Tragi! zu schamhaft geworden; wir schämen
uns der großen DeNamationen, in denen Sonne,
Mond und Sterne zu Zeugen des Seelenschmerzes
angerufen weiden. Wir haben gelernt, unsere Ge
fühle in uns selbst zu verschließen, unsere Liebe

hat herbere Formen angenommen und ein sehr
heftiges und leidenschaftliches Gefühl vergangener

Zeiten scheint überhaupt im Aussterben begriffen:
die Freundschaft. Wir nehmen Rücksicht auf die
Gesellschaft, wir sind mehr sozial bedingt, als die

Menschheit jemals war. Wir leiden darunter, aber
wir wagen nicht, uns gegen si

e

zu empören.

Aber da uns die eigentlich großen Aufruhrer,
die rebellischen Individuen, die Helden fehlen, schenken
wir den Zigeunern der Gesellschaft, den Banditen,

unseren Anteil. Es is
t

noch gar nicht so lange her, da

tonnte man auch den Künstler unter diesem Ge-
sichtspuntt betrachten. Auch er war ein halber
Empörer gegen die Gesellschaft, und an seinen
Boh^me-Republilen brach sich die Macht aller so

zialen Urteile und Vorurteile. Der Künstler von

heute is
t

ein halber Geschäftsmann geworben, er

hat einen Bück für „Konjunkturen", er wünscht
nicht durch wirre Lockenfülle und flatternde Kra
watten aufzufallen. Die Peter Hill« sind ganz

seltene Vertreter einer aussterbenden Gattung. In
der Großstadtbohsme von heute verbleiben zumeist
nur die, die es nicht weiter bringen, weil si

e

nicht
können. Aber im Busen eines jeden von ihnen
brennt die Sehnsucht nach einer Feuilletonredattion
oder nach einer Leltorftelle bei einem Verlag.
Mit dem Künstler als Gegenstand der Kunst

selbst hat es jedoch seine Schwierigkeiten. Wie soll
man dem Leser oder dem Hörer glaubhaft machen,

daß er sein Interesse nicht irgendeinem größen

wahnsinnigen und im Grunde unfähigen Menschen,

sondern einem wirklichen Künstler von Gottes Gna
den zuwendet? Was nützt die schönste Beschreibung
der Gemälde, die von seiner Meisterhand stammen,

oder die nachdrücklichste Versicherung, daß sein un

ausgeführtes Stück ein genialisches Werl sei? Hier
gibt es nur einen Weg zum guten Glauben des

Publikums: die Suggestion des berühmten Namens.

Ihn hat Goethe in seiner Tragödie vom Künstler
eingeschlagen. Wer von denen, die Torquato Tassus
Irrungen und Wirrungen sehen, hat das „Befreite
Jerusalem" gelesen? Aber der Name is

t

da und die

Suggestion von Jahrhunderten und überzeugt uns,

daß wir einen Gedenedeiten und Gezeichneten leiden

sehen. Möiites „Maler Nolten" jedoch mag unser«
menschliche Anteilnahme wecken, wer aber glaubt
daran, daß er wirklich ein „Maler" ist? Es fehlt
ihm sozusagen die Legitimation.
Wer aber den anderen sozialen Empörer, den

Verbrecher, auf die Bühne oder in das Buch bringen
will, hat es leicht, ihn zu legitimiere». Er braucht
bloß zu erzählen oder zu zeigen, daß er einen

Menschen umgebracht oder einen Einbruchsdiebstahl
verübt hat.
Es gibt zwei Arten der Wertung des Phänomens

Verbrecher. Zwei Standpunkte, deren jeder eine»
anderen Aspekt zeigt: den moralischen und den

ästhetischen Standpunlt. Das naive Publüum ^

es gibt nämlich seltsamerweise noch ein naives

Publikum wird von der moralischen Wertung
niemals ablommen. Golo wird von ihm immer
gehaßt werde», Iago wird sich niemals in das Herz
einer ileinen Modistin stehlen. Dieses Pubülum
wird dem Verbrecher immer mit einem bitteren Ernst
begegnen, mit einem metaphysischen Ernst sozusagen.
Lein Moialbewuhtsein scheidet streng zwischen Gut
und Böse. Seine Vorstellung vom Bau des ethischen
Kosmos will sich nicht in ihren Grundfesten er»
schultern lassen, und der Sieg des Verbrechers wäre

so ein ethisches Erdbeben. Anders aber stellt sich
das Moralbewußtsein des Volles zum Verbrecher-
lein. Zum Schelm, zum Landstreicher, zum Gauner

stand das Volt seit jeher in einem guten Verhältnis.
Mit demselben gesunden Instinkt, mit dem es sich
gegen die Umlehrung der Weltordnung empörte,
freute es sich am Schelmenstreich, am derben Schwant,
wenn dabei auch einmal ein Beutel abgeschnitten
oder eine geräucherte Speckseite gestohlen wurde.

Das war die Lebenstüchtigleit in ihrer mittelalter

lichen Form, in ihrer holzschnittmäßigen Naivität.

Lazarilio de Tormes, Till Eulenjpiegc! waren die
Lieblinge ihrer Zeit und ihrer Nalion.

Zu einer ästheti>chen Werbung des Verbrecher-
Phänomens hat es das „Voll" nicht gebracht. Die
Bewunderung der Größe, der Ungeheuerlichkeit im

Verbrecher is
t

ihm fremd geblieben. Zu einem

Richard III. hat es niemals ein Verhältnis ge-
ftinden. Aber dieser Ausbund von Lastern war

so recht etwas für die Ästheten aller Zeiten. Und
wenn jemand von Shakespeares Modernität spricht,

so denlt er wohl vor allem an diesen englischen
König. Nur daß unsere Zeit diese Größe nicht
mehr so recht erträgt, so wenig wie die furchtbare
Seelenoerwirrung Nasiolniloro«. Unser ästhetisches
Ideal is

t

die Eleganz, uno ein tadelloser Smoking

is
t

für einen Verbrecher eine bessere Entschuldigung
als die tiefste psychologische Motivierung der Tat,

nicht wahr?
So is

t

der Verbrecher aus dem Roman in die
Dcteltiogeschichte gekommen und aus der Tragödie
ins Sensationsstück oder in den Schwant. Einmal
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in seiner Laufbahn schien es, als wolle ei sich
dauernd in einem dramatischen Neuland: in der
Komödie niederlassen. Das war, als Gerhart Haupt
manns „Biberpelz" auf die Vühne kam. Mutter

Wolfen is
t

die letzte Nachfahrin der Schelmen,

Neutelschneider und Gauner oon dazumal. Aber in

dieser Gestalt war zu viel Weltanschauungshumor,

zu viel
—
ich scheue mich nicht, es zu sagen

—

deutsche Gemütstiefe. Mutter Wolfen war ein altes

Waschweib und durchaus nicht salonfähig. Sie hat
dem smarten Amerikaner weichen müssen, dem Vir
tuosen in seinem Fach, der ein wohlllssoitieltes Lager
von Paradoien und Aphorismen hat <im wildeschen
Ausverkauf billig erstanden) und dem die halben
Millionen zufliegen und — nicht zu vergessen —

die Misses.

Dantes „donvivio"
Von Charlotte Lady Vlennerhassett

(München)
es Verfassers vortreffliche Einführung und

^ ^ H Erklärung zum Verständnis des oon ihm
übersetzten Teiles ^

>

oon Dantes „Gast-
mahl" is

t

allein eine Widerlegung des
Bedenkens, mit dem er sein Vorwort schließt. Er
sagt: „Mit Bedauern sehen wir, wie das fühlende
Nanner der Danteforschung, das die deutschen

Dantiften einst trugen, an die Nation des Dichters
und zum Teil auch an England übergegangen ist."
Er verweist jedoch zugleich auf zwei Werke von
Deutschen, die sich nicht, wie sein eigenes, auf «in

Gebiet der Epezialforschung beschränken, sondern
mit großzügigem Überblick das eine den ganzen

Dante ->, das andere zunächst die „Komödie" «>
läutert, aber auch tiefgreifende Studien über „Welt
geschichte und Politik vor Dante" bringt. Letzteres

is
t

das Verdienst Voßlers'). Dr. Sauter spricht
bewundernd „von dem einzigen Dantemerl" des
verewigten Franz Taoer Kraus und bezeugt, ebenso
dankbar wie bescheiden, was er seinen beiden Vor
gängern schuldet. Ihre Leistungen sind derartige,
dasz an ein Sinken des Weites deutscher Dante
forschung der Gegenwart glücklicherweise nicht zu
denken ist. Sie werden stets eine erste Stelle in
der Literatur über den großen Florentiner be
haupten, die längst den Umfang einer ganzen

Bibliothek erreicht hat und die führenden Nationen
Europas zu einem geistigen Wettlampf vereinigt,

dessen Früchte der Weltliteratur zugute kommen.
Iir. Tauteis Übersetzung des „Gastmahls", die

dos höchste Lob verdient, gibt Zeugnis oon diesem

'> Eonswntin Sauter i „Dantes Gastmahl. Uebeisetzt
und erklärt mit einer Einführung." Mit 2 Bildein oon
Dan!« Gabriel Rossetli. Fieilmrg i. N. 191l, Heideische
Veilllgshllndlung.

') Franz lauer Krau«: „Dante, sein Leben und sein
Weil, sein Veihältnis zur Kunst und Politik." Berlin
1897, Giolesche Äeilagsbuchhanolung.

»
> Noßlei: „Wellgeschichte und Politil vor Dante.
Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte." (1993.)
„Die göttlich« Komödie. Entwicklungsgeschichte und Er-
llärung." Heidelberg 1907—1908.

kosmopolitischen Zusammenwirken, denn er hält sich
an den jeweilig besten T»t der Danteausgabe
von Edward Moore (Oiford 1904) und hat für
die genaue Bestimmung der reichen Zitate Dantes
auch die „Studien"«) des englischen Gelehrten fleißig
benützt. Die Tatsache, daß die Deutschen bisher
nur eine Übersehung, „die sprachlich und inhaltlich
dem Leser unendliche Geduldpioben stellende Über
setzung N. L. Kannegießers besitzen", die bereits
1845 erschien, rechtfertigt es durchaus, daß Sauter
Wissen und Arbeitskraft dem Werl Dantes zu
gewendet hat, oon dem er selbst gesteht, daß die

Nachwelt es nicht zu den unsterblichen Schriften
seines Schöpfers rechnet und man mit einem ge

wissen Mißbehagen von ihm scheide. F. X. Kraus
urteilt noch strenger. Er nennt das „Gastmahl"
„ein in seiner Anlage und in seinem Grundgedanken
verfehltes Wert, das fortzusetzen und zu voll
enden für den zukünftigen Dichter der .Göttlichen
Komödie' leinen Zweck mehr hatte".
Im Werdegang Dantes aber und sozusagen als

Vorhalle zum Tempel seines Ruhms gebührt dem
„Gastmahl" dennoch eine wichtige Stelle, nicht nur
wegen einzelner großer Schönheiten, die den Stempel

seine« Genius tragen, sondern mehr noch deswegen,
weil es, nach Balbos Worten, das Handbuch für
alle sein sollte, die an die Erklärung der „Gött
lichen Komödie" gehen wollen. Im ..^onvivw",

so ergänzt unser Verfasser, hat Dante sich nicht nur
selbst geklärt, sondern auch jene Meisterschaft an»
gebahnt, die es ihm ermöglicht, in der „Komödie"
die tiefsten theologischen und philosophischen Fragen
der Dichtung dienstbar zu machen.
Mit einem Optimismus, den wir nicht zu teilen

vermögen, widerspricht Sauter der von F. X. Kraus
vertretenen Ansicht, daß wir über die Jugend
Dantes so gut wie gar nichts und duz wenige
nur durch ihn selbst und in einer Weise wissen,
die zu keiner bestimmten Scheidung zwischen Dich
tung und Wahrheit berechtigt. Hei! uns, möchten
wir hinzufügen, wenn sich diese Unkenntnis nur
auf seine Jugendjahre beschränkte!
Auch später, wo der Schleier sich teilweise lüftet,

bleiben die vitalsten Fragen unbeantwortet. Da
von nur einige Beispiele. Welcher Art war sein
Veihältnis zur Gattin? Von den ihm zugerechneten

zahlreichen Kindern haben nur zwei Söhne und
eine, möglicherweise noch eine zweite Tochter be

glaubigte Elistenzen. Von seinen Studien wissen
wir so gut wie gar nichts. An welchem Tag is

t

er geboren und an welchem Tag gestorben? War
er in Paris? In England? „Sichere oder wahr
scheinliche Daten", so überschreibt sein letzter großer
Biograph die Kapitel, die über sein Leben bis

zur Verbannung aus Florenz, 1302, handeln. Die
Fragezeichen jedoch gehen weiter, bis zum Ende
des auf sechsundfünfzig Jahre beschränkten Erden-
wallens; für die Dauer der in Ravenna als Gast
der Pulenta verbrachten Zeit und ihre Geschehnisse
sind nur Wahrscheinlichleitsglünde beigebracht; die

berechtigten Zweifel an der Authentizität der Ge
beine, die 1865 aufgefunden und in Dantes Mauso
leum gebettet wurden, sind der symbolische Aus
druck des Wirrsals, durch das, nach bald sechs

"> Eduard Moor«: ,,5w<2!«,n ll»n»>
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Jahrhunderten, die Danteforscher sich den Weg

zu Bruchteilen der Wahrheit mühfam genug bahnen
muhten.
So gelangen wir zu einer weiteren Frage:

Wann wurde „Das Gastmahl" versaht? In bezug
darauf besteht im ganzen Übereinstimmung. Im
Anschlich an Witte und Ecartazzini entscheidet sich
Kraus für das Datum 1308; auf gute Nebengründe
gestützt, beruft sich Saurer auf Dantes eigenes Zeug»
nis im „Oonvivio", es se

i

zur Zeit geschrieben,
da der Eintritt ins Mannesalter schon verflossen
gewesen sei. Da er dieses vom 25. bis zum
45. Jahr berechnet, ergibt sich, daß die Schrift
als Frucht seiner philosophischen Studien in Bo
logna und Padua zu gelten hat und in den Jahren
13N8 bis 1309 vollendet wurde.
Dante war somit vierundoierzigjährig. Hinter

ihm lag ein stürmisches politisches Dasein, das

13U2 durch zwei Veibannungsdetrete, deren An
fingen auf Betrug, Bestechung, Erpressung und

unerlaubten Gewinn fußten, und im Fall der Rück
kehr auf florentinisches Gebiet Todesstrafe ver

hängten, seinen Abschluß gefunden hatte. Der gegen
Dante eingeleitete Prozeß war jedoch ein rein po

litischer und durch den Haß persönlicher Gegner
verstärkt, denen solche Anschuldigungen geläufig

waren. Nur flüchtig lann hier daran erinnert
werden, das; Dantes Eintritt in das öffentliche
Leben mit der Herrschaft der Demokratie, deren
republikanische Organisation si

e

nach Villaris Wor
ten zum Bürgerkrieg förmlich prädestinierte, zu
sammenfiel. Seit 1295 an Staatsaktionen beteiligt,
bekleidete er, 130(1, das nur zwei Monate dauernde
Amt eines Priors. Zwei Parteien unter den Flo
rentinern, die nicht in Guelfen und Ghibellinen,

sondern in Schwarze und Weiße gespaltet, die
Unabhängigkeit der Republik von Kaiser und Papst
wollten, konspirierten unaufhörlich gegeneinander,

mit dem Ergebnis, daß der Papst, zuerst zum Ver
mittler durch die Schwarzen angerufen, 13(11 als

Herr auftrat und die Aufnahme des Prinzen Karl
von Valois in Florenz als „Friedensstifter" for
derte. Valois kam und mit ihm eine Schreckens
herrschaft, in deren Gefolge Bonifaz VIII. die Ab
lehnung neuer Vorschläge mit dem über Florenz
geschleuderten Interdikt beantwortete. Dante ge

hörte zur Partei der Weißen, die gegen die Unter
jochung Toskanas durch Bonifaz und Valois pro

testierte. Dafür wurde er zum Feuertod verurteilt
und sah Florenz nach 13U2 nie wieder.

Erst nach jahrelangen Qualen des oft in bitterer
Not verbrachten Elils, 13U9, mit dem Erscheinen
des Luiemlmigers Heinrich VII. in Italien, des
ersten Herrschers seit Friedrich II., der das Kaisertum
zu erneuern versprach, is

t

Dante nicht Partei
gänger, wohl aber kaiserlich im Sinn ghibellinischer

Politik geworden.
Wenn auch die Begegnung zwischen ihm und

Heinrich und die Authentizität seiner Briefe un

erwiesen ist, so bleibt das Vermächtnis der ,,Oon>
meclw" und der .,^nn«>rc>!i«", das den frühen Tod
des Kaisers und Dantes Freiheitstiaum überdauerte.
Die von ihm gewollte Unioeisalmonarchie mit dem

Imperium an der Spitze hatte Italien zum Mittel
punkt, und die nationale Einheit war geboren:

„l^'ltaüa 5
'
^ incarnata in Dante".

Zu Raoenna sind sowohl die .Monarcliia" wie
die „Divina Oommeoia" im Zenit von Dantes
geistiger Vollendung entstanden.
Sie brachten den Italienern den Begriff des

Vaterlands. Seine Erstlingsgaoen, die „Vila
nuova" und das „Oonvivio". schufen ihnen die
Volkssprache, „i! äolce 5!il nuovo", den andere

angebahnt hatten, der aber durch ihn erst Gemein

gut der Nation wurde. Wir verweisen, ohne näher
darauf eingehen zu können, auf Sauters' vortreff
liche Einführung in die dichterischen Grundlagen
des „Gastmahls" und in seine philosophische Lyrik.

Sowohl dieses wie das vorhergehende Werl,

„Das neue Leben", erfordern zum Verständnis den
Einblick in Dantes Seelengeschichte. Zunächst in die

Geschichte seiner Liebe.
Die Frau der ,,V,ta nuova", der er in seinem

neunten, dann wieder in seinem achtzehnten Jahr
begegnet, die er, in blutige Laken gehüllt, nackt
in den Armen Amors schaut, der ihr des Dichters
Herz zu essen gibt, und die in früher Jugend
12911 stirbt, diese Frau hieß, nach Dantes eigenem
Zeugnis, gar nicht Beatrice, noch war si

e

Porti»
naris Tochter. Der Entschluß, seine Liebe nicht zu
verraten, ist geglückt: nur in Allegorien, Symbolen
und Visionen hat er von der schönen, tugendhaften

Sterblichen gesprochen, bei deren Anblick ihn die

Sinne verließen und von der er so zu reden

versprach, „wie noch von keiner geredet worden

ist". Auch dies Versprechen wurde gehalten. Die

schuldlose Liebe, die in irdischer Gestalt den Mann
entzückte, ist wirklich erlebt worden. Der Dichter
hat si

e der Apotheose wert befunden, der weder

das Symbol einer an das Zeitliche gebundenen
Kirche, noch jenes der Philosophie, selbst nicht das
der Theologie genügen tonnten. Nach dem tief
sinnigen Wort von Kraus is

t
Beatrice das Symbol

der Idee überhaupt, des geistigen ewigen Lebens
im Wesenlreis der Seligen, in der Anschauung

Gottes.
Bevor seine Dichtung bis in die himmlischen

Sphären, wo „Liebe einschwingt Sonn' und Sterne",

dringen durfte, hat Dante den Zoll alles Irdischen
entrichtet und is

t

sinnlicher Leidenschaft verfallen.
Nach Neatricens Tode trat die Wendung ein, die

mit dem Namen der Donna ^entll«. der mitleid

vollen Trösterin, verbunden, im Sonett Guido Ca-

valcantis mit den Worten gerügt ist:

„Jetzt, °a du häßlich lebst, fehlt mir der Mut,
Dir zu gestehen, wie ich dein Singen liebte . . ."

Im „Oonvivio" is
t

die Absicht klar ausgesprochen,

mit Berufung auf die Bekenntnisse des heiligen
Augustinus „die üble Nachrede" von sich abzuwenden,
als habe die Leidenschaft und nicht die Tugend die

Liebeslieder eingegeben, die er von nun an sym

bolisch deutet. Mit seiner Umkehr zur Philosophie
vollzieht er das in der „Vita nuova" abgelegte
Gelübde an die verklärte Beatrice, fortan sich von
dem auch von ihr erhobenen Vorwurf der „In
famie" eines leichtfertigen Lebens zu reinigen und

auf die Schule der Wissenschaft zu gehen, ein

Lernender auch er. Die Gestalt der Donna sseniüe
wird zur Allegorie umgedeutet und personifiziert
die Philosophie. Die enigmatische, grausame Ge
liebte der Steinkanzonen, die mit dem Namen
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pietra spielen, trägt Züge, die, trotz der deiben

Realistik eines durchlebten Dramas, auf Florenz,
die unnatürliche Mutter, die den Sohn aus ihrem
Schoß verstieß, mit vollem Recht bezogen weiden
können, worin wir uns, gegen Sauter, zur Ansicht
von Kraus und anderen Kommentatoren bekennen,

die einen Doppelsinn zuläßt. Hier entscheidet der

über Dante so mächtige Einfluß der provenzalischen
Troubadours, deren lranlhastes, visionäres Träu
men und Deuteln in formeller Hinsicht im ,,^a»
vivio" vorbildlich geblieben ist.
Seine popularisierende Gelehrsamkeit nennt Sau

rer im Schatten Brunetto Latinis ,,'l>s5!)s", einer

populären Enzyklopädie des philosophischen Wissens,

geschrieben.

In Bologna, wo Dante unzweifelhaft, ebenso
wie zu Padna, als Verbannter lebte, fand er die

Geburtsstätte der philosophischen Liebesdichtung mit

ihrer Huldigung der Frau in symbolischer Ver
klärung. Ihre Grundlage war das System des

arabischen Aiistotelismus, des Averroismus. Ein
Kollegienheft des Genius, so dürfte man Dantes

Versuch bezeichnen, im ,,Onnv!vin" als philosophischer

Lehrer aufzutreten und die Wissenschaft, die ihm
damals noch als die vollkommenste erschien, im
neuen Stil zu popularisieren. Er täuschte sich noch
über seine wahre Mission. Sie bestand nicht darin,
den Wert rein menschlicher Wissenschaft zu er»
gründen. Mit dem tieferen Verständnis der tho-
mistischen Theologie, wohl auch nach dem Zusammen
bruch der Hoffnungen, die sich an die Person Hein
richs VII. als des Wiederherstelle« der von Gott
gewollten weltlichen Ordnung knüpften und mit

ihm zu Grabe gingen, wandte sich der Geist des
großen, enttäuschten Florentiners seiner eigentlichen
Lebensaufgabe zu. Die künstliche, zum Teil pe-

dantisch beschwerte Gelehrtenarbeit, das „Gastmahl",
blieb ein Torso. Die göttliche Weisheit, in der
lichten, poetisch vergeistigten Gestalt Beatricens zur
Anschauung gelangt, erschließt die Quellen der In
spiration, aus der die „Göttliche Komödie" ent

steht. Sie ist nicht weltabgewandt, denn si
e

hält
vielmehr über die Welt ein furchtbares Gericht.
Sie verwirft auch das Wissen nicht, denn in ihren

hundert Gesängen sind alle Errungenschaften des

Menschengeiste« aufgespeichert, die Dantes Jahr
hundert besaß und die er im „donvivio" sich an
zueignen begann. Er hatte nichts zurückzunehmen:
der Vorwurf des Unglaubens, der, in bezug auf
das „Onnvivio", gegen ihn erhoben worden, is

t

haltlos und durchaus töricht, eine Verlennung der

Zeit und des Geistes, der in Dante sprach. Aber

sein Flug ging jetzt über das Zeitliche hinaus.
Unter allen Dichtern durfte er allein es wagen,
in die Anschauung Gottes und in die Visionen des

Paradieses sich zu vertiefen und den gelittenen
Schmerz seiner zornigen Seele im Hohenlied der

Liebe »usllingen zu lassen, das unter den Erzeug

nissen des Menschengeistes wie Ephärengesang aus

einer zukünftigen Welt, wie die vollen Akkorde von

Beethovens „r^oic»" erklingt.

Casanovas Wiederkehr
Von FeliX Poppenberg (Verlin)

Ich bin nur durch die Welt gerann!
Ein jed' Gelüst ergriff ic

h

bei denHaaren.

urch den verstrickten Irrgarten der Lieb«

( ^ H und des Lebens Casanovas geht man

jetzt in neuer bereichernder«! Führung.
Die bunte Beute dieser zwischen Höhen

und Niederungen pendelnden Eiiftenz, die der Al
ternde und Schiffbrüchige in dem traurigen Asyl

zu Dui als Bibliothekar des Grafen Waldstein
sich selbst zur Illusion und Rückverfetzung in Glanz
und Genuß auf das Papier erinnerungsvoll bannte,

is
t

bisher nur in unvollkommener Form zugänglich
gewesen. Die Tertgeschichte der Memoiren Casa
novas scheint beinah ebenso merkwürdig und schick»

salsvoll wie ihr Inhalt. Die bisher erschienenen
deutschen Ausgaben, auch die lange Zeit sehr ge«

schätzte von Buhl, sind sämtlich lückenhaft und ent»
stellt. Erst die letzte, zuerst in einer Luius-Edition
herausgekommene und jetzt in sechs wohlfeilen Bän
den zur Verfügung stehende Übersetzung Heinrich
Conrads für den Verlag Georg Müller in München

brachte eine echtere und vollständigere Form. Für
Deutschland sind Band V und VI neu, aber auch
über die französische eclitinn an^müle geht diese
Ausgabe komplettierend hinaus, denn si

e

stellt die

in dem Gefüge fehlenden zwei Kapitel (hier Ka
pitel XX und XXI des sechsten Bandes), die Oc-
tave Uzanne aus den duier Handschriften erst 1906

in der Zeitschrift ^l^^rmitg^e' veröffentlichte
—

jene Kapitel enthalten das verwegen«, aber reizvoll
erzählte Idyll Casanovas in Frascati mit den beiden
kleinen Mädchen, seiner Tochter und seiner Nichte
in den Zusammenhang wieder ein.

In solcher Gestalt liest man nun von neuem
diesen schillernden Lebensroman, voll Spannung
an der Handlung«- und gestaltenreichen Fülle, voll

ästhetischem Vergnügen an der strotzenden Darstel
lung und Fabulieifieude, und voll neugieriger
Sympathie für den in zahllosen Verwandlungen
untertauchenden und wiederkehrenden Abenteurer.

Europa wird dein Vaterland, die Welt dein
Garten, wie es in Hofmannsthals venezianischem
Spiel heißt. Ein Bilderbuch aller Länder durch
blättert man in diesen Büchern voll kluger Beob-
achtungsglossen. Aus der glänzenden Schule seiner
Jugend, dem Venedig von 174U, in dem die Kurti
sanen .noxt^e bene me^Ie melllrice" Hof halten,
geht Casanova früh in die Weite auf eine Irr
fahrt in den Orient und nach Korfu, und der völlig
abgebrannt Zurückkehrende findet durch ein« jen«r

Nlücksfügungen, an denen der erste Teil seines
Erdenwllllens reich ist, einen Patrizier als Pflege
vater, der ihm auch in späteren Schwierigkeiten

stets ein Rückhalt war. In den Hauptstädten der
Welt, in Paris, London, Wien, Petersburg,
Madrid, erscheint er blendend, als der Fremde von
Distinltion, in der vierspännigen Reiselutsche, in

'> E« l«! auch darauf hingewiesen, daß eine oon
H. Landsberg geschicktgetroffene Auswahl in zwei Vän-
oen oom Pan-Verlag herausgebracht wurde.
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der wohl immer eine Frau den zweiten Platz hat,
mit den gold- und silbcrgestickten Saintrücken, den

Spitzenhemden, den Uhren an brillantenbesetzten
Ketten, Edelsteinschnallen an den Schuhen, den

vielen Tabatieren, bijoux incli8crel5 mit verborgenen
Miniaturen. Er hat sich von eigenen Gnaden zum
Chevalier de Eeingalt gemacht, und die Souverä
nität seiner Person erzwingt Respekt vor der Selbst
adelung. Der Regie, mit der er das Ausstattungs»
stück seiner Elistenz führt, sieht er selbst überlegen
und nicht ohne Ironie zu. Er lächelt selber über
den Bluff mit dem wertlosen Orden vom Goldenen
Sporen, das Kreuz, da« er mit Diamanten und
Rubinen an dunlelrotem Band um den Hals
trägt und aus dem er, daß es etwas anderes scheine,
den Sporen hat herausbrechen lassen. Er verläßt
sich menschenlennerisch darauf, daß man in der Ge

sellschaft ebensowenig einen Kavalier nach seinem
Orden wie eine Dame nach ihrem Alter frage.
Er is

t

aber klug genug, auf dies dekorative Mittel

zu verzichten, wenn die Situation nicht paßt, wie
damals in Warschau, als der Fürst Palatin, dem
er als „einem großen Denker" Reverenz erweist,

ihm freundschaftlich vertraut rät, das Kreuz ab
zulegen i „es dient nur dazu, Dummköpfe zu blenden,

hier aber brauchen Sie mit solchen nicht zu tun

hoben."
Cr bleibt Herr in jeder Lebenslage. Als

er in Venedig verhaftet wird, geht er im Gala-

lostüm mit Tressen und Feberhut wie zum Ball,
gefolgt von den Trabanten, über die Seufzerbrücke.
Und was unter dieser Dandyhülle für Geistes
gegenwart, unverzagte Willensenergie und zähe
Spannkraft steckte, das beweist die scharf ausge

dacht« und mit verwegener Kraft durchgefühlte

Flucht aus dem Kerker unter den Bleidächern.

Diese Eigenschaften verlassen ihn nie in seinem
jähen, stets auf v» banque gehenden ztru^le wr
liie. Ein Verschwender is

t

er, wenn er Geld hat,
vor allem, wenn er im Spiel gewonnen, doch auch
imstande, viel zu entbehren und dabei mit undurch
schaubarer Maske den Schein zu wahren. Er kennt
alle Praktiken des Eitelteitsmarltes. Er weih, daß
man, um den Boden sich zu erhalten, vor allem
gut angezogen und gut einlogiert sein müsse, also

sich eher alles andere zu versagen habe. Und er

lernt auch jenes mo>en cle parvemr kennen, das der
Baron von Vaerst in seiner „Kavalieiperspeltive",
dem Handbuch für angehende Verschwender ->, emp

fiehlt: viel ausgeben bringt Gewinn. AI« er ein
mal in der Laune des Moments seine letzten Gold
stücke als phantastisches Douceur einer Dienerin

für die Überreichung der Schokolade schenkt, macht
diese Freigebigkeit in Mitau solchen Eindruck, daß
er danach jeden gewünschten Kredit bekommt. Er
verdient übrigens sein Geld nicht nur am Spiel

tisch und nicht nur bei den aufrichtig eingestandenen
trüben Fischzügen und der Hochstapelei der Schatz-
gräbereien, Etein-der-Weisen- Spekulationen und

Verjüngungsluren, besonders jener tollen Komödie
mit der alten d'Urft, der er immerhin für ihr
schweres Geld doch noch ein letztes unverhofftes
Vergnügen in dem Wiedergeburtsbade bereitete. ^

Vielmehr betätigt er seinen behenden, nie müßigen

"> Neu hrsg. von H. Conrad bei V. Müll«, München,

Geist auch als ein bomme ä'^ltÄires, als französischer
Finanzdelegierter in Holland, als Marinelundschllfter
auf der Reede von Dünlirchen (so eifrig, daß er

selbst für die Liebe leinen Sinn hat), als erfolg

reicher Reformator der französischen Etaatslotterie,
und allen Unternehmungen und Betrieben gegen
über. So bewährt er z. B. in Rußland, als ihn
der Herzog von Biron als Erperten auf eine In
spektionsreise durch seine Kupfer- und Eisenweil«
mitnimmt, schnellsten Unterscheidungsblick für das

Wesentliche und Zweckmäßige,

Mit so erfassendem und durchschauendem Auge

nahm er nun auch die wechselnden Schauplätze und

Persönlichkeiten seiner Wanderjahre auf und hielt

si
e

fest in fesselnden Kulturausschnilten. Und es

sind nicht nur einseitig die moralischen Kuriositäten
der Keuschheitslommissionen und -inquisitionen im

mlllia-theresianischen Österreich und in Spanien,
die natürlich für den alten Debaucheur oft emp

findlich in Betracht kommen und ärgerlich ver

zeichnet weiden, sondern es finden sich hier ge

schliffene Charakteristiken aus der Gesellschaft aller
Länder. Spaa, das Monte Carlo des achtzehnten
Jahrhunderts mit seinem konzessionierten Fortune-
betrieb, schildert er in satirischen Kupfern; seine
Skizzen aus England, wo er den „besonderen Cha
rakter in allem, in Fischen, Hornvieh, Pferden,
Männern und Frauen" wißbegierig herausschmeckt,

sind wie die ungefähr ein halbes Jahrhundert später
geschriebenen Pücklerschen „Briefe des Verstorbenen"
sinnfällig leibhaftig mit ihren Schilderungen von

Faust- und Hahnenlampfen, mit dem Sinn für die be

sonderen Manieren im vornehmen Verlehr, daß man

z. V. beim Spiel nie in llingender Münze, sondern
nur in Papier bezahlen darf und daß verkomme

i! lZut sich dreimal am Tag rasieren lassen muß.
Aus den polnischen Aufzeichnungen interessieren die
merlwürdigen Mischungen grausamer Barbarei mit
romantisch-ritterlicher, fast donquichotesler Genti-
lezza, wie si

e

sich unter anderem bei dem berühmten,

für Casanovas internationales Renommee so be

deutungsvollen Duell mit dem Grafen Branicti,
dem Kronfeldherrn von Polen, beobachten lassen.
Viele besondere Menschlichteiten traf Casanova

auf seinem Wege. Friedrich der Große sprach mit ihm
im Parl von Sanssouci über das Eteuerproblem der
Staaten und wollte ihn — ein seltsamer Einfall —

zum Erzieher im Kadettenkorps machen. Der Aben
teurer wandte sich mit Grausen, aber die durch
dringenden leuchtenden Königsaugen hat er nie ver
gessen. Mit der Kaiserin Katherina hat er poli
tische Unterhaltungen im Sommeiparl von Peters
burg und macht ihr das Vergnügen, sich von ihr
verblüffen zu lassen. Cr<?bil!on, Haller, Metastasio,
Voltaire weiden ihm erlebnisoolle Begegnungen,
in denen er bei aller Bewunderung doch noch immer
der kritische Beobachter blieb, voll wachen Sinns

für die Doppelböden des Gesprächs und ihrer un

willkürlichen Lelbltveiiäterei der Schwächen. Auch
hier wie in der Liebe voll leidenschaftlichem Affelt,
immer der Situation hingegeben, und dabei gleich
zeitig urteilend, unterscheidend, richtend, ein Men-

schenfischer und ein Menschen-Cilenner.
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II
Ein Menschenfischer ...
Wie seine Erscheinung wirkte, schildert der Fürst

von Ligne. Sem Porträt gleicht einem jener Nur«

den d'Aui^villnschen Helden aus den „Oizboüquez"

„von der Rasse Don Juan« und mit dem Äußeren
einer Michewngeloschen Bronze". „Er wäre ein
schöner Mann/
sagt der Fürst
mit geistreich spie»

lender Paiadoiie,

„wenn er nichl

häßlich wäre. Er

is
t

gros; gewach,

sen wie Herkules,

sein Teint is
t

afri
kanisch, seine Au
gen sind voll Geist,
aber immer spre

chen daraus Li»
reglheit, Unruhe
und Unwille, wo»

durch sein Aus

sehen etwas wild
wird," Sein Bild
nis zeigt die mar

kante große Nase
. . . I^o^citur ex

N250 , . .

Ein Liebesiei-
gen der Blonden,
Brünetten und

Schwärzen in allen

erdenklichen Tou
ren, nicht nur im
p»z cle cleux auch
im P25 cle

tro>5 (zwischen

zwei Schwestern
am liebsten) und

im P28 cle quatre

zieht in diesen
Bänden vorüber.
Naive halbflügge

in den entzücken
den Knospenjah-

ren und wissend

reife Frauen, glo

tz
e

Damen und

fahrende Fräu
lein, Nonnen und

Tänzerinnen,

Baueinmädchen
und Bourgeois«»!,

milchweiße Angelsächsinnen und dunkel pikante

Jüdinnen, knabenhafte Schlankheit und üppige

Fülle voll Milchstiahenphantasie, ja auch Wal-

purgisnachtgrotesle mit häßlichen und Defor
mierten, — alle, alle Variationen und alle Gang
arten der hohen Schule „an manchem Unart

auch" — sie spiegeln sich hier mit den großen strecken»

reichen Nächten und mit den scharmanten „kleinen
Gefälligleiten", den Virtuositäten der cloisstz über-
til!5, die Easanova als petita lour5 der Liebe neben
den Lranclz ccmpz schätzte.

Casanova berichtet dieses Lepoielloregister, in

61^6 0^0 5^8^
!^,,„>„,/M»M„»»»»<«^

dem manche Situationen — Eascmooa hat ja

Kinder über ganz Europa verstreut — den Inzest
streifen, mit völliger Unbefangenheit. Und trotz
dem in diesem Piocere-Katalog fast keine Spielalt
des erotischen Nepertoirs fehlt, kann lcmm von

„Perversität" gesprochen weiden. Dazu fehlt etwas
dem Abenteurer völlig, nämlich die Gedanken-

Verdorbenheit, die

vergiftete Einbil

dung, die über

reizte, nach neuen

Stimulanzien ver

langende Schwä

che. Eascmooa ge

nießt alle sein«
Freuden, auch die,

die der Bürger

lästerlich und wüst-

lingshaft nennen

darf, nllturhoft in

Temperaments-

fülle, großartig

unbefangen, bei

nahe nie nervös,

immer mit dem

gesundesten Appe

tit und mit tu-

bensschel Lebens-

fülle und Fieude.
Und trotzdem

nicht als nur ani

malisch« Fleisch-

fresser; eines Sol
chen Streckende»

richte würden denn

doch auf die Dau
er langweilig wil
len, nein, sein

affeltstarles Tem»

perament, das gar

nichl« von dem

Onauc! lroiä mo
derner Neroenfiis»

sons zeigt, stiömt

soviel Tempeiatul
au«, daß auch sein

Gefühl voll und

leidenschaftlich

schwingt. Dadurch
wird der große
Erobeiei ein ent

schiedene« Gegen

stück zu den kalt

herzigen, nul auf
den Ehlgeiz dei Jagdbeute ausgehenden Veiführertypen
des achtzehnten Jahrhunderts, wie si

e im „I^ovelace"

und in dem „Valmont" d« I^mi5cil!8 clanLeseuzez
aufgestellt weiden.

Casanovas „file Idee ist, geliebt sein zu wollen",
und in jeder Gemeinschaft liebt er auch selbst mit
aller Zärtlichkeit und Hingabe. Sein Gefühl ist,
wenn auch nicht nachhaltig, doch immer situations
echt, ohne skeptisch-ironische Beigedanlen. Wie oft
glaubt er an Dauerzustände, wie oft will er sogar

heiraten. Er haßt Gewalt und verschmäht e«,
gegen heftigen Widerstand zu kämpfen. Er liebt die
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indirekte Eroberung, ein Wesen s« zu gewinnen, bah
es ihm bann freiwillig in die Arme sinlt. Oft leidet
ei sehnsüchtig in solcher Weibezeit

— man findet hiei
nicht die geckenhafte Piahleiei mühelosen Vom-
Zweig-Pflückens — , und nicht is

t

er, wenn das Ziel
erreicht, ein selbstgefälliger Sieger, sondern ein
dankbar entzückter Schmeichelfreund voll jenes ero

tischen Altruismus, dem bei allem Genießen das
Vergnügenbereiten hoher gilt als das Vergnügen-
empfangen und der auf dem dliamp älionneur
bis zum letzten Blutstropfen einsteht:

Wer sich der Liebe ergibt,
hält der sein Leben zu rat?

2ein beweglicher Geist liebt nicht nur die Tisch-,

sondern auch die Bettgesprüche. Und eine Frau,
mit bei er nicht nach dem Epiel der Körper im

Pausenwechsel das Spiel der Unterhaltung haben
lann, würde ihm bald langweilig geworden sein.
Der grohe Ungetreue hat gegen Frauen, wenn

er si
e

verlassen muh
— die Freiheit bleibt

ihm das Höchste ^, eine noble Gesinnung. Wie
er in den Anfängen einer Verliebtheit manchmal
befangen sein lann, so is

t

er auch ehrlich traurig
und deprimiert bei den Trennungen. Abschieds

nächte erlebt er, wo er, der die heitere Lieb«

liebt, beklommen und verstört, ohne seine fröh
liche Kraft zu spüren, in Frauenarmen vor Kummer
weint. Doch am nächsten Morgen reiht ihn sein
Dämon, dem er sich blindlings vertraut, weiter,
und schnell is

t

er neugeboren. Er besah die Gnaden-
gllbe der guten heilhaut der Seele, - übrigens
auch des Körpers, wenn er, was öfter vorkam,
von der Venus an Merkur appellieren muhte —

dabei aber vergah er nichts, hegte pietätvoll seine
Erinnerungen und bewahrte jeder Gefährtin «in«
glücklichen Stunde liebevolles Gedächtnis.
Und wenn der baudelairesche Don Juan in

Charons Nachen von den Klagen und Verwünschungen

seiner Opfer umbrandet wird,

der starre Held stand auf sein Schwert gestützt,
er hat das alles nicht zu sehn geruht,

so kann man sich Casanovas Höllenfahrt nur im

Chor lächelnder Schatten — omdre leüci — vor
stellen. Viele sah er — bei nicht treu, aber an
hänglich ^, nach langen Räumen, in späteren
Lebenslreisen wieder, immer zur Freude und zu
neuem Genuh, und er hatte das gute Gewissen,

bah er alle glücklich gemacht.

Man dürfte, was Casanova von sich selbst er
zählt, nicht so wörtlich nehmen, wenn man nicht
aus vielen Zügen die Aufrichtigkeit und die, soweit
es einem so egotistischen Temperament möglich ist,

sachliche Distanz zu der eigenen Art erkennen könnte.
In den Einzelheiten gibt es wohl Aufschneidereien,
und vielleicht stimmen die Zahlen semer Additions
nicht immer, aber die Grundzüge seines Wesens
scheinen doch echt und ungeschminkt herauszutreten.
Ebenso unbefangen wie seine Erfolge verzeichnet
er seine Niederlagen und Tiefstände „als Spiel-
tmll in den Händen Fortunas". Und er hat leine
falsche Scham, sich in ungünstigen, ja — das

Schlimmste für den Eiteln — lächerlichen Gelegen
heiten zu zeigen. Cr gesteht, bah auch ihn das
Fiasko, da „Meister Iste seine Grillen hat", be.

troffen, und gerade in den Armen einer brennend
Begehrten; er beichtet die vielen, manchmal in

dümmster Laune des Moments acquiricrten pein

lichen Andenken gefälliger Mägdlein, auf die er
hineinfiel; er beichtet auch selbstzerfleischend, wie
er der berechnenden Koketterie einer gefährlichen

londoner Kokotte verfiel, von der er ausgebeutet
wurde und trotz aller Opfer und Selbstdemüti-
gungen schlimmster Art nichts erreichte und bis an
den Rand des Selbstmords getrieben wurde. Und
der im Grunde so leicht und unbeschwert Angelegt«,
dem so vieles in den Echoh gefallen, sagt das

nachdenklich bittere Wort, „dah er vielleicht immer
von den Frauen genasführt roorden wäre".

Noch andere Züge gibt es, die den Abenteurer

menschlich sympathisch nahebringen. Nie ein Halber,

is
t

er immer jeder Situation, in die sein Instinkt
ihn führt, ganz hingegeben. Cr hat ein leidenschaft
liches Gefühl für Kunst, er liebt die Musik, vor
allem, wenn si

e unter den Händen einer Frau der
Liebe Nahrung ist, und er spricht entzückt von bei

„menschlichen Stimme des Cello". Petrarca und
Ariost entlocken ihm Tränen, und als Gast Vol
taires bringt er durch den Vortrag der „entsetzlich
schönen Stanzen" vom wahnsinnigen Noland die
ganze Gesellschaft zum Weinen.

Der ,,im Irrgarten der Liebe taumelnde Ka
valier", der unruhevolle Geist, hegt auch den Sinn
der Kontemplation und der still eingesponnenen Ar
beit. Die Erinnerungen zeigen ihn nicht nur im
Vetthimmelspiegel der Boudoirs, sondern auch im
Studio bücherreicher Klöster, er is

t — wie sich so

oft Erotik und Nibliophilie eint — ein echter
LooKworm mit hochgespannten Ansprüchen an die
innere und auhere Qualität lateinischer Klassiler-
ausgaben, und von seinem Besuch in der Wolfen»
bütteler Bibliothek, deren Studium er während einer

Woche betrieb und nur durch die Eh- und Schlaf
pausen unterbrach, sagt er in seiner lebhaften Über
treibung: „Ich kann diese acht Tage zu den glück
lichsten meines Lebens zählen."

« «

Casanova teilt selbst die Tillgilomüdie seines
Lebens in drei Alte. Der erste schillernde reicht
bis zum londoner Aufenthalt des Jahres 1762.
Casanova is

t damals erst 38 Jahre und erfährt
das erste Warnungssignal. Es is

t

jenes Erlebnis
mit bei Engländerin, die ihn ausplündert, zum
Narren hält und zur Verzweiflung bringt.
Das Selbstvertrauen des Sieggewohnten und

lefleiionslos Zugreifenden bekommt eine schwei«
Elschütterung, und dies Jahr empfindet er als
einen kritischen Einschnitt und als Glückswende.
Acht Iahie inmitten des zweiten Altes lonstatieit

der Oechsundvierzigjähiige «signiert den Nieder
gang im Geniehen und im Erobern. Er sieht mchi
„einem Papa als einem Jüngling" gleich. Seine
Begabung zui Nachtwache wie zum liafterneuern-
den Schlaf, in denen beiden er ein Genie war,
Iaht nach. Und sehr bezeichnend, er gewinnt nie
mals mehr auf den eisten Blick, ei muh eist sprechen
und seine geistigen Nattenfängerlünste spielen lassen.
Man zieht ihm andere vor, hält seine Rivalität für
belanglos, nennt ihn einen „älteren Herrn", was er
zugeben muh, aber was ihn verdrieht. Kurz, er mcrtt
die Notwendigkeit eines „anständigen Rückzuges".
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Doch diesen Rückzug mochte ei selbst nicht be°

schreiben, er schloß seine Memoiren mit den immer

hin noch «cht reizenden Abenteuern an der Grenze
des fünfzigsten Jahres. Er schrieb si

e im dritten

Alt seines Lebens als verarmter, von der Well
vergessener Eruierter auf dem Schloh Waldstein
in Dur.
Er schrieb sie, um „nicht wahnsinnig zu

werden", um seine Gefühle und Trieb«, die jung
und begehrlich geblieben, während seine Kräfte
und Mittel zerronnen, an den Erinnerungslohlen
glücklicher Vergangenheiten zu wärmen. Dreiund-

siebzig wurde Casanova in der Verbannung, und

der glänzende Komet Europa« ging in der alt

modisch pompösen Tracht seiner großen Zeit wie ein

groteskes Gespenst durch die Straßen der Kleinstadt
und ward den Spießern ein Ärgernis und eine

Torheit, und ein Kinoerspott.
llizciti ninniri , . .

Aus Geijeistams Frühzeit
Von Friedrich Düsel (Verlin)

der fischerchen Gesamtausgabe und

v-^ der nicht spärlichen Einzelausgaben von

Novellen und Romanen, die dort leine

Aufnahme gefunden haben, lennen wir

Geijerstam« Lebenswerk noch immer veihälrnizmäßig

wenig. Er hat seit seinem vierundzwanzigsten Lebens
jahr eine unermüdlich fleißige Feder geführt, und
als gegen Ende der Neunzigerjahre sein Ruf zuerst
zu uns drang, lag bereits eine äußerst fruchtbare,
aber auch so gut wie in sich abgeschlossene Schoffen«-
period« hinter ihm. Die deutsche ÜbeisetzeitätigKit
odel doch das deutsche Publikum ignoiielte diese
zunächst ganz: der bei uns die offenen Türen und

Heizen fand, war der Dichter des „Buches vom

Brüderchen" und der „Komödie der Ehe", und auf
die Linie dieses diffizil analysierenden, an den

engsten Raum und die intimste Technil gebundenen
Eeelenromans blieb, wie da« bei so jäher Berühmt
heit zu gehen pflegt, seine Alt für geraume Zeit
gleichsam verbrieft und verpflichtet. Schon seine
späteren, mehr episch»ballade«len Herrenhofromane

fanden es nicht immer leicht, sich gegenüber jener

beglaubigten Etikette zu legitimieren, und si
e

hätten
es vielleicht noch schwerer gehabt, wenn schon bei

ihiem Erscheinen bekannt gewesen wäl«, daß ihre
Hinneigung zum Genrehaften, ihre warme Milieu-
malerei und ihre wohlige Fieude am breiteren Er
zählen nichts anderes war als das wmber en jeu-
nexüe einer den Ring schon leise rundenden dritten

Periode. In einem anderen Sinne als es Ctrind-
berg gemeint hatte, lonnte man damals den Vor

wurf des „Femininen" gegen Geijerstam vernehmen,

ja mancher scheute sich nicht, deib und deutlich her
auszusagen, was eigentlich damit gemeint war: ein

Familienblattschriftstellei mit all den einschmeicheln
den, abei auch wohlfeilen Eigenschaften, die nötig
lind, ein großes Publikum zu fesseln und zufrieden-
zustellen. Daß « sich all sein Feines und Leises,
seine behutsame Analyse und seine sicher« Synthese
in diese neue Periode gerettet hatte, sah man

nicht oder wollte man nicht sehen. Doch eine härtere

Prüfung als jene steht Geijerltams literarischem
Ruhme noch bevor. Jetzt, da sein deutscher Ver«
leger den Mut faßt, in seine Frühzeit zurück
zugreifen und uns als erstes Beutestück dieser Kom
plettierung den Roman „Pastor Hallin" vom
Jahre 1887 vorlegt (Berlin, E. Fischer: autorisierte
Übertragung von Gertrud Ingeborg Klett).
Schon der Titel scheint nicht gerade berufen,

günstige Vorurteile für das Buch zu erwecken. Unser
heimischer Roman hat in Pastorenlonflilten eine
Weile geradezu geschwelgt, und schließlich hat He-
gelers „Pastor Klinghainmer" mit so entschlossener
und robuster Energie die letzten Konsequenzen aus

diesem Thema gezogen, daß es sich zu Nutz und

Frommen anderer wohl die Anwartschaft auf längere
Ruh« verdient hat — es mühte denn sein, da«

Thema werde durch die Gewalt der neuesten Er
eignisse auf eine höhere Zinne gehoben. Von
einem solchen Zusammenhang mit Aktualitäten
der preußischen Landezlirche wird aber von

Geijeistam« Romanbuch lein Verständiger etwas er

warten. Im Gegenteil, es sind schwedische Besonder
heiten darin, die ihm den Weg zu un« eher noch
erschweren. Und wiederum: entdeckt man den Kon

flikt — was schon nach den Einleitungslapiteln nicht
schwer fällt : dies Geistlich odei Nichtgeistlich, so

glaubt man Einst Hallins Entweder — Oder in

einer Kahlheit und Nüchternheit vor sich zu sehen,
die weder Effekte der Spannung noch Reize d«l

Diffeienziertheit verspricht. Aber man wild ab
gelenkt. Man tiitt mit dem jungen Theologie-
kandidaten, dei soeben in Upsala sein letzte« Eiamen
abgelegt hat, in die Gassen seinei Vaterstadt
Gammelby, in diese kleinen Nassen und Quergassen,
winklige, wunderliche, phantastische Gäßchen mit

langen verwitterten Zäunen, über die dürre Apfel
bäume ihre nackten Zweige strecken; man schlendert
mit ihm, angesteckt von seinem süßen Nichtztun nach

vollbrachter Pflicht, an den niederen Häusern ent
lang, die in langen Reihen, «in Stadtvieitel neben
dem andern, zu beiden Seiten der Großen Straß«
stehen: man geht mit ihm und hilft ihm und sich

in dieser nordischen, von Standesinteressen streng

gegliederten Kleinstadt alte Erinnerungen aus der

Jugendzeit auffrischen, und man lehrt mit ihm bei
Önlel und Tante, Cousine und Jugendfreund «in,
um bald heimisch zu sein in diesem bescheidenen und

doch immer noch sozusagen aristokratischen Kreise
der „akademisch Gebildeten", die ihre mühseligen
Lorgen im Schöße der Familie mehr pflegen als
vertreiben oder, wenn Gott Hymen si

e mit Glücks-

gütern segnete, es den reichen Kaufmannshäusern
an üppigen Bewirtungen zuvortun möchten. Es is

t

ein schmaler Fluß, auf dem wir fahren; aber indem
da« Boot immerfort kreuzt, bald hier bald da anlegt
und un« Muße gönnt zu bequemen Ausslügen ins
Land, erweckt der Fährmann in uns den Eindruck,

als zögen wir auf breiter, geräumiger Straße da
hin, die recht« und link« vom vollen Leben umsäumt
ist. Eine epische Ruh« und Behaglichkeit umfängt
un«, allein die Dinge selbst, der vorgezeichnete

Wechsel dei Tage und Wochen mit ihlem Auf und
Ab von kleinen Fieuden und Leiden nimmt un«
hin, und wir vergessen auf lange Strecken ganz,

zu welchem innern Kampf wir da als Zuschauer
geladen sind.
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Denn trotz dieser scheinbar so selbstgenügsamen
Erzählerfieude, die ihre tieferen ethischen und psy-
chologischen Absichten so ganz mit ebenen Gegen

ständlichkeiten zuzudecken oerstcht, finden wir uns
auf dem Kampfplatz eines echt geijerstamschen Ge
dankens. Es is

t

nichts geringeres als der Kampf
um das eigene Selbst, den Ernst Hallin in dieser
kleinstädtischen Umgebung lämpft, und das, was
uns bald wohlig bald dumpf einspinnt, das lähmt
auch ihm die Schwingen des Widerstandes, so daß

si
e

ermatten, noch «he si
e

sich recht entfallet haben.
Hier reitet lein böser und lein guter Reiter an den
Prüfling des Schicksals heran, um ihn in hartem
Anprall und heißem Streiten rechts auf den Pfad
der Tugend, lints auf den Pfad des Verderbens
zu ziehen; nein, leise, feine, unmerkliche Zufalls
und Gefühlsdinge sind es, die an dem Menschen
arbeiten: alle« Pathos is

t

aus diesem Glaubens-
tonflitt-Roman verbannt.
Nicht bloß alles Pathos, auch alle Diskussion

und alle Dialektik und alle Tentiments, an denen
die geijerstamschen Romane der mittleren Periode

so reich sind. Eine schöne, selbstverständliche Plastik
setzt das Gegenspiel, das Ernst Hallins Niederlage,
ihm selber fast unbewußt, herbeiführt, in Körper-
lichleiten um und hält so von dem Roman bis
zuletzt jene nadelscharfen Epihigleiten fern, in denen
der reife Geijerstam seine unerreichte Meisterschaft,
aber auch seine Gefahren und Grenzen findet.
Warum aber gerade dieser Roman für Geijerstams
Entwicklung so interessant, das erweist sich erst
gegen den Schluß. Hier tritt langsam, aber stärter
und stärker, der Seelenanalytiler hervor, der aus
dem Innersten und Verborgensten eines Menschen
seine verschwiegensten Gedanken hebt. Die Kunst
dieser Offenbarung steht noch lange nicht auf der
höhe wie in dem acht Jahre später erschienenen
„Haupt der Medusa"; aber auch hier schon hat sie
nichts von der Pein des Nüchtern-naturwissenschaft
lichen, das den Dingen den Schleier des Geheim
nisvollen, den silbernen Duft der Ahnung und
Dämmerung raubt.

Auch sie, die nach „Romanhaftem" spüren, finden
im „Pastor Hallin" nur eine kärgliche Ausbeute:
ihr Verdacht, Eva Naumann, die Klare, Gerade,
Reinliche, die Frau des Ja oder Nein, werde an
dem Zagen und Schwankenden zu einer resoluten
Befreierin und Erlöserin werden, sieht sich bald be
trogen; wie allen lauten Katastrophen, so geht

Neiierstam auch jedem „dramatischen" Zusammen-
prall der Gegensätze aus dem Wege. Gleich seiner
tapfern Schwester Eelma, die sich endlich mit
tapferer Offenheit aus den Banden der liebevollsten
Fllmilientnrannei löst, bringt auch deren Jugend
freundin Cva Baumann nur ein letztes aufhellendes
Licht in die weichen Schatten des Schweigens, des

Newährens und Geschehenlassens, von denen Ernst
Hallin das bißchen Trotz in seinem Selbst zubetten
Iaht, ehe sich beim Probst zu Lolloesa, wo alles
Stille und Wohlgefallen ist, seine Grüblerblässe
in die rotbäckige Gesundheit der Selbstzufriedenheit
wandelt. Ein feines satirisches Kapitel, in dem

schon etwas von Geijerstams späterer humorvoller
Gelassenheit und Überlegenheit vorauszittert, be

schließt das Buch: Ernst Hallin ist nun schon völlig
gegürtet und gepanzert mit der selbstgewissen Über

zeugung seines erwählten Berufes ^ nur kann er
es nicht hindern, daß ein tiefes Erröten über sein
Gesicht geht, als er Eva Naumanns kaltem, fragen
dem Blick begegnet. Seine Mutter aber freut sich,

daß der Herr wenigstens eins ihrer Kinder be

wahrt hat . . .

„Pastor Hallin" wird nicht das einzige Buch
Geijerstams bleiben, das aus dem reichbestellten
Garten seiner Jugend zu uns kommt, nachdem wir

zuvor die herberen Früchte seines Sommers und
die süßeren seines reifen Herbstes gekostet haben.
Sind die andern diesem gleichwertig, braucht leins
vor dem Bilde zu erröten, das sein Gedächtnis in

uns geprägt hat.

A. Fitger
Von Ernst Heilborn (Verlin)

>*^> arte Widersprüche machen dies Leben und

^^ dies Künstlertum aus: eine tief religiöse

> Natur, die nicht nur gegen das Kirchentum,
^»^ sondern doch auch gegen den überlieferten
Glauben Sturm läuft; ein farbenfroher, akademisch
schwärmender Schönheitssucher, dem der tief ver

haßte Naturalismus der Neunzigerjahre die Zunge
löst. Arthur Fitger, der Mensch, der Künstler ist
in diesen Gegensätzen. Man hat ihn einen Kämpfer
genannt. Freilich; nur daß es diese« Kämpfers

Ruhm und Würde war, besiegt zu weiden.
Man hat ihn vergessen, und es schien zu Recht.

Vielleicht war in einigen wenigen, die seine Bücher
jugendlich miterlebt hatten, das Gefühl, als würde
mit ihm ein Teil ihres Selbst vergessen — genug,
er war gestorben, den schon das Alter Lügen ge

straft hatte, und alles schien zu Ende. Die eil
fertige moderne Liteiatuigeschichtsschreibung hatte

für ihn ein Massengrab bereit. Dagegen erhob sich
hier und dort Widerspruch in der Presse — eine
lebendige Kraft war doch geblieben. Und nun er
scheint, von Freundeshand bereitet, ein Buch, das

ihm die eigene Stätte sichern möchte: A. Fitger,
„Einsame Wege", Eine Auswahl aus seinen Ge

dichten').
Wer Arthur Fitger in seinem überschwellenden

Schaffen miterlebt hat, den mutet dies Buch wie

der geschälte, der Zweige beraubte Baumstamm an,
der den Wanderer an der Stelle erschreckt, an der
er noch gestern

— war's nicht nur gestern? — den
Baum blattgrünend gefunden. In diesem Buch is

t

Arthur Fitger, der von Kunst zu Künsten hinüber-
schweifte, auf das kärglichste Maß, aber auch auf
das Wesen seines künstlerischen Ausdrucks zurück
geführt. Und vielleicht is

t

dem gut so. Von kahlen
Masten wehen die Wimpel der Literaturgeschichte.
Unter Fitgers Iugendgedichten findet sich eins

<es is
t

mit Recht in diese Sammlung nicht aufge
nommen worden), das die heimlehr in die Geburt?»

stadt schildert. Verwandelt ist alles; nur das alte
Bettelweib sitzt noch an gewohntem Platze, immer

noch streckt si
e die dürre Hand aus, immer noch

schatten Vram und Elend auf ihren verwitterten
Zügen. Und da überfällt's den Heimgekehrten.

>
) Berlin, Lmi! Felder. «, ->,
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Damals, als er fchied, vermeinte er es nicht zu
tragen, dah ihn die Geliebte betlogen hatte. Und

diese Alte trug ihi Leid. — Em Iugendgedicht, und
man mag die Nutzanwendung banal finden. Was

Arthur Fitgei in seinem innersten Wesen bestimmt,

is
t darin: das Mitleid.

Weil ei ein Mann des Mitleids roai, darum

muhte er die Religion des Mitleids, das Christen
tum, und die Kunst des Mitleids, den Naturalis
mus, mit seiner trotzi»
gen, zähen Leidenschaft-

lichleit befehden i das

stand so im Buch se
i

nes Schicksals.
Er war eine tief

religiöse Natur, dieser
Atheist, und er ilam-
inerte sich an das Mit
leid, die Welt zu oer-

flehen :

„Tor! Mas sind die
Iugendtränen,

Die du einst um dich
geweint,

Wenn in Lieb', in Reu',
in Sehnen

Du so elend dich ge
meint,

Neben denen,
Die im Greisenauge sich

versteint?
Eigen Leid ist bald
vertan;

Doch statt Frieden, tau-
sendlrallig,

Faht dich nun das
Mitleid an.

Keine Eremiten- und

leine Prälatennatui :

weder verstand er'«,

vor seinem Mitleid

zu flüchten („Einsame
Wege" — welch tö

richter Titel!), noch
eine wohlgefällige Pre- A. Fitgei
digt für andere daraus

zu machen. Höchst christlich litt ei daiuntel. Abel

in seiner negatioen Weltanschauung is
t

das Mitleid
zugleich der Fels, auf dem ^ er seine Kirche abreißt.
Er glüht den Tod willkommen, — ach, er glühte ihn
spätei bedingungslos so!

^ wofern sein Scheiden
seinen Viüdern „die Tonne lieblichei macht". Ei
«zählt einmal die Geschichte des Elias, wie der Herr
ihn in Sturm und Erdbeben prüft, um sich ihm im

sanften Rauschen zu offenbaren, und er schiebt den

für ihn selber nicht nur bezeichnenden, nein, aus
schlaggebenden Zug ein: ein oeiiiltes Kind bedarf
der Hilfe des todeslüsternen Propheten. Und das
heiht, weiterleben. Alles Leid hat bei Fitgei den
voigezeichneten Weg, zu Mitleid zu weiden. Di«
Welt als Leid und Mitleid, is

t

der Buchtitel, den

ei seinem Universum gegeben hat.
Metaphysisch hat Althul Fitgel, del manch
Pieislied auf den Tod gedichtet hat, seinen Mit-
leidsgedanlen sehr «igenaitig ausgedacht. Dei Pes
simist fragt: warum nicht ein Ende machen? Und

der Mann des Mitleids antwortet: weil in dem

bleibenden Leid der andern dein eigenes Leiden

doch foitdauern muh. Einem so tief empfundenen

und mit so leidenschaftlich«! Lneigie begliffenen
Mitleid kann nicht bei pelsönliche Tod, lann nul

die Veinichtung des Weltalls Ellösung bedeuten.

Sind da nicht Keime zu einei neuen Religion od«

foitlebende Wuizelsajein dei ältesten, nämlich dei

indischen? „Nicht lemie ich ein Ende des Leidens,"

sagt Buddha, „wenn
man nicht del Welt
Ende eileicht, hat."
Berühmt wurde Ar
thur Fitger durch sein
Diama „Die Heie",
und zumal durch jene

eine Szene, in der

die Bibel zeriissen
wiid. Aus der lei
det sehr aimen Vor
rede zu den „Ein--
samen Wegen" nun

erfährt man, dah der

Knabe — ihm war
als Sohn eines statt
lichen oldenburgischen

Postmeisters, Gastwirts
und Ratsherrn und

einer gebildeten, liebe

vollen Mutter «ine
gute Kindheit gegeben^
frühzeitig einen

ausgesprochnen Wider
willen gegen seinen Re-
ügionslehrei empfand.
Soweit kannten ihn
die Menschen. Mög
lich, dah ei sich selbst
nicht viel bessei buich-
schaute.

In Willlichleit war
füi ihn die Bibel das,
was si

e

ihrem Namen

nach für alle Menschen
zu sein beansprucht:
das Buch. Ei dachte

in biblischen Begiiffen.' Ei lebte biblische Konflilte.
Ei beoöllelte seine Welt mit biblischen Gestalten.
Biblisch wai das Pathos seinei Rede.
In dies« Hinsicht is

t

das Gedicht „Abend-
segen" das Gedicht seinei inneren Anschauung.
Es sitzt d» ein Mädchen und wartet für die Nacht
auf den Trauten, und der Abendsegen wird gelesen.
Und so tönt es in die Wartestille hinein: das
Glühen aus dem Hohenliede. Wie das gegeben
ist: wie nicht nur ei» gedanllichei Husammenhang
und Gegensatz geschaffen ist, sondern wie es sich
rhythmisch ablöst und ergänzt und zu'ammcntlingt
—

so sind die Rhythmen der biblischen Gesänge
hinter aller fitgeischen Dichtung, so is

t

die Rhythmik
der biblischen Welt hinter der Alltagswelt, die
Fitgei umgibt, die ihn quält und peinigt und an
dei ihm die Seele wund wird.
Es stand im Buch seines Schicksals geschrieben,

dah ei, dei die Welt biblisch sah, die Bibel lecht
übeizeugungstieu zeneihen muhte.
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Nun gibt es viel schöne Dinge in bei Welt,
die ein Dichter wohl besingen mag. Aber die Welt
wild Heiner, wenn Mitleid Mauern um den Be
trachtenden baut, Mauern so hoch, daß die Tonne
nur in lurzer Mittagsspanne hineinzuleuchten ver-

mag. Neben die Geliebte stellt sich grinsend die

Bettlerin. Iugendfeste weiden durch Altersspul ver

stört. Der Blick in die Landschaft wird zu einem

seltenen heimlichen Auslug, und breitet sich einmal
die Ebene vor den kurzsichtig gewordenen Augen,

so rattert auch zugleich, der Eisenbahnzug über die
Schienen, und der is

t

gleichsam angefüllt vom Leid
der Kreaturen. In diesen Gedichten is

t

im Grund«

nichts als ein Alleingelassener und doch nicht Ein

samer in steter Zwiesprache mit dem Himmel be
griffen, nun spottend, nun drohend, nun ungläubig
betend - und

/5^ «e^-lx^»»^

der Himmel
bleibt stumm.

Diese Gedichte

sind inhaltlich al

le Variatio
nen eines The
mas : der Schrei

nach Gott in
einer entgolteten

Welt. Gesang-

buchoerse eines

Atheisten.
Der junge Ma-
lersmann hatte

sich getröstet „O
Welt, so Iah ob
der weihen haut
mich die schwarze
Seele vergessen."

Fitger, dem
Mann«, hielt
das nicht mehr

recht Stich. Der Greis fand sich trostlos.
Dem Schüler der Cornelius und Ncnelli, dem

Rubens-Adepten war eine lange Wartefrist gesetzt
gewesen, ehe er einen Kauf«r für seine Leinwand

auftrieb. Dann aber waren die Jahre des Ge
lingens und die ruhmfrohen Tage in Bremen ge
kommen. Fitger fand sich, mit großen Nestellungen
bedacht, verwöhnt, gefeiert/ in einem gesellig an

geregten Kreise. Der Maler der bremer Börsen-
hallenfreslen war zugleich der Dichter der „Here".
Und der Zeiger rückt wieder, und das Haus

is
t

vereinsamt, und von den freundlichen Stimmen

is
t

kaum ein Erinnerungshall geblieben. „Nach
nutzen der schweigenden Weisheit Schnee, aber
drinnen das fröstelnde, hungernde Weh." Ein böses
Alter.
Es war um das Jahr 1890 — Fitger ging
damals in die Fünfziger — , als sowohl in Malerei
wie in Literatur die neue Nichtung aufkam. Der

Pleinairismus dort, der Naturalismus hier. Einer
der ersten, gegen den die Maleijugend ihre Angriffe
lichtete, war Fitger. Der Federgewandte setzte sich
zur Wehr und kam dadurch nur um so übler unter

die Näder des Siegeswagens. Die „Freie Bühne"
aber fühlte (Mai 189D), wohl durch den revolu
tionär modernen Inhalt verlockt, Fitgeis Trauer
spiel „Von Gottes Gnaden" auf und erlitt damit

Aus einem unveröffentlichten Vlies Fitgels-

eine empfindliche Niederlage. Man behauptete nach
her, und das war nicht fair, man habe durch
die Darstellung dartun wollen, wie sehr das histo
rische Trauerspiel älterer Observanz unmöglich ge
worden sei.

Seltsamerweise aber war in diesem Ende «in

Anfang. Es wiederholte sich nun auf formalem
Gebiet, was für den Inhalt der Fiigeischen Lyril
bezeichnend gewesen war: aus dem Widerspruch
erstand das Leben. War aus der Leidenschaft
lichkeit der Gottesleugnung dem tiefreligiös«n> bibel

festen Manne der Stoff seiner Dichtung erwachsen,

so findet der „Schönheitsfrohe" nun die Form
aus dem gehaßten und befehdeten Naturalismus.

Hier wie dort natürlich ein unbewuhter Vorgang.
Aber Fitger beginnt die Ausdrücke der gewöhn»

lichen und salop»

x^^^ ^2^,^^e^> «>^

pen Umgangs

sprache in seine

Verse aufzuneh
men i si

e bilden

einen eigenarti

gen, pikanten und

reizvollen Kon

trast zu seinem

biblischen Pa
thos i die Spra

che wird präg-
nant und origi
nell. Hatte sich
Fitgeis Lyril zu
vor nur inhalt
lich vom Singen

seiner lyrischen

Zeitgenossen un

terschieden, war
er nur eben ein

atheistischer

Vaumbach. ein

mitleidsschwerer Grisebach gewesen, so wird er nun
ein Eigener. Ein Beispiel zu wählen: Der Dichter
kommt sich wie ein Noidpolfahier vor, der sich
auf eine Eisscholle gerettet hat, und die bröckelt
ab. Er sieht um sich. Und nun heiht es:

,,Wohl seh' ich wimmelnde Völlerscharen
Auf stolzen Dampfern vorübeifahren :

Männer der ehrlichen Arbeiterfaust,
Buchhalter, die die Nasse bemaust,

Fürsten der Börse und arme Kommis,
Vagllbundengesindel und Genies,
Söhne, die nach der Mutter Grab
Um den Erdball setzen den Nanoerstab,
Hochgeschmintte Theaterdamen
Mit Lorbeerkränzen und Riesenrellamen, ^
Wer kennt die Namen,
Die Passagiere der eisernen Archen,
Was kreucht und fleucht um den Patriarchen?"

Es is
t

nicht nur die Wortwahl, in der traft

ihrer Gegensätzlichkeit ein nervöses L«ben steckt,

schon diese eine Strophe zeigt, dah die Neim«

Möglichkeit vermehrt, bereichert worden ist. Im
Alter vereinsamt, zum literarischen Sonderling ge
worden, bildet sich Fitger seinen Stil. Wollte
man den charakterisieren, man mutzte ihn den gegen

sätzlichen nennen. Auch kommt i
n Fitger zugleich eine

Vorliebe dafür auf, Bilder aus ganz verschiedenen
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Daseins- und Empfindungssphären halt neben-

einanderzurücken. Mit Allermodernstem konfrontiert
er die Antile. Man lese daraufhin sein Gedicht
„An die Hoffnung". Es war noch eben vom „Ruten
Kreuz", dieser wohltätigen hygienischen Einrichtung,
die Rede, und schon ziehen die Fluten des „Acheron"
dahin. So genas der Tchönheitssucher Fitger an
dem ihm unleidlichen Naturalismus. Er gehörte
offenbar zu den Naturen, die nicht bei ihrer Lieb«,

sondern bei ihrem Hasse in Kost gehen. Nur was

der Mensch verloren hatte, gewann bei ihm der

Künstler.

Innerlich angesehen, eine der fesselndsten Er
scheinungen der modernen deutschen Literatur: Ein

Sieger aus Niederlagen. Einer, der als ein völlig

Fertiger beginnt und als ein Unfertiger endet,

und damit doch zugleich den Weg aus lonven-

tioneller Gleichgültigkeit zur Kunst zurückgelegt hat.
Einer, den das Leben Lügen strafen muhte, um

ihn wahr reden zu lehren. Vielleicht gar einer,

den das Alter züchtigte, damit der Tod ihn kränze.
Was Fitger literarisch bedeutet, is

t

heut noch

schwer, vielleicht unmöglich zu sagen. Mag sein,

das, es nicht viel ist. Auch sprechen Argumente gegen

ihn und nur die Empfindung für ihn. Die aber

wiederholt: Man mag ihn vergessen; nur verlöre
man damit ein Teil des eigenen Leibst.

Drei Gedichte''
Von A. Fitger

I. Abendsegen

„Mädchen, hör' die Pforte gehen

Leise llirrend durch die Nacht." —

Base, nur die Winde wehen;
Gebt des späten Lärms nicht acht;
An die Fenster streicht der Regen;
Schlafet ein,

Ich allein
Lese noch den Äbendsegen.

Ihr Töchter Jerusalems, horcht und lauscht.
Mein Freund is

t

nahe, sein Fußtritt rauscht;
Lein Fußtritt rauscht durch die dämmernde Au,
Die Locke trieft ihm vom nächtlichen Tau.

„Mädchen, hör's zur Tleppe schleichen,
Sorglich tasten Schritt vor Schritt." ^
Base, nur die Mäuschen pfeifen,

Heimchen pfeift am Herde mit;

Schlafet ein,

Ich allein
Lese noch den Abendsegen.

Ihr Töchter Jerusalems! hört meinen Freund,
Vom Garten, wo purpurn die Feige sich bräunt,
Wo die Traube sich rankt über blumige Zier,
Er kommt, er suchet, er sehnt sich nach mir.

„Mädchen, hör' nun spukt es droben
Tappend in dein Kämmerlein." —

') Die beiden ersten Gedichte aus : N, Fitger „Einsame
Emil Felder. Nerlin. Da« dritte aus: „Neqmem

«!«H12M <ton«ei>, Gedichte von A, Fttller. Leipzi» 1894,
A. G. Liebeslind.

Vase, wenn Gespenster toben,

Wird ein Engel bei mir sein.
Schlafet ein,

Ich allein
Lese noch den Abendsegen.

Mein Freund, mein Geliebter, du Schöner, du
Trauter,

Laut schlägt mir das Herze und lauter und lauter.
Allum liegt's im Schlaf und es wachet lein Licht,

Ihr Wächter von Hion, verratet uns nicht.

II. Jan Bart
Jan Bart war Oberpirat des großen
Perücken-Ludewigs der Franzosen;
Der Eisbär war er zubenannt
Und der Schiecken von Holland und Engeland ;

Denn alle Augenblick füllte Jammer
Die londoner Bors' und die amsterdamer,
Wenn er im Kanal bei Nebel und Nacht
Ihre reichen Kauffahrer aufgebracht.

Er selber blieb arm. Ihm machte die Beut«
An sich niemals die geringste Freude.
Kampf mar sein Durst, sein Genuß, sein Rausch!
Was galt die ganze Ladung in Bausch
Und Bogen gegen das eine Entzücken,
Dem All und dem Nichts ins Auge zu blicken?
Vg dllnque! Das Leben in rasendem Fest
In einen einzigen Moment gepreßt!

Nun hatte der Eisbär wieder einmal
Eine englische Flott« — was schiert uns die Zahl,
Was schiert uns der Wert? — statt nach

Queenborough,

Nach Havie bugsieit od« St. Malo,
Und Ludwig, danlbai auf fürstliche Art,
Erhub in den Adel den tapfren Jan Bart
Und befahl ihn an seine Tafel als Gast.

Jan trug geduldig die glänzende Last
Und segelte mit treuherziger Müh'
Durch das ganze Menü
Mit seinen Fasanen
Und Ortolanen
Und sechsfach getrüffelter Pute
Und Gänseleber >m cwüte
Und allen Burgundern und allen Nordeaui
Und Kirchenstücken und ß^näz 0n2te2ux,
Und als dann, gottlob! das lange Ding
Mit Eis und Champagner zu Ende ging —

Welch speichelhafte Sentenzen!

Welch Gratulieren und Schwänzen!
Die Herren — welch Katzenbuckeln!
Die Damen — welch Süßholzsuckeln!
Und der große Stern der himmlischen Sphäre,
Die Tochter del Luna la Valliöle
Und des Roi Soleil, Piinzeß Lonti,
Sie naht dem Gefeieiten — Melodie

Ihr süßes Geflüster: .Monzieui- c!e ^egmdalt,
Ich Eure Visit heut abend elwlllt'
In meinem Boudoii; zum Angedenken
Will ich Euch doli eine Rose schenken."

Am andeln Tage macht Jan sich fort;
Am dritten war er wieder an Bord.



31 32Wilhelm Hegel«, EchliftsteII«ilolonien <Weimai)

„Jan Bart, Kapitän, Eisbär, erzähl'
Vom großen König." — El wai ein Kamel! —

„Und das Galadiner m dem Oeil cle boeui.
— "

Nur Hunger beim Essen und Duist beim Gesöff,

Gegen unser Labskaus und unseren steifen
Vernünftigen Grog nicht zu begreifen.

—

„Und der Hof, die G«s«llschaft, die feine Welt?" —

Mag kentern, sobald es dem Teufel gefällt!
Ein einziges Frauenzimmer indes, —

Ich glaube, si
e war 'ne leibhaft'ge Prinzeß —

Gleichviel! die nehm' ic
h

aus, die hat
Vernünftige Ansichten — Halloh, Jan Maat,
Sieh nach dem Klüwer! — Fast tut mir'« weh,
So kurz war die Nacht ! — Hoihoh ! In See !

III.
Mein Freund, mißachte nicht den ärmsten Mann:
Wer weiß, er Hut vielleicht ein Töchterlein,
Das deines Lebens Sonne weiden kann.

Auch keiner Winlelgassen Labyrinth
Sei dir zu finster; wohnt vielleicht doch dort
Die Fee, die deines Glückes Fäden spinnt.

Und heuchelt einer, dem der Wahnsinn schon
Im Äuge flackert, kühle Weltmanier,
Verachte nicht den Helden, lieber Sohn.

Und wird vor Tag und Tau schmucklos ein Sarg

Verscharrt am Friedhofszaun, wer kennt die Qual,
Die das zerschohne Herz der Welt verbarg?

Ich bitte Christ, Jurist und Moralist:
'nen milden Spruch! Wer weih, wie bald uns selbst
All solche Rücksicht bitter nötig ist!

Schriftstellerkolonien

I. Weimar

Von Wilhelm Hegeler (Weimar)

H

übsch! sehr hübsch in Weimar. Aber hier
leben — "

Und das Schweigen, das folgt, be
deutet ein großes Fragezeichen.

Andere Besucher drücken sich deutlicher aus. Sie

bezweifeln mit dürren Worten, daß man in einer

Stadt leben könne, die so ganz und gar Vergangen

heit ist. In der die Steine auf den Straßen, die
Bäume des Parks und die Wellen bei dunklen

Jim von Gräbern erzählen, die den Nachlebenden
bedeutungsvoller erscheinen als die noch so be

deutenden Mienen ihrer Zeitgenossen.

Im Schatten großer Toten sein Haus zu bauen,

is
t

gewiß nicht jedermanns Sache. Und doch is
t

die

Furcht davor im Grunde nur eine schwächliche Ein
bildung wie der Abscheu so mancher alter Damen,

in der Nähe des Friedhofs zu wohnen. Und in

diesem Fall kommt noch ein oberflächliches Miß
verständnis hinzu. Denn was is
t

Goethe? Die
zwanzig oder dreißig Bände seiner Schriften, die
jeder gebildete Deutsche in seiner Bibliothek stehen
hat, die sind doch vor allem Goethe. Wer aber

erst nach Weimar kommen muh, um seine Näh«

zu empfinden, um von ihm erhoben oder nieder

gedrückt zu weiden, wem er nicht auch in Berlin

oder München oder sonstwo nahe ist, der muh

schon von hoffnungslos grobsinnlicher Struktur sein.
Die Steine reden, aber lauter reden die Schrift-

zeichen. Der kurze Besucher Weimars is
t

über

wältigt von der Allgegenwart des Großen, denn

was bisher die Einbildung sich luftig erbaute,

dringt nun wuchtig ins körperliche Auge. Wer

aber länger hier weilt, der lehrt zu dem Goethe
zurück, den er auch früher schon besah, und was

sich als Vergangenheit manifestiert, wird zu einer

stillen, großen Melodie auf dem Grunde der viel

stimmigen bunten Gegenwart.
Nein, es is

t

wirklich nicht so, als wenn man hier
nichts täte, als in literarischen Erinnerungen zu
liamen. Nicht als ein geistiger Druck ruht die Ver

gangenheit auf dem heutigen Bewohner Weimars.

Wohl aber hat er all« Ursache, ihr dankbar zu
sein für die freundlichen Geschenke, die si

e

ihm

hinterlassen hat. Ohne Goethe und Karl August
würde die Stadt wohl mancher anderen stillen Re

sidenz Mitteldeutschlands gleichen. Das Theater,
die Bibliothek, die Museen — alles das hat seinen
Ursprung in dieser Zeit.
Aber es gibt noch einen anderen Einwand, den

so mancher großstädtische Besucher erhebt. Das is
t

die Kleinheit der Stadt. Darüber kann man nicht

so ohne weiteres hinweg.

Ich erinnere mich noch deutlich genug des un

heimlichen Eindrucks, als ic
h in den ersten Wochen

hier, erregt von der Arbeit, abends — es war
etwa zehn

—
noch ausging, um meine inner« Un

ruhe durch ein bißchen Lärm und Fröhlichkeit und
Lichteiglanz einzuschläfern, und auf den schwarzen
Straßen auch nicht einem Menschen begegnet«. Dem

Grohstadtmenschen von heute will es nicht gleich
in den Sinn, daß die Nacht die Zeit des Dunkel«
und des Schlafs ist.
Um die Wahrheit zu sagen, so wülbe ich vielleicht

liebei als hier in Berlin leben. Doch nur untei
der Bedingung, daß ich zwei- bis dreimal soviel
Geld, vier- bis fünfmal soviel Nernenliaft und

zehnmal soviel Zeit hätte. Zeit! Alle Welt Nagt
dort über Mangel daran und alle Welt verschwendet

si
e mit offenen Händen. Cs sind nicht nur die

großen Entfernungen, es sind vor allem die An
regungen, die einen darum berauben. Jeden Abend
klingt von neuem die velfühierische Stimm« und

luft: Piemieie, Konzert, Voilesung, Versammlung.
Abel wie oft is

t

man enttäuscht. Und selbst wenn
jedei Abend ein Gewinn wäre, im ganzen bleibt
von dieser Notation der Eindrücke doch nur ein

Zustand der Betäubung, aus dem man sich durch
eine kürzere oder längere Anstrengung erst wieder

zu sich selbst zurechtfinden muh.
Wer als schaffende! Mensch in Berlin lebt, bei

hat nul die Wahl: entwedel sein Arbeiten dem
Tempo des Lebens anzupassen, oder aber, wenn er
«in längeres Garn spinnen will, sich zurückzuziehen
und Berlin in Berlin zu vergessen. Was nun das

letztere angeht, so finde ich es für einen Menschen,

dessen Normalzustand die Arbeit ist, einfacher, wenn
er zu seinem Wohnsitz eine still« und Nein« Stadt
wählt, und di« Glohstadt nui in den Pausen
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zwischen den Weilen aufsucht, se
i

es zu semer An-

legung, sei es zu seiner Erholung.

Wenn die bunten Träume erloschen sind und

die Einbildungstraft nicht mehr spricht, wenn der

Burgfrieden seiner Wohnung ihm zum Gefängnis

wird, wenn die Monologe seiner Bücher ihm allzu

weise und abgeklärt llingen, und er sich nach mensch

lichen Trimmen sehnt, die im Ohr widerhallen,

sei es «uch mit noch so leerem Geschwätz, wenn die

mönchisch« Regelmäßigkeit seines Lebens, statt den

Geilt lllli und frisch zu erhalten, das Blut verdickt
hat, wenn die belannten Gesichter auf der Straße

ihm allzu bekannt erscheinen, und er sich selbst zu
einem unbequemen, zerbrechlichen, empfindsamen

Möbel geworden ist: dann ist es Zeit für den Be

wohner der Kleinstadt, daß er die Segel hißt und

von seiner stillen grünen Insel in die Tee hinaus
fährt, in das vom Sturm der Jorge und der Lust
gepeitschte, brüllende und schäumende, wiegende und

funkelnde Menschenmeer Berlins.

Der Wechsel is
t

auch eine Lebensform, lern«

stilvolle vielleicht, aber eine desto interessantere,

und die den Vorteil immer neuer Kraftquellen hat.

Einsammeln und ausgeben, sich binden und be

freien, die Lebensweisen möglichst vieler Menschen

mitzuleben und zu vergleichen
— um das haben

zu können, nehme ich gern m Kauf, dasz ».«rn mich

vielleicht hier wie dort, im Zentrum und in der

Provinz für einen Fremden hält, Schließlich,

Fremde, Durchreisende sind wir ja alle auf diesem
schnurrigen Erdenball. Und wer weder sät, noch
baut, weder geschäftig rechnet, noch unternehmend

Leute zur Arbeit anstellt, sondern wer diesem
Kunterbunt der Beschäftigungen zwar teilnehmend,

doch unbeteiligt zuschaut, der hat doppelt starl die

Empfindung, dasz seine Heimat nicht an der Scholle
Nebt, sondern in einem weiteren und luftigeren

Reich ist.

Doch um auf Weimar zurückzukommen, seine
Vergangenheit, der Umstand, daß es eine Heitlang
die Hauptstadt des geistigen Deutschlands war, hat
der Stadt für immer ein Gepräge gegeben, das

sie auch innerlich von anderen Städten gleicher Größe
unterscheidet. Trotz seiner Kleinheit ist Weimar

nichts weniger als eine Kleinstadt.

Schon durch den regen Zustrom kosmopolitisch«!
Elemente, die der Großherzog als Lehrer an die

Kunstschule, das Kunstgewerbe-Institut, die Musik

hochschule herangezogen hat, wird es vor der

Kleinstadtatmosphäre bewahrt. Aber auch im übrigen

ist die Gesellschaft im Verhältnis zur Einwohner

zahl ungewöhnlich groß. Sie teilt sich natürlich in

sich loser oder dichter abschließende Kreis«, die aber

doch nicht ganz ohne Zusammenhang sind, sondern

sich bei dieser oder jener Gelegenheit immer wieder

berühren. In manchen hält man mit Bewußtsein
an den alten Traditionen fest, anderswo pflegt
man, wie im Nietzsche-Archiv, vorzüglich die neue

Kultur. Und in noch anderen, und den zahlreichsten,

unterhält man sich auf eben die vergnügliche und

harmlose Art wie in allen Gesellschaften der Welt.
So hat der Menschenbeobachter Gelegenheit, mit

allen möglichen Typen zusammenzukommen, vor
allem gerät er nicht in die Gefahr, in einem ein

seitigen Literaturmilieu zu versinken. Und wer über
den Zaun hinausblickt, der die sorgsam gehütete

Herde Gute Gesellschaft umschließt,
und sich für

das weitere Leben des Stadtvolls interessiert, wird

finden, baß es bunt und interessant genug zusammen

gesetzt is
t

aus kleinbürgerlichen und ländlichen Ele

menten.

Es hat gewiß manchmal seine Schattenseiten, in

einer Stadt zu leben, in der jedermann jedermann

kennt. Dafür hat es aber auch den Reiz, daß man

die ganze Stadt als «inen Organismus überblickt

und sieht, wie die Bächlein der Interessen und

Meinungen duicheinanderströmen, daß man den Zu»

sammenhang des Lebens in seinen Höhen und Tiefen

empfinden, und wenn es einem Freud« macht, den

Wandlungsprozeß von Ereignissen und Gedanken

»erfolgen kann au« ihrem stolzen, individuellen

Ursprung bis in ihr« letzten bescheidenen oder gio»

testen Spiegelungen im Hirn irgendeines Winkel»

sirahenllämerL.

Freilich bewegt sich diese« Leben innerhalb nicht

allzu weiter Grenzen. Was fehlt, is
t

das eigentlich

wissenschaftliche Interesse, wie es «twa
die Kreis«

des benachbarten Jena beherrscht, und ebenso der

rege geschäftlich« und industriell« Zug.

Dieser dem stetigen Schaffen wohltätige Lebens»

rhythmus, dazu die angenehme Lage der Stadt,

haben wohl die meisten der hier lebenden Schrift»

steiler hergeführt. Ich habe si
e

nicht gezählt, doch

mir sagen lassen, daß es über hundert seien. So»

viel ich weih, besteht nicht gerade ein r«g«l V«r»

lehr unter ihnen. Ein jeder schafft, freut sich

seiner Ruhe und darüber, daß der Park so groß

und seine Wege so vieloerschlungen. Darum kommt

es noch eher vor, daß zwei Dichter auf einem

Stoffgebiet zusammentreffen, als daß si
e

sich auf

unerwünschte Weise im Leben begegneten. Ein«

eigentliche Schriftstellerlolonie gibt es hier nicht.
Und ich könnte si

e mir wirklich auch nicht sehr er»

spriehlich denken. Die Dogmen des poetischen Schaf

fens stehen nicht s
o fest wie die der katholischen

Kirche, und man kann es den Dichtern nicht ver

übeln, wenn jeder von ihnen sein eigenes Credo hat.

Arbeiten und die andern gewähren lassen
—

das ist, soviel ich übersehen kann, der Grundsatz,

nach dem die Schriftsteller hier ihr Leben «inge»

lichtet haben.

Bmhms Kleist-Biographie
Von Georg Minde-Pouet (Vromberg)

^V^ie hundertste Wiederkehr des Todestage«
(^ « Heinrich von Kleists am

21. November

^^ / d. I. wird die in den letzten Jahren un-
gemein stark angeschwollene Kleistliteratur

sicher noch um manche« neue Buch vermehren. Mögen

si
e der eisten Gabe gleichen, die jetzt bereits vor

liegt: Otto Brahm bietet seine vom Verein fül
deutsche Liteiatul preisgekiünte, zuerst 1884 und in
3. Auflage 1892 erschienene Biographie de« Dich»
ter« nunmehr in 4. Auflage (Berlin, Egon Fleische!

H Co., 450 S.) dar, die er einer ganz neuen Be»
arbeitung unterzogen hat. Die Einteilung is

t

die

gleiche geblieben: des Dichter« Schaffen wird im

engsten Anschluß an die Darstellung seine« Leben«
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analysiert; aber Brahm hat den gewonnenen Zu
wachs der Kleistliteratur, vor allem die von Erich
Schmidt, Reinhold Steig und Georg Minde-Pouet
besorgte Ausgabe de« Bibliographischen Instituts
und die Bücher Steigs und Tigismund Rahmers,
daneben alle wesentlichen Einzelstudien, mit Sach
kenntnis durchgearbeitet, mit feinem Urteil nach
geprüft und die neuen sicheren Forschungsergebnisse

sich zunutze gemacht; alles Hypothetische hat er weise
unberücksichtigt gelassen.

Auf diese Weise is
t in den biographischen Ab»

schnitten viel Neues, Verändertes und Zurecht
gerücktes zu finden. Die Darstellung der Jugend
Kleists und seiner Beziehungen zu Wilhelmine von
Zenge und zur Familie Schlichen in Dresden is

t

an

wichtigen Einzelheiten reicher geworden. Und wenn

Vrahm früher den einzigen Zweck der Würzburger

Reife in Kleists Stieben sah, aus unklarem Schwan
ken zu gefestigtem Wollen und zur Eeelensicherheit

zu gelangen, so bekennt auch er sich jetzt, wenn

auch vorsichtig, zu der Anschauung, daß sich zu der

Wahl und Qual des Berufes noch ein physisch-
psychischer Konflikt gesellte, der uns diese Reise zu
gleicher Zeit als eine Flucht zum Arzte erscheinen
läßt. Fein und vornehm wertet Brahm den selt
samen Brief an Pfuel aus dem Januar 18N5 für
das Seelen- und Sinnenleben Kleists. Die größte
Bereicherung hat naturgemäß die Schilderung der

letzten berliner Zeit und des letzten Schaffens des

Dichters erfahren, und die Abschnitte, die den

Journalisten Kleist, die „Abendblätter", ihre Ge

schichte, ihren Inhalt und Mitarbeiterlrei«, die durch

si
e

heraufbeschworenen Fehden behandeln, sind daher

ganz wesentlich umgearbeitet worden. Brahm weiß,
was er hier der gründlichen Forschung Reinhold
Steigs verdankt i darum is

t

sein Urteil über ihn
im Vorwort des Buches ungerecht. Auch die An
gaben über die beabsichtigte erneute Anstellung

Kleists im Heere noch kurz vor seinem Tode sind

auf Grund jüngerer Forschung berichtigt, und end

lich wird über das Ende des Dichters, im Anschluß
an die Funde von Bruno Hennig und Minde-Pouet
und das Erwiesene in Rahmers Darstellung neues

Licht velbreitet. Dadurch wächst auch Marie von

Kleist, die in den früheren Auflagen nur schatten

haft vorüberhuschte, zu einer lebendigen Figur em

por, und ihr wird von Anfang an im Leben Kleists
die bedeutsame Rolle zugeteilt, die ihr zukommt.
Die vorzüglichen Analysen der Dichtungen und

Schriften Kleists, die dieser Biographie dauernden

Wert verliehen haben und verleihen, sind, mit Aus

nahme der „Abendblätter", ganz unverändert ge
blieben oder nur sehr gering verändert worden.

Das Wichtigste ist, daß die Deutung des Problems
im „Prinzen Friedrich von Homburg", die nach

Brahms früherer Ansicht eine auch vom scharf
sinnigsten Kommentator nicht zuzudeckende Lücke be

stehen ließ, ihm jetzt restlos aufgeht, und daß er

das „Letzte Lied" nicht mehr als dem Schmerze
über den Mißerfolg dieses Dramas entsprungen
betrachtet, sondern es mit Erich Schmidt in die

Zeit der Unheilskunde von Wagram und des Schei
terns aller damals gehegten Pläne des Dichters
verlegt.

Nur ganz Geringfügiges muh eine neue Auf
lage ändern. Die bisher als sicher geltende Tat

sache, daß Marie von Kleist dem Dichter ein Ehren
gehalt von der Königin Luise erwirkt habe, wird

durch ein mir jetzt zugegangenes Zeugnis gewaltig
erschüttert und, so befremdlich es erscheinen mag,

gleich anderen Berichten aus Kleists Leben ins

Reich der Fabel verwiesen. Das tonnte Brahm
noch nicht wissen. Aber er darf die Anekdote, daß
Kleist in Dresden in Tränen aufgelöst über seiner
vollendeten „Penthesilea" gesessen und dem ein
tretenden Pfuel die Worte „Nun is

t

si
e tot!" zu-

gerufen habe, nicht wiederholen, da si
e als Ent

stellung eines Vorganges, der sich ganz anders zu
getragen hat, seit lange erwiesen ist, und desgleichen

das unglaubliche Gerücht nicht weitertragen, Kleist
habe Adam Müllers Frau für sich begehrt. Da
neben sind zwei Fehler zu verbessern: der mit Kleist
gemeinsam erzogene Vetter <2. 8) heißt nicht Karl,
sondern Ernst von Echünfeldt, und die auf 2. 94
zitierten Verse aus der „Familie Schioffenstein"
spricht nicht Rupert, sondern Sylvester.

Für lange Jahre wiederum wird sich diese Bio
graphie, die seit ihrem ersten Erscheinen einen

festen Platz in der umfangreichen Kleistliteratur
innehat, in ihrer neuen sorgfältigen Bearbeitung
behaupten. Ein Mann hat si

e geschrieben, der tief
in das Wesen des Dichters und seiner Kunst ein

gedrungen ist, der den Kampf zwischen diesem Genie
und dem Bann seines Milieus in seinem Kern

erfaßt hat, der durch die Wälder der Hypothesen
und Präotlupationen unbefangen hindurchgeht und
sich immer nur auf festen Boden stellt, der die
Ergebnisse der Forschung sicher beherrscht und bei
aller Gelehrtheit doch nie gelehrt sich gibt, nie ins
Kleinliche sich verliert und daher nie ermüdet: das
rechte Buch, um die Kleistforschung zu populari
sieren, das Verständnis für den Dichter zu mehren
und ihm neue Bewunderer zu gewinnen.

Bibliophile Chronik
Von Fedor von Zobeltitz (Verlin)

Sommer is
t

es auf dem Autlionsmarlte

V_^ still gewesen. Die letzte große Versteigerung
M war die Autographenauilion bei Boerner in

Leipzig, bei der die erstaunlichsten Preise
bezahlt wurden,- eine Autographenaultion bei Bres»
lauer in Berlin soll die neue bibliophile Saison
einleiten, und da will ich denn die Gelegenheit be
nutzen, im allgemeinen über Autographen und Ver
wandtes zu plaudern.

Wenn man dem „Handbuch für Autographen-
sammler" glauben darf, das Jos. Günther und
O. A. Schulz 1858 in Leipzig erscheinen ließen,
war die erste größere und allgemein bekannte

Autogillphensammlung die des Staatssekretärs
Heinrichs IV. von Frankreich, Antoine Lom^nie
de Brienne, der 1638 starb. Natürlich hat man
auch schon vorher gesammelt: die Erhaltung wert
voller Manuskripte galt allen Kulturvölkern für
eine Notwendigkeit. Aber die Elemente zerstörten
viel, und die Niedertracht der Menschen half nach.
Argwöhnische Politik. Herrschsucht und Intoleranz
vernichteten Meisterwerke. In Athen wurden di«
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Manuskripte des Pythagoras verbrannt, weil si
e

von bei Magie handeln sollten, in Rom die des
Numa, weil si

e die Etaatsrelegion bedrohten. Was
die Scheiterhaufen verschonten, fiel raublustigen
Barbaren zur Beute. Die Engländer und Fran
zosen waren zivilisierter: si

e

stahlen bloß in ihren
Feldzügen und brachten den Raub in ihren

heimischen Archiven unter.

Die Wiege der Handschriften waren die Klöster;
es entwickelte sich aber auch schon frühzeitig eine
Schleibeizunft, die in dem Italien des dreizehnten
Jahrhunderts bereits statutarische Bestimmungen zur
Regelung des Manusliiptenveilehis kannte. Die
Verleihung erfolgte nur gegen Hinterlegung eines

Pfandes (wie bei unsern Leihbibliotheken); als
König Ludwig XI. von der medizinischen Fakul
tät in Paris die Werke eines arabischen Arztes
leihen wollte, muhte er eine beträchtliche Menge
Silbergeschirr als Pfand geben und außerdem noch
einen reichen Höfling als Bürgen stellen. Als
die Universitäten an Bedeutung gewannen, über

nahmen diese die Vermittlung der Handschriften;
daneben blieben aber die Händler, die Etationaiii,

bestehen. Sicher gab es auch schon im Mittelalter
Bibliophilen, die von den Verfassern selbst
geschriebene Weile sammelten. ,,D«r Gedanke, die

Handschriften berühmter und namhafter Personen

zu sammeln," sagt der General von Radowitz, der

selbst ein passionierter Sammler war, in seinen

„Schriften" (Band I, 2. 412). „liegt so sehr i
n

der Natur der Sache, daß er ohne Zweifel so alt
wie die Schreiblunst selbst ist. Es muh daher als

bloße Vergeßlichkeit betrachtet meiden, daß dieser
edlen Beschäftigung früher so wenig erwähnt wird.
Selbst die Bezeichnung Autograph kann mit Sicher
heit nicht weiter als bis zum Jahre 1733 zurück
geführt weiden, wo si

e

Jamet in einem Aufsatze
anwendet . . ."

Jedenfalls besaß Lomönie de Birenne die eiste
bekanntgewordene Autogiaphensainmlung. Aber er
war doch leine echte Sammelnatur. Er ließ nämlich
seine zahllosen Manuskripte durch die Gebrüder
Dupuy in 340 Foliobänden kopieren, die er Lud
wig XIV. dedizierte, und schenkte ihnen für ihre
Arbeit die kostbaren Originale. Er war also ein
Schafskopf. Klüger waren die Dupuns ; si

e

scharrten
zusammen, was si

e

kriegen tonnten, und besahen vor
allem eine umfangreiche Sammlung von Original
dokumenten über die Prärogative der Krone und
von griechischen, lateinischen, französischen und ita

lienischen Autoren. Unter Heinlich IV. und Lud
wig XIII. galt Graf Philippe de Bsthune für einen
eifrigen Sammler, und sein Sohn erbte dies«
Leidenschaft, so daß seine Kolleltion an tausend
Handschriften vom Jahre 1300 bis zum fünf
zehnten Iahihundeit umfaßte. Doch die Böthunes
waien reiche Leute und konnten für ihre Passion
etwas ausgeben. Das Muster eines nicht sehr
vermöglichen Sammlers, der aber eine feine Nase
und Spetulationssinn besah, war dagegen Fran»
>?oisRoger de Gaignieres, dessenwundervolle Schätz«
1715 an die Pariser Königlich« Bibliothek fielen.
Zu ungefähr gleicher Zeit vermachte auch der Audi-
teur Caille-Dufouiny seine Sammlung von Ui-
lunden zur Geschichte der Grafschaften Lorraine
und Bar der genannten Bibliothek; ebenso der

Schriftsteller Etienne Baluza, dem es gelungen war,
allein 258 päpstliche Nullen an sich zu bringen —

und sicher für geringes Geld. Der Präsident de
Mesmes (gestorben 1723) besah eine an 600 Bände
starke Sammlung von Manuskripten; Colbert laufte
die gesamte Hinterlassenschaft des Ministeriums Ma°

zarin auf und verleibte si
e

seiner Bibliothet ein;

auch Bischof Huet (gestorben 1721) besaß reiche
Autographenschätze. Alle diese Sammlungen ge

hören noch heute der Pariser Nationalbibliothel an.

Nach der Revolution, in der die Vandalen der
Demagogie auch unter den toten Buchstaben wü

teten, unternahm man den ersten Versuch einer

Autographenaultion. 18N1 sollte die Sammlung
des Marschalls von Richelieu versteigert weiden.
Aber man hatte mehr Interesse für einen Glas
kasten, in dem der alte Schürzenjäger die Locken

seiner Geliebten aufbewahrt hatte, als für die
Handschriften, die ein kleiner Buchhändler für eine
geringe Summe erstand, um si

e in alle Welt zu
zerstreuen. Glücklicher verlief 1815 die Versteige
rung der Autographensammlung des Abbs de ler-
san und 1820 die des Konventmitglieds Courtois.
Von nun ab nahm der Geschmack am Autograohen-
sammeln lebhaft zu: zunächst wieder in Frank
reich, dann aber auch in anderen Ländern; zugleich
begann dei Handel auf diesem Gebiete zu blühen.
Im Mai 1822 «schien in Paiis als erster

Autogillphenlalalog der von de Piierecourt. Von
1822 bis 1835 fanden daselbst 46, von 1836 bis
1840 23, von 1841 bis 1845 39 Autogiaphen-

verlaufe statt: ein Zeichen für die auffallend
schnelle Entwicklung d«L Handschriftenhandel«. Die
erste deutsche Autographcnveisteigerung arrangierte
der Buchhändler Franz Vräffer 1638 in Wien, dem
1843 T. O. Weigel in Leipzig folgte. Die weigel-
schen Auftionen wiederholten sich nun fast alljährlich
(darunter 1856 die berühmte fallensteinsche), und

später schlössen sich die des Buchhändlers Härtung
an, der 1854 auch die schöne Sammlung des Post»
direttors von Hüttner unter den Hammer brachte.
Zuweilen laufen staatliche Institute ganze Samm
lungen an, wie die radowitzsche 1864; gewöhnlich

hat der Staat aber für derlei lein Geld übrig,
und die mühsam zusammengebrachten Schätze flat
tern in alle Winde. So geschah es mit der lünzel-
schen Riesensammlung, mit der des Majors von
Donop, mit der Sammlung von Aleiander Meyer
Cohn, von Alois Fuchs, und letzthin noch mit der
geibelschen.

Der Wert der Autographen is
t

natürlich unend

lich verschieden; er hängt nicht nur von dem Inter
esse an der schreibenden Person ab, sondern auch
davon, ob die Handschrift noch unbelannt, ob si

e

wohlerhalten, Ort und Datum angegeben is
t

usw.

Gefälscht is
t

auch auf diesem Gebiete unendlich viel
worden. Man denke nur an die berüchtigten In
skriptionen des Abbü Fourmont, an die Königin»

hofer Handschrift Wenzel Hanlas, an die Bücher
des Uranios des Griechen Simonides, an die Schiller»
autogiaphen des weimarischen Architekten von Ger-
stenberg. Daudet hat in seinem Roman „L'immortel"
dem Fälscher einen Denkstein gesetzt, der den Mathe
matiker Chasles in Paris mit naiven Briefen
Cäsars, der Kleopatra, Galileis, Pascals u. a.
betrog. In jüngster Zeit hat der Autogiaphen
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falscher Hermann Kyrieleis viel von sich reden ge-
macht, der in den Neunzigeriahren an hundert
Lutheiwidmungen in, Reformationswerte schrieb und

diese dann als Kostbarkeiten eisten Range« an die
Antiquare verlauft«. Nie eine Humoreske mutet
die Aufdeckung des Schwindels an, den Kyrieleis
mit dem sogenannten Urteil des Liedes „Ein feste
Vurg is

t

unser Gott" getrieben hat; Professor Mai
Herrmann hat darüber einen höchst amüsanten Pri»
vatdruck veröffentlicht.
Bei der Wertabschätzung der Nutographen sprechen

naturgemäß auch literarische Interessen mit, ebenso
lokale, zuweilen auch gewisse Modeströmungen. Dah
Goethe- und Schillerbriefe gut bezahlt weiden, is

t

selbstverständlich, zumal wenn si
e völlig eigenhändig

geschrieben sind, oder gar, wenn es sich um ganze

Manuskripte handelt, wie bei Schillers Ballade

„Hero und Leander", die in ihrer Originalfassung
im Mai bei Boerner zur Versteigerung kam. Die
ungeheure Summe, die bei derselben Auktion für
den Lutherbrief vom 25. April 1521 an Kaiser
Karl bezahlt wurde, konnte sich natürlich nur ein

amerikanischer Milliardär leisten, der seine de«
stimmten Zwecke damit verfolgte. Übrigens erzählt
man sich im Anschluß daran eine niedliche Geschichte,

die ich indessen nicht als wahr beschwören kann.

Ein Agent des Amerikaners sollte den Brief um
jeden Preis laufen. Nun befand sich unter den An

wesenden aber auch ein Händler, der schon öfters
für den Milliardär Anläufe vermittelt hatte, und,
nichtahnend des gegebenen Auftrags, überbot er
den Agenten beständig und trieb den Preis so

gewaltig in die Höhe, daß er über Hunderttausend
hinausschnellte, während sonst vielleicht bei schon

Fünfzigtausend der Hammer des Auktionators zu«
geschlagen Hütte. Überhaupt: Vorsicht bei Auf
trägen! Ein Freund von mir hatte aus Versehen
zwei Buchhändler beauftragt, für ihn ein Manu
skript auf einer Auktion zu erstehen. Natürlich trie
ben die beiden sich gegenseitig und lachten, als si

e

späterhin die Wahrheit erfuhren. Aber mein Freund
schimpfte . . .

Hoch bewertet werden auch Bücher berühmter
Autoren mit eigenhändigen Dedilationen. Auf der
Auktion Meyer Eohn brachte ein Eiemplar der

„Iphigenie" mit einer Widmung Goethes an die
Milder-Hauptmann 1360 Marl. Goethes Thale
speareiede von 1771, acht Quartseiten, stieg sogar

auf 7000 Marl, so hoch wie ein Brief Rembranots,

Im allgemeinen kann man ^agen, das; auf dem
Nutographenmarlt das Geschäft blüht, während
die Bücheraultionen zurückgehen. Vor etwa zehn

Jahren brachte eine erste Räuber-Ausgabe auf einer
leipziger Auktion 225U Marl; vorjährig ein schön-
eryaltenes Eiemplar nur 955 Marl. Kleists „Phö°
bus" wurde noch 1907 für 1700 Marl verlauft,
und 191U für 950 Marl. Das is

t

freilich immer

noch ein hübsches Stück Geld
— aber einen Dusel

wie mein verstorbener Freund Gotthilf Weitstem ,

der Schillers Elegie auf Weckerlin für achtzig
Pfennige von dem Wagen eines fliegenden Buch
händlers kaufte, hat auch nicht jeder.

EchoderZeitlmgen
Theophile Gautier
Von F. Echotthoefer (Paris)

s^ n meiner Jugend trug ich mein Haar zu lang,
,,/H das schadet« mir in den Augen der Philister

und verhinderte mich, anerkannt zu werden."

Theophile Gautier sagt« das von sich selber. Es steckt
viel Wahres in diesem Wort, wenn man es nicht
wörtlich nimmt. Waren es nicht die langen Haare,
dann war es die künstlerische Ungebundenheit, der
geistige Fug zur Boheme, der ihm sein Leben lang
das Tor zum Tempel reinsten Ruhmes verschloß.
Thöophile Gautier hat zu viel geschrieben, um für
alle und für die Ewigkeit schreiben zu können. Drei»
hundert Bände würde es füllen, wollte man jede

Zeile aufstöbern. Und diese ungeheur« Quantität

is
t

von «iner ungeheuerlichen Mannigfaltigkeit:
Lyrik, Romane, Novellen, Theaterstücke, Reise-
beschreibungen, Kritik aller Abarten. Von einem

Stoff treibt's ihn zum andern. Eine funkelnde Be
weglichkeit des Geistes verbirgt die innere Unstätig-
leit. Es sieht aus, als ob die tausend Dinge sich
in seinem Kopfe spiegelten. Aber in Wirklichkeit
spiegelte er sich in den tausend Dingen, die ihn in

ihren Dunstkreis zogen. Das Los des Tagesschrift-
steiler«, den ein täglicher Beruf zum Schreiben
zwingt, mag man entschuldigend sagen. Die Ent
schuldigung darf nicht ohne Einschränkung ange
nommen weiden. Gautier hat selbst zu Lebzeiten
noch für die Buchausgabe seiner Artikel gesorgt.
Vieles, was aus der Tagesstimmung für den Tages

bedarf geschrieben war, hielt er für dauerhaft genug,
es vor die Nachwelt zu bringen. Er war stolz auf
seine vollendet« Form. „Ich werfe meine Sätze
in die Luft, und ich bin sicher, daß si

e wie Katzen
immer auf die Füße fallen. Das is

t

sehr einfach:
Man muh nur eine gute Syntai haben/' sagte er
den Goncourts. Aber wer diese gesammelten Weile

heute durchblättert, fühlt, daß die schönst« Form
nicht genügt, den Gedanken tief und bedeutend zu

machen. Nur mit halbem Interesse folgt man dieser
behenden und geschulten Feder, und mit Bedaueln

sieht man si
e immel wiedei ausgleiten, wenn si
e

einmal einen Aufschwung genommen hatte. Gewiß,
neben den Sammelbänden der Theater- und Kunst
kritik stehen die großen Werl«: die Gedichte
und die Romane. Aber vielleicht glimmt in ihnen
am deutlichsten die Unruhe eines Temperaments,
das sich meistern muh, um zur klaren Form zu ge
langen. Das gilt für „/Vwdemuizelle c!e H>3upin",
das Iugendwerl, das die Zeitgenossen slandalisierte,
wie für den ,.^3pil2me l^«c255e". in dem der le

bendige Inhalt eine Welt des geistigen Vagabun-
dierens ist. Das gilt auch für die „Qmaux et 02-
meex", in denen der Poet weit mehr von außen an
die poetischen Themen herantritt, als si

e aus sich
hervorquellen läßt. Dem guten „Theo", wie man

ihn nannte, is
t

immer etwas vom „Lri^anc! de I2

peri8ee" gebieben, nicht ganz in dem Sinn«, in dem
die Etikette der „^eune-^sÄnce" angehängt wurde,

sondern im Sinne einer noblen Räuberromantil,
die frei im Reich der Kunst und der Gedanken
umherstreift.
Das literarische Werl Gautiers is

t

schwer von

seinem Leben und sogar von seinem Alltagsleben

zu trennen. Seine Artikel, seine Gedichte, sein«
Romane waren Taten, die lärmend einschlugen.
Wenn das Echo heute nur noch matt klingt, so be
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weilt das nicht« gegen die Ställe des eisten Schalles.
Gautiei wai ein litelaiischer Kämpfer, noch ehe ei
dos kleinste Bündchen herausgegeben Hütte. Der
Südfianzose — « war in Talbes am Fuhe d«
Pyrenäen geboren, die Familie stammt au» Aoignon
— schlug schon im Jüngling duich. In dei großen
Schlacht der Romantiker, in der Premiör« von
Hugos „HeMÄNi" war dei Zwanzigjährige dei Tum»
bour, der zum Sturm« trommelte. Die „rote
Weste", die er an jenem Abend trug, is

t

historisch
geworden, symbolisch für die rote Revolution der
Romantiker gegen die Klassiker, die auf Jahr»
zehnte begraben wurden. Theophile genügte «3 in

dessen nicht, die uralten Götter 00m Throne zu
stoßen. In dem sprudelnden Ideenlampf der Drei»
higeijahie gab es für ihn leine Ruhe des Siegers.
Er fühlte Krieg nach allen Fronten. Bald hieb er
in die Reihen des „jungen Franlieich" ein, in dem
er die falschen Romantilei von den echten trennen
muhte und dabei die alten Freundschaften nicht
schonen tonnte. Die ästhetisch« Theorie spielte
in diesen Fehden die große Rolle, aber b«i
Gautiei war es ein inneres Bedürfnis, sich
herumzuschlagen. Man möchte beinahe sagen,
er is

t

darum Theater- und Kunstkritik« geworden.
Konnte man nicht immer fül lünstleiische Pro-
giamme fechten, dann gab es doch Feinde nieder»

zumöhen. Das geistige Spiel mit Ideen scheint der
Zweck diesei Rezensentenarbeit zu sein, die mit d«n

Jahren ihren Autor zum literarischen Herrscher
machte. Die Stellung, die Gautiei neben Saint«»
Beuve einnahm, is

t

eigentümlich. Sainte-Beuo« war
d«r Papst der Kritik. Er mah an seinen kritischen
Dogmen. Gautiei urteilte nach seinem persönlichen
Geschmack und nach seinen Instinkten. Er tonnt«
anregen, anfeuern, wo Sainte-Beuv« nur Grenzen
zog und psychologische Feststellungen machte. Ei
lebt« in der Literatur, lebte sogar mit seiner Fa>
milie darin. S«ine beiden Töchter heiial«t«n in die
Literatur hinein. Catulle Mendes und Emile B«°
gerat wurden seine Schwiegelsöhne. Di« «in« bei
beiden Töchtei, Judith, die nach ihiel Scheidung
von Mende« wieder den Mädchennamen führte, is

t

selbst eine Schriftstellerin von Ruf geworden. In
ihrer Art spiegelt sich noch die literarische Rassig»
leit de« Vaters, die tief im Blute sitzen muh, um
sich so starl zu äuhern. Wenn ich vorhin sagte,
Gautiers Werl« sind schwer von seinem Leben zu
trennen, so gilt dei Satz umgelehlt noch mehi.
Denn sein Leben is

t

in der Liteiatui aufgegangen.
Dies« Verschmelzung von Schliftstellei und

Schriftsteller«! in «in« menschlich« Elistenz brachte
eine der prachtvollsten Figuren hervor, welche da«
Pari« de« 19. Iahlhundeits aufzuweisen hat. Theo»
phile Gautiei faht das dämmerige Bohömehafte
und das llare Intelleltuelle, das Schwärmerische
und das Kritische seiner Feit in sich zusammen. Es
war jene Welt, in der auch Heinrich Heine reifte
und alterte, in deren Atmosphäre sein Geist die
stechende, funkelnde Strahlung annahm. Für Gau»
tier, der nicht mit dem heimlichen Schmerze des
Verbannten schrieb und dachte, sondern mit allen
Fibern in seiner Umgebung lebte, wai si

e «in besserer
Boden. Er fühlt« sich zu Hause, wo er sich in
all« Gemütlichkeit stlecken und dehnen tonnte. Sein
Witz veilol die Iioni«, wuide zum Humoi, der
das breite herzliche Lachen liebte und nicht am
wenigsten an der eigenen Person sich übte. Edmund
de Goncourt sagt« ihm, auf dem Porträt von
Iacauemart gleiche ei Homei. „Rein," antwoitet«
Gautiei, „nicht Homel, sondern höchstens einem
tiauiigen Analieon!" So bewahrte er bis ins
Alter den geistigen Habitus, den er sich früh zu»
gelegt hatte. Er gab da« Künstleilostüm nie auf,

er trug die Samtjacke und den Dichterlopf, der

durch die zahlreichen Porträts bekannt wurde, weil

sie seiner innersten Natur entsprachen. Auch als er
im Salon der Prinzessin Mathilde, die trotz aller
Emanzipieitheit die Etikette nicht ganz missen wollte,
am Tisch sah, streifte ei seine Originalität nicht ab.
Und man lieh ihn gewähien. Denn seine Pelsön-
lichleit entfaltete ihre Reize nur in der Freiheit.
Die Rolle, die er so im pariser Leben spielt«, is

t

beinah« so wichtig geworden wie die Produktion
seiner Fedei. Seine Figui wilft ihre Schatten noch
in die Gegenwait. Seine liteiaiischen Apeieu«,

seine Bonmots werden zitiert auch da, wo er als

Dichter für überwunden gilt. <Fianlf. Ztg. 241.)

Der Liteiatuimensch
als eine spezifische, von dei Kultui gezeitigte Ei»
scheinung beschäftigt Rudolf Kiauh in einem Auf
satz dei N. Zül. Ztg. (243). Was «rauh ausfühit,
mag als Ergänzung der spitteleischen Gedanken
dienen („LE" 23). Krauh zählt zu den Literatur-
menschen selbstverständlich auch die Unproduktiven.

Aber er führt dann fort: „Der Schriftsteller muh
notwendig Liteiatuimensch fein. Sein« Aufgabe is

t

es, Bildung zu verbreiten, und wie sollte er ihr
gerecht weiden können, ohne mitten in dei Liteiatui
zu stecken, die nun doch einmal da« Schalliohr aller
Bildungsbestrebungen ist? Beim Dichter kann man
e« sich wohl vorstellen, dah er, ganz in seine Tiäu-
meieien und Phxmtasien veisunlen, im bieiten lite

iaiischen Strome mitzuschwimmen verschmäht, und
die Schöpfungen solcher Weltflüchtigen mögen sogar
die Poesie in ihrer reinsten Form daistellen. Denn
die liteiaiische Begabung steht zwar tatsächlich mit
dei lünstlelischen in engei Beiühiung und unab
lässig» W«chselwiilung, nicht«destowenigei sind aber
beide doch nach ihrem Grund und Wesen verschieden.
Erst mit Hilfe der literarischen Begabung erhält die
poetische ihren Marktwert. Wahrscheinlich geht aus
Mangel an jener jahraus, jahrein eine weit giöhe«
Summe dichterisch» Kräfte füi die Menschheit vei-
loien, als man sich tiäumen läht: alle« was an
Geist, Gefühl, Vemüt in den Tiefen schlummeit, an

Phantasie in den Köpfen luinoit, ohne zum Aus-
biuck, zui Darstellung gebracht, dem Publikum mund
gerecht und so nutzbar gemacht zu werden. Die Er
fahrung lehrt eben, dah nur Dichter, die in und
mit der Allgemeinheit leben, auf ihre Mitmenschen
starke Willungen heivvizubiingen vermögen. Und
die ersten Vröhen der Weltpoesi« sind all« zum min
desten zeitweise oder gelegentlich auch als Schrift
steller, Kritiker, ja sogar als Redakteure tätig, also
wenigstens bis zu einem gewissen Giade Liteiatui-
menschen gewesen." Doch kann sich auch Kiauh nicht
veihehlen, dah es nicht bei „Literaturmensch" ist,
der die beste Kultur und den reinsten Genuh au«
der Literatur zieht.

Das Schweigen in der dramatischen
Dichtung

I. E. Poritzty is
t

(Verl. Börs.-Eour. 413)
den Wirkungen nachgegangen, die giohe Tlllgilei
doduich «zielten, dah si

e

ihie Menschen in ent

scheidenden Augenblicken veistummen liehen. Nschn-
lu«, Schill« und Kleist bieten ihm dafül besondei«
eindrucksvolle Beispiele. „Das Schweigen dei Fulcht
hat Nschnlu« im Anfang des .Agamemnon' mit tief«
Wirkung angewendet: die Stimmung wild duich
das Schweigen sofoit angespannt, beklommen, er-
wartungsnoll, kurz, im höchsten Sinne dramatisch.
Die Seherin Kassandra is

t

Zeugin der Hoffahrt und
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Piacht, bei Alglist und Heuchelei, mit bei Klytäm-
nestia, den Mord im Heizen, ihren Gemahl emp
fängt; llbei si

e bleibt stumm. Eie is
t

auf dem
Siegeswagen Agamemnons sitzen geblieben. Von
Klytämnestra angesprochen und gebeten, herabzu
steigen und in das Haus zu treten, behaut si

e in
Schweigen; weder die freundlichen Worte, noch di«
Drohungen machen Eindruck auf die Schweigende.
Selbst der Ehor lichtet vergebens sein« mitleid
vollen Mahnungen an sie. Kassandras Schweigen
läßt trübe Schicksale ahnen. Aus ihrer prophetisch
begabten Seele ringen sich endlich Ausrufe des
Wehs, aber ihre pnthische Sprache bleibt dem Ehor
ein unenthülltes Geheimnis. Im .Gefesselten Pro
metheus' des Äschylus (1. Szene) leinen wir das
Schweigen des gekränkten Verdienstes kennen. Der
feuerbringende Gott schweigt, während Hephästos
ihn an den Felsen schmiedet." In bezug auf Schiller
erinnert Poiitzly an die Eingangsszene der „Jung
frau von Orleans" und die kraftvoll eigenartige
Einführung Johannas eben dadmch, daß si

e teil-

nahmlos und in sich versenkt den Reden der Ihren
beiwohnt. Eine Wirkung, die Schiller sich nachher

in der großen Anklageszene noch einmal gesichert

hat. Und Poritzli, zitiert aus Kleist« „Penthesilea"
die Verse, in denen das Schweigen beredt wird:

„Und blicketstarr, als war« ein leere« Blatt,
Den Bogen siegreich nuf der Schulter tragend,
In da« Unendliche hinaus und schweigt.
Wir fragen mit gesträubten Haaren sie,
Wa« sie getan? Eie schweigt. Ob sie uns kenne?
Sie schweigt. Ob sie un« folgen will? Sie schweigt."

„Vom dichterischen Talent."
Carl Spitteler plaudert (N. Iür. Itg. 237)

über die Frage, die nun einmal für Anfänger die
Frage aller Fragen ist: ob Talent vorhanden?
Spitteler meint, das nach Proben festzustellen, se

i

allemal unmöglich, und jeder Erfahrene stimmt ihm
darin bei. Doch Spitteler fährt sarkastisch fort:
„Aber daß ein Mensch entschieden lein dichterisches
Talent habe, falls die vorliegenden Gedichtproben
nicht bloß unter der Mittelmäßigkeit, sondern unter
aller Kritik lauten, das wenigstens, sollte man
meinen, märe doch zu entscheiden möglich. Allein

is
t

das so gewiß? Statt umständlicher Erörterungen
will ich drei Beispiele hinsetzen:

Selb stermahnung.
Es mutz dich nicht reuen,
Muht willen und suchen
Mit Schelten und Fluchen,
Vs wild dich noch freuen.
Du hast verloren zwar Zeit,
Doch hast gewonnen Arbeit.
Arbeit gibt dir zwiefach Lohn.

An' <ein Mädchen».
Wälzt auf deinen Scheitel
Sich manch schwere« Jahr,
Bleicht dein krause« Haar,

« is
t

nicht alle« eitel.
Ist dir nicht geblieben
Für den Schmerz
Ein Herz?
Hast nicht siir den Lieben
Einen Sinn oon Erz?

„Der erste beste".
Man will sich bequemen,
Nile« vorweg nehmen.
Darum sagt man ,,«„« erste da« beste".
Aber wa« unten im Neste

'

Verborgen licat, da« letzte, da« is
t

da« beste.

Ich glaube, wir alle ohne Ausnahme würden,
wenn uns diese drei Gedichte eines nämlichen Ver

fassers heute zur Beurteilung brieflich eingesandt
würden mit der Bitte, zu entscheiden, od der Ver

fasser dichterisches Talent bekunde, mit einem ent
schiedenen, fröhlichen „Nein" antworten; um so ent

schiedener, wenn wir vernähmen, daß der Verfasser
dieser greulichen Verse nicht etwa ein Bub, sondern
ein Zwanzigjähriger ist. Nicht wahr, wir würden

ihm raten, das Dichten ein für allemal bleiben zu
lassen. Ob wir uns damit täuschten? Nun, das zu
bestimmen kommt mir nicht zu; ich begnügt mich,
mitzuteilen, daß der Zwanzigjährige, der diese bösen
Reimereien verübte, ich selber war. — Und jetzt ver
gleiche man damit die tausend wirklich schönen, er-
ergreifenden, mitunter vollendeten Gedichte von

tausend andern Zwanzigjährigen. Womit ich bei
leibe nicht etwa gesagt hüben will, elende Gedichte
wären mehiversprechend als gute und schöne.
Immerhin, dieses Beispiel gibt Anlaß, über „viel
versprechende Anfänger" und über das sogenannte
„dichterische Talent" nachzudenken; zu diesem Zweck,
also um zu solchem Nachdenken Anlaß und Anstoß
zu geben, habe ich diese Zeilen geschrieben und dies«
Proben hergesetzt, die ich jüngst zufällig auf
gefunden."
Die Lehre, die Spitteler daraus zieht, lautet:

man hüte sich, seine „Talentproben" einem Schrift
steller zur Beurteilung einzusenden. Man glaube an
sich selbst. Man warte, bis man seiner Sache sicher,
und trete alsdann gleich vor die Öffentlichkeit.

Anton E. Schönbach
geb. am 29. Mai 1848 zu Rumburg in Böhmen,

is
t

am 25. August in Schruns gestorben. Was
Echünbach als Mensch gewesen, schildert Richard
Maria Werner bezeichnend genug <N. Fr. Press«,
Wien. 16894). Es heißt da: „Von dem Menschen
muh man zuerst sprechen, denn er machte sich i

n all
seiner Arbeit fühlbar. Schönbach war durch eine
böse Kinderkrankheit um den freien Gebrauch des
einen Beines gebracht worden und konnte sich nur
mühsam fortbewegen. Das fesselte ihn mehr als
einen anderen an den Schreibtisch und die Studiei
stube. Doch zogen ihn seine Sinn« hinaus, die
engen Grenzen genügten ihm nicht, und er strebte

nach dem Leben. Sem Ideal wäre gewesen: See
mann zu werden. Dieser Widerspruch zwischen seinem
Körper und seinen Wünschen hatte für ihn lein«
üblen Folgen, er verbitterte ihn nicht, er veiinner-
lichte ihn und verlieh seinem ganzen Wesen einen
idealen Zug aus dem Kleinen ins Große. War das
Studierzimmer auch seine Welt, dann mußten sich die
Mauern möglichst weit ausdehnen, ja si

e ver

schwanden vor seiner Phantasie, und wenn er die
vom Lesen müden Augen aufhob, erschauten si

e

ferne Welten und ferne Zeiten mit Narem Blick."
Gleichsam wie eine Ergänzung dazu liest sich die
Ehailllteiistil, die Otto Hüdel (Tagespost, Graz,
236) oon dem Krittler Schönbach entwirft: „Als
Krittler war Schönbach mehr Mensch mit Tempera
ment und Laune, als ruhiger Forscher. Vorbild
lich für jeden Kritiker muß die Anlage, der Ausbau
und di« Scharfsinnigleit seiner Kritilen sein und
bleiben. Die Schärfe seiner Kritilen war oft un
gerecht. Da kannte er leine Mittelstraße, leinen
Kompromiß, er lobte, oder — vernichtete. Leiden
schaftlich, ätzend, waren seine Worte und oft —
übereilt. Er behauptete dann Dinge, die er selbst
bald bereute, aber nie bekannte. Und das schuf
ihm Feinde, die oft mit gleicher Münze bezahlten.
So konnte Schönbach wie wenige sagen: Mein
Leben war ein Kampf. Man hatte dem kleinen
Manne mit dem durchgeistigten Gelehrtentopf, der,
mühsam auf zwei Stöcke gestützt, jeden Tag Schritt
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für Schritt seinen Morgenspaziergang im Etadtparl
machte, dieses lodernd« Temperament nicht zu
getraut." (Vgl. den Aufsatz von Albert Ritter,

Franlf. Ztg. 240.)

A. K. T. Tielo
Kurt Mickoleit, der sich als Lyriker unter dem

Pseudonym A. K. T. Tielo bekannt gemacht Hut
(geb. am 11. August 1874 in Tilsit) findet, nun
er gestorben, eine warme Würdigung durch Ludwig
Goldstern in der Königsb. Hartungschen Itg. 397.
Es heißt da: „Tielo war leiner von den Großen;
aber er war ein Ehrlicher. Schon deshalb, weil er
sich, vom Literarhistorischen abgesehen, ganz auf
das lyrische Gebiet beschränkte, auf dem man nur
Geduldsfäden, aber leine Seide spinnen kann. Er
lebte ganz seiner Kunst, mochten bisweilen auch
anderweitige Versuchungen an ihn herantreten. Und

so blieben denn auch nicht die erwünschten Fort
schritte aus. Denn ursprünglich fehlte seinen Poesien

oft die Vollendung — das Letzte. Die Wärme

seines Gemütes wollte sich nicht immer in sinnliche
Bildlichkeit umsetzen. Aber alles zeugte von seiner
nachdenklichen Art, seinem sinnierenden Geist, seiner
llaräugigen Beobachtung und vor allem seiner
innigen Empfindung. . . .
Er war noch jung — noch nicht einmal so alt

wie seine Jahre. Und er erwartete noch viel vom
Leben! Vor allem die Anerkennung seiner Heimat,
die ihm gegenüber bisher nur wortkarg und zurück
haltend gewesen war. Es kränkte ihn, bah seine
Verse im Reiche bekannter waren als in Ostpreußen.
Fremde, nicht Etammesgenossen hatten ihn auf den

Schild erhoben. Darin lag eine gewisse Tragik, denn

sein Nestes und Schönstes, sein heißestes Sehnen
und Sinnen galt doch nur dem Lande seiner Jugend.
Er war ein sslebas »ägoriptu«: er klebte an der
Scholle, so sehr ihn auch die Gedanken über Raum
und Zeit erheben mochten. Die Harfen anderer
Ostpreußen rauschten voller und neuartiger, aber
aus der seinigen tönt« immer die Lieb« zum mütter

lichen Boden — oft kaum hörbar, und doch als
bestimmender Grundakkord."

Hur deutschen Literatur
Lessings Persönlichkeit im Spiegel seiner Brief«

erörtert Karl Georg Wendriner (N. Wiener Tag
blatt 228).
Über Goethes Beziehungen zu Leipzig und d«n

leipziger Freunden, zumal nach Ablauf seiner Stu
dentenzeit, gibt Julius Vogel einen gut orientieren
den Aufsatz (Miss. Beil. d. Leipz. Ztg. 34). Mit
dem jungen Goethe beschäftigt sich Hans Martin
Elster auf Grund der bekannten nun im Inselverlag
neuerschienenen, auf den jungen Goethe getauften
Publikation (Rhein-Westf. Ztg. 952). Goethe«
Beziehungen zu Friederike Brion werden auf Nrund
des neuen Buchs von Adolf Metz m der N. Zur.
Ztg. (238) dargelegt. Eduard Engel vertritt seine
der Metzschen entgegengesetzt« Ansicht: Goethes Be
ziehungen zu Friederike hätten sich keineswegs auf
die Küsse eines verliebten Studenten beschränkt,
in seiner Liebe zu Friederike habe Goethe vielmehr
die Gietchentragödie innerlich durchlebt. Tagespost,
Graz, 235, 236. Engels eigene Goethebiographie
erfährt eine sehr wohlwollende Besprechung eben
da 237. Über Goethes Beziehungen zur Fürstin
Gallitzin schreibt Friedrich Tastelle (Rhein.-Westf.
Ztg. 961). Zu Goethes „eigentünstleiischer Ent
wicklung" ergreift G. o. Graevenitz (Unterh.-Beil.
d. Tägl. Rundschau 200) das Wort. Er führt aus,
wie Goethe sein ganzes Leben hindurch durch eigene

zeichnerische Betätigung die sinnliche Anschauung
der Dinge festzuhalten strebte und sich seinem eigenen
Empfinden nach dadurch in seiner dichterischen Tätig»
leit gekräftigt fand. Es steht damit in einem ge>
wissen Zusammenhang, was Th. Zell über „Goethe
und die Tieraufnahinen in freier Natur" (Zeitgeist,
Neil. Tagebl. 35) sagt. In einem Gespräch mit
Eckermann hat Goethe darauf hingewiesen, daß ge
wisse Tiere nur in ihrer Umgebung richtig gewürdigt
weiden können: seinem zeichnerisch geschulten Blick
verdankte er die Erkenntnis von der bedingten
Schönheit der Naturformen. — Über die Feierlich
keiten zum 25. Jubiläum der englischen Goelhegesell»
schaft wird (Voss. Ztg. 349) eingehend berichtet. —

Über „Friedrich von G«ntz im Lichte seiner
Briefe" gibt C. Mühling (Frankf. Ztg., Literatur,
bllltt 237, 244) einen eingehenden und inhaltlich
bedeutsamen Aufsatz, der auch über die zeitgeschicht

lichen Ereignisse gut orientiert. Die Ausgabe des

Uhlandschen Briefwechsels von Julius Hartmann
wird (Lit. Beil. zur Köln. Voltsztg. 35) von
Leonard Korth gewürdigt. Über „Heinrich Heine
im Lichte des 20. Jahrhunderts" läßt sich Wilhelm
Kosch (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 36) vernehmen.
Die Balladendichter der Biedermeierzeit läßt Hans
Benzmann (Königsb. Blätter, Beil. d. Königsb.
Allg. Ztg. 15) Revue passieren. Hans Benzmann
versucht auch für Eduard Mürile in breiteren
Publilumsschichten Verständnis zu wecken (Erzähler,
Beil. d. Mannh. Tagebl. 105).
Ferdinand Raimunds 75. Todestag hat zu

mancherlei Erinnerungen Anlaß gegeben. Über Rai
mund als Schauspieler: Post 414. Über sein Auf
treten in Berlin: Beil. Vollsztg. 415. Über Rai
munds dichterische und menschliche Persönlichkeit:
Fr. Schiller (Wiener Abendpost 201). Rudolf
Retty (Tagespost, Graz, 246).
Otto Ludwigs „Mallabäer" erörtert Herbert

Eulenberg (Düsseld. Generalanz. 242), Freytags
„Journalisten" W. Widmann (Mannh. Tagebl.
239). Über Georg Herwegh spricht Th. Mühe
im Anschluß an die frz. Biographie des Dichters
von Victor Fleury (Ztg. f. Lit. usw., Beil. d.
Hamb. Corresp. 18). Über Ad. Stifters Häuslich
keit, die mehr als dürftigen Anfänge seiner ehelichen
Wirtschaft, seine Antiquitätenliebhaberei und seinen
künstlerischen Geschmack für Wohnungseinrichtung
läßt sich A. R. Hein (N. Wiener Tagbl. 234) ver
nehmen. Es weiden da auch ein paar Briefe
Stifters an sein« Frau mitgeteilt.
Friedrich Hirths Lyserbiographie hat weitere

Aufsätze über den bislang Vergessenen an
geregt: Paul Burg (Leipz. Tagebl. 240, 241),
D. v. Stockert-Meynert (Fremdenbl., Wien, 240),
Wilhelm Bios (Arbeiter-Ztg., Wien, 232). Spei-
dels „Schauspieler" veranlassen Alfred Frhr.
u. Beiger <N. Freie Presse, Wien, 3. 9.), die oft
erörterte Frage von neuem auszuwerfen, ob der
Schauspieler beim Spielen empfinde. Beiger meint
das im allgemeinen verneinen zu müssen; er w«ist
aber auch darauf hin, daß gespieltes Weinen einen
Weinlrampf erzeugen kann, und zieht die damit
angedeuteten psychologischen Konsequenzen.
llber den jungen Raab« und das gleichnamige

Buch von heim. Anders Kiügei (tenienverlag):
N. Tagbl.. Stuttg. (197), Münsleiischei Anz. (608).
Eizähler (141). Wertvolle biogiaphische Mit-
teilungen aus Wilh. Randes letzten Lebensjahren
gibt Hans Martin Schultz (Magdeb. Ztg., Mon-
tagsbeilage 36). llber das Vollstundliche bei Raab«
orientiert ein Aufsatz von Otto Schütte (ebda 35),
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Zum Schaffen bei Lebenden

Persönlichkeiten: Karl Lemcke, bei sich als
<sthetiler bekannt gemacht hat, wird anläßlich seines
80. Geburtstages (26. Aug.) von Rudolf Kraus,
in seinen dichterischen Leistungen

— ei schrieb die
Romane „Beowulf" und „Iugendgenossen"

^ ge
würdigt (Württemb. Ztg. 199). Lemcke is

t

meistens
der Schönfärberei verfallen; Kraus; meint aber,
dafj sein« Psychologie innerhalb der idealistischen
Sphäre keineswegs der Realität ermangele. „Der
Sport, vor allem der Pferdesport, is

t

die Seele

seiner Handlungen." — Einen Besuch bei Christian
Wagner dem Dichter und Bauern, der sein An
wesen in dem Dorf Warmbronn hat und der nun

auch bereits ein sechsundsiebzigjähriger ist, schildert
Ernst Krauh (Heilbronner Unterh.-Nlatt, Beil. d

.

Neckar-Ztg., 100). Leonhard Echrickel. der Per«

fassei von „Der goldene Stiefel" (Langen), „Zu
kunft" und „Neltblllndschmiede" (Fleische! 6 Co.)
wird von Alfred Günther (Leben usw., Beil. d.
Dresdner Volksztg., 18?) in eine Parallele zu Pieter
Breughel gesetzt: „Nicht daß die künstlerische Kraft
des modernen Epikers mit der des holländischen
Malers auch nur annähernd verglichen weiden

dürfte,- aber beide Naturen haZen unleugbar wesens-
verwandte Züge. Die Wirklichkeitsnahe, das Auf
gehen ins zeitgenössisch« Leben, die manchmal «in

wenig täppische Freude am Beschränkten, Derben,
Kleinen und Einfachen, der herzhafte Humor, der
gelegentlich grob und gehässig werden kann: das

findet sich in den Malereien des Holländers wie
in den Romanen des Deutschen. Selbst in den

künstlerischen Mitteln sehe ich Ahnlichleiten. Und

daß Schlicke! am Ende nicht die Wucht und Erd-
haftigleit Breughels hat, das; er eher kleinstädtisch
als bäurisch ist, mehr gemüthaft und längst nicht

so ursprünglich, das hat seinen Grund auch in dem

Charakter der Zeit. Die Mittel des heutigen
Künstlers sind differenzierter, seine Ziel« proble
matisch«!."
Neuerschienene Bücher: Rosegger als Ly

riker wird von Hermann Kienzl (Mannheimer
Tagbl. 235) gewürdigt. „Neuland", ein Buch
jüngstdeutscher Lyrik, fordert Glossen von Oskar

Blumenthal <N. Freie Presse. Wien, 16890) her
aus, doch finden auch einig« der in der Samm
lung vertretenen Dichter, Felir Braun, Artur Til-
bergleit, Kurt Walter Goldschmidt, Blumenthals
Anerkennung. Eine vorsichtig abwägende Besprechung
der „Lachweiler Geschichten" von Heinrich Feder« r

(Grote), in der sich Lob mit Einschränkungen mischt,
gibt Johannes Eckardt (Salzb. Chronik 198), vgl.
N. Zur. Ztg. 237.
Eine ablehnende Kritik erfährt Hermann Po-
perts „Harringa" dur chErnft Kamnitzer (Königsb.
Hartungsche Ztg. 399). Karl Hesselbachers Sil
houetten neuerer badischer Dichter (3. Band von
Albert Geigers „Baden") werden von Otto Ernst
Sutter (Mannheimer Tagbl. 240) eingehend ge
würdigt und als ein Werk voll „Nemütstiefe und
lebendiger Gestaltungskraft" anerkannt. Volpeis'
„Psychologie im Dienst« bei lomantischen Welt
anschauung" (Aug. Hoffmann, Leipzig) wird von
Adolf Trampe zu Betrachtungen über die Romantik
ausgenutzt (Lit. Beil. b

. Köln. Volksztg.. 34). Die
schweizer Literaturgeschichte von Philipp Godal
und Virgile Rössel wird von I. Minor <N. Freie
Presse, Wien. 1688?) besprochen.

Journal 6410); Franz Farga (Hamb. Fremdenbl.
204 u. a. O., — Unterh.-Beil. z. Düsseld. General
anzeiger 204 u. a. O.); Marcel Voll« (Württemb.
Ztg. 202): Hans Halbeck (Hamb. Nachl. 402).
N. Züi. Ztg. 241 : Beil. Bölsen-Couiiei 40?.
Kai! Nleibtreu führt in einem Aufsatz „Ehale-

speare und lein Ende" (Zeitschi. f. Wissenschaft
usw., Beil. d

.

Hamb. Nachr., 36) seine Fehde in

Sachen des Shakespeare -Bacon- Problems gegen

Professor Hölzer fort. — Eine gute Würdigung
des Kritikers Shaw, die seinei chalatteiistischen
Einseitigkeit und zugleich seinei verblüffenden Viel»
seitigleit in gleicher Weis« gerecht wird, gibt Karl
Georg Wendriner (Nresl. Ztg. 598).

— Gal«.
worthy wird (Zeit, Wien. 320) von A. 2. Master-
man charakterisiert: „Einet bei wenigen Engländer,
die Europäer geworden sind, ohn« ihre englisch«
Eigenart zu verlieren, der einzige, der als Denker
aus dem Gleichgewicht gekommen wie all« Mo
dernen, als Künstler aber so sicher und fest ist, so

einfach und ausgeglichen wie nur irgendein ,naiver'

Dichter der alten Welt: dies ist Galsworthy. Und

seine Sinne sind das Erste und Stärkste an ihn»,
nicht nur der Eingang zu seinei Psyche, sondern
Psyche selbst; Sehen, Hören und nicht zuletzt Rie
chen sind ihm seelische Leistungen wie Urteilen und

Schließen. Auf Stimmung verwendet er nicht allzu
viel Mühe, aber si

e

is
t

ihm so maßgebend, so ent

scheidend, so schicksalsschwer, wie bei Sensitiven
ein lebhafter Traum. ... Er is

t vor allem eine
ursprüngliche Natur, ungezähmt trotz der Schulung
im Gymnasium und auf der Universität, ein Freier
trotz Stehkragen und Manschetten. Und «in Hu
morist trotz jedes Mangels an scherzhaften Situa
tionen und komischen Figuren, denn Humor is

t

vor
allen Dingen die Güttergabe (je nach den Um
ständen Segen oder Fluch), sich mit fremden Augen
zu sehen. Damit in Verbindung steht fast immer
eine empfindsame Seele, und in der Tat is

t Gals
worthy sentimental in demselben Sinne, wie «s
Laurence Steine war und Oliver Goldsmith. Ein
Gefühlsellebnis is

t

ihm mehi als alle Güter der
Erde: sein Reich is
t

nicht von der äußeren, son
dern von der inneren Welt."
Dostojewski in knapper Charakteristil lebendig

weiden zu lassen versucht R. M. Meyer (Lit. Beil.

z. Königsb. Hartungschen Ztg. 401). Über Me-
reschloroslys Leonardo-Roi^an schreibt Hermann
Eßwein (Zeitschi. f. Wissenschaft usw., Beil. d. Hamb.
Nachi.. 35).

Zur ausländischen Literatur
An weiteren Aufsätzen über Tysophile Gau-
tier is

t

zu verzeichnen: Paul Ziffer» <N. Freie
Presse, Wien, 16891); Paul Carrara (N. Wiener

„Frankfurt und der historische Roman." Von
Abel v. Barabli« (Unterh.-Beil. d

. Tügl. Rund
schau, 201. 202).
„Der Weg zum besten Etil." Von Eduard
Engel (Münch. N. Nachr. 405).
„Künstlerische Phantasie." Von Kurt Engel»

brecht (Unterh.-Beil. z. Düsseid. Generalanzeiger

198).
„Altuelle Stoffe." Von Emil Faltor (Tag

206).
„Der Tod auf der Bühne." Von Mar Grube
(Verl. Tagbl. 441).
„Dichter und Publikum." Von Rudolf Kraus,
(Eonntllgsbeil. z. Voss. Ztg., 35).
„Deutsche Soldatenlieder." Von Paul Landau

(Rhein.-Westf. Ztg. 972 u. °. O.).
„Theater und Städtische Verwaltung." Von Karl

Ludwig Schröder (Hannov. Courier 29443).
„Die Anfänge deutscher Lyrik." Von Julius
Schwietering (Zeitschr. f. Wissenschaft usw., Neil,
d. hamb. Nachr., 35).
„llber den Beruf der Kritik" (Deutsche Nachr.

198).
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CchoderZlitschnftm
2eu«,ch° „undlchau, ZZ> >?^i° R»»U
phisch zu übersehen is

t

die Teilnahme dei Gott»
schebin am Lebensweit ihre« Gatten. Nicht nur,

daß si
e

Gottsched als Korrespondentin, Letretärin
und Bibliothekarin beistand, ^ si

e

leistete auch

namhafte Hilfe auf allen Seiten seiner «forma»
torischen Tätigkeit. Aber auch ihre selbständigen

liteialischen Leistungen sind, so fühlt Reinhaid
Buchwald aus, kaum in ihrer ganzen Bedeutung

einzuschätzen. Unter den vielen Büchern, die si
e

aus dem Französischen und Englischen übersetzt und

oft «ingehend neu bearbeitet hat, finden sich neben

der vielbändigen Geschichte der französischen Aka

demie der Wissenschaften und Werten von Addison,
Pope, Newton, Malier« und Voltaire vor allem
die Schriften der besten Frauen ihrer Zeit, einer
CHLtelet, Lambert, Gomez, Giafigni, und Barbier.
173? erschien anonym, angeblich in Rostock auf
Kosten guter Freunde, in Wahrheit bei Nreitlopf,
sogleich neuaufgelegt und beschlagnahmt, nachgedruckt
und bald dem, bald jenem bedeutenden Gelehrten
zugeschrieben, ihr beste« Werl, das Lustspiel „Die
Pietist«« im Sischbeinrock", im losen Anschluß an
eine französische Satire gegen die Iansenisten, ««

ebenso witziger wie mutiger Angriff gegen die falsch«
Frümmigleit der halleschen Seltier«. N«b«n an»
deren Wellen Gottscheds danlt ihr auch seine Arbeit
„Nötiger Vorrat zur Historie der d«utschcn dra

matischen Dichtkunst" viel, an der Sprachreform

hat si« wirksam teilgenommen durch selbständig«

Voruntersuchungen zur „Sprachlunst" und zur „Kri>
tisch«,» Historie der deutschen Sprache", und durch
ihre Mitwirkung bei der Übertragung von Bayles
Diltionnair« und von Leibnizen« Iheobicee diente

si
e

der Popularisierung, der Aufklärung und der
Schöpfung bei deutschen Sprache. Dramatisch« Weile
aus ihrer Feder hielten sich lange auf den Bühnen,
und es ist, meint Buchmald, zu verwundern, daß

noch niemand wieder da« „Testament" oder die
„Ungleiche Heirat" zugestutzt hat. Im Jahre 1753,
als ihr schon Ehren zuteil geworden waren, auch
die größte, d«r Empfang bei Maria Theresia, hat
die Gottschedin da« bittere Wort von der „gelehrten
Galeere" gesprochen. Die Arbeit war ihr also nicht
alltin Freude und Trost. Für si

e

selbst war „die
gelehrte Frau" nicht« al« eine Ausnahme. Ihr
eigene« Leben betrachtete si

« al« anormal: s>
e

ent

schuldigte e« mit Kinderlosigkeit, mit einem ange»
borenen Drang nach Betätigung, mit ihren beson»
d«ren Anlagen und mit ein« Anlehnung an den

Beruf ihre« Gatten. Aber auch für gelehrte Frauen
ihresgleichen zieht si

e eng« Grenzen, die sich ihrer
Meinung nach au« der weiblichen Natur «geben.
Nein« akademischen Ehren, leine Dichterlionungen
hält si« für zulässig: si

e

selber hat sich sogar der

Aufnahme in Gottscheds deutsche Gesellschaft ent
zogen. Auch scheint ihr die Frau rezeptiv bleiben

zu müssen, und ein kritisches Gebühren steht ihr
nicht an,- si

e

soll „meinen, nicht urteilen". Als
Gottsched die Bibliothek seiner verstorbenen Frau
katalogisierte, stellte er neben «in Werl „Üb«r den
gegenwärtigen Zustand Großbritanniens" und Whi-
ston« „Neue Theorie d« Erde" ein Buch, das ganz
anderswohin gehört hätte: Äouno« „Nachtgedanten".
Die Gottschedin hatte in ihnen etwas Wesensver-
»andtes gefunden. Schon 1749 hatte si
e

selbst
merkwürdige Verse voll« Tränenseligleit, aber auch

voll Freundschaftslultus und vertieften Gefühls ge»

schrieben. Sie sind an ihre Freundin Thomasiu«

in Nürnberg gerichtet:

Ich weine noch um dich, du Muster edler Seelen !

Mein Auge träne! noch von Schmerz und Zärtlich»!!,
Und dieser bittre Schmerz, dies sehniuchlsnolle Quälen

Is! noch da« einzige, wn« mir setz!Trost verleih!.
Ich «hie Gram und Leid in 'den gchucilien herzen,
Di« Tränen lind mir mehr al« tausend Freuden wer!.

Was ic
h

an dir verlor, da« lann ic
h

n!« verschmerzen,
O wie so schleunig h«t sichmeine Luü veilehrt! —

„Hier trat jener Wille zur Melancholie in die

Erscheinung, der die zweite Hälfte des Iahrhunde'ts
b«h«ilschte. Ein ganz neue« Ideal setz!« sich durch,
das der Leidenschaft, und abgetan war das, dem
die gottschedsche Epoche nachgestrebt hatte, da« der

.Gelassenheit'."

^or ^iirnror «Stuttgart.) Xlll. 12. Theodor von^rl ^Ulmrl. Eosnosly behandelt Theodor Fon»
tane« Stellung zur Politik, Fontane war l«in««wegs, wie
man aus seiner Vorliebe für dm märkischen Junker
schließen könnte, ein konservativer Pait«imann. Er
war eine viel zu frei« und zu gerechte Natur, um

sich auf «in Programm «inschwör«n zu können, und
die scheinbar schroffen Widersprüche in seinen Ur
teilen erhellen sich durch die näheren Begleit»

umstände. Auch seine Beurteilung Bismarck« legt
Zeugnis ob für die Geradheit und Freiheit seines
Urteils: „Wo ich Bismarck als Werkzeug der gött
lichen Vorsehung empfinde," schreibt er einmal an

seine Tochter Met«, „beuge ich mich vor ihm: wo
er einfach er selbst ist, Junker und Deichhaupt
mann und Vorteilsjöger, is

t

er mir gänzlich un»
sympathisch ... Ein bißchen (d. h. ganz gehörig)
mogeln is

t

ihm immer al« da« Schönste erschienen.
Und wer diese Tugend hat, der darf sich nicht wun»
dein, wenn er wieder bemogelt wird, oder wenn
«in Stärker«! ihm sagt: ,Du, auf die Brücke trete

ich nicht: ic
h kenne meine Pappenheimer, du bist

ein Mogelant und willst mich wieder bemogeln:
aber ich spiele nicht mehr mit und sage einfach:
mein königlicher Wille is

t

Trumpf.' — Bismarck
ist der größte Prinzipienverächter gewesen, den e«

je gegeben hat, und ein »Prinzip' hat ihn schließlich
besiegt -- dasselbe Prinzip, das er zeitleben« auf
seine Fahne geschrieben und nach dem er nie ge»

handelt hat ... Er hat die größte Ähnlichkeit
mit dem schillerschen Wallenstein <d« historische
war anders) : Genie, Etaatsretter und sentimentaler
Hochverräter.' Immer ich, ich, und wenn die Ge

schichte nicht mehr weitergeht, Klage und Undank
und norddeutsche Eentimentalitätstrüne." (29. I

.

1894.) Ein andere« Mal äußert er sich über Bis»
marck, ebenfall« der Tochter gegenüber, wie folgt:

„Diese Mischung von Übermensch und Schlauberger,
von Ltaatsgründ« und Pfeidestall-Steueioerwei»
gerer, von herostrat und heulhuber, der nie «in

Wässerchen getrübt hat, erfüllt mich mit gemischten
Gefühlen und läßt eine reine, helle Bewunderung
in mir nicht aufkommen. Etwa« fehlt ihm, und
gerade das, was recht eigentlich die Größe leiht."
<1. IV. 1895.) Daß Fontane trotz dieses sehr tem»
peramentvollen Urteils gegen den Begründer des

Deutschen Neichs aber keineswegs ungerecht gewesen
ist, zeigt die tiefe Empörung, die ihn überkam,
als die liberale Presse beim Regierungsantritt Kaiser
Friedrichs über Bismarck herfiel. Er gibt ihr seiner
Tochter gegenüber in scharfen Worten Ausdruck:
„Was ich zwei Stunden vorher in der .Vossin' in
einer verhältnismäßig reservierten Sprache gelesen
hatte, das tritt nun hier <im .Berliner Tageblatt')
in aller Roheit, in aller Schabernackfreude hcrool.
Falstoff tritt an den toten Percn heran, und nach»
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dem ei sich überzeugt, daß ei tot sei, pickt er mit

seinem Säbel in ihm herum. Und hat nun Helden
blut an seinem Krötenspietz. Der Eindruck is

t

ge

radezu widerlich. Gestern noch der Mann, der den
Erdball in Händen hielt, heute nur noch dazu da
—
nach dem Glöhten, da« politisch in einem Jahr

tausend geleistet morden is
t

(denn das fliderizianische

is
t

Heiner, das napoleonische flüchtiger gewesen) — ,

sich sagen lassen zu müssen, ,er se
i

nur ein Diener

gewesen und könne, wenn er hübsch artig sein wolle,
in seinem Dienstverhältnis bleiben'. Unerhört.
Furchtbar ! . . . Und das sind dann die Blätter,

wonach .Geschichte' geschrieben wird. Diener und
wieder Diener. Niederträchtiger UndanI, Undant
— und das is

t

das Schlimmste
— mit hochpolizei-

licher Erlaubnis! Nun werden sie wohl alle aus

ihren Sümpfen und Höhlen herauskriechen, ihm
Mätzchen machen und ihn ausätschen. Nach meinem

Gefühle tan» und darf er das nicht aushalten.
Über den Hohn der Presse lann er hinweg; er hat
die Presse nie geschont, si

e immer nur verächtlich
behandelt und lann sich nicht wundern, wenn sie's
ihm heimzahlt. Aber was sind denn die Prch-
stimmen anderes als das Echo dessen, was vom

Thron her gesprochen wurde, leiser, aber richtender.
1>2V3!l!er pnu<- !« sni c1>:psU5!>e. Immer lehrt
es wieder. Aber so doch selten. Der Mohr hat
seine Schuldigkeit getan, der Mohr lann gehen.
Aber noch hat er nicht ausgespielt." (14. III. 1888.)
Im selben Heft spricht 2. Fritsch über das

Thema „Hippolyte Taine und die Deut
schen."

VelhllgeN UNd Kill- "XV!, I
. In da« Leben

r> Zn ^, ^ c^ und Schassen eines „unbe-

smu.2 Monatshefte, kannten Dichters". Emil
Gott (vgl. „LE" XIII, Ep. 11). der als Dichter
und Bauer auf seinem Gütchen bei Freiburg lebte,

während seines Lebens so gar nichts tat, um be

rühmt zu werden und sich in der bittersten Eelbst-
lritil verzehrte, führt Gustav Manz ein. Er teilt
dabei einige charakteristische Briefe Gütts mit, die
an ihn selbst gerichtet sind. „In meinem Innern",
schreibt Gott zu Anfang der Neunzigerjahre, ,, sieht
es unwirtlich aus: es tnistert und zittert beständig,
und der Kampf gegen das Ungeziefer Iaht mich
nicht zum Bauen lominen, was ich so flehentlich
gern möchte. Mein bisheriges Probieren widert

mich an, aber die glühten Würfe wollen volle
Kraft, und die mutz ich gegen mich selbst zer
splittern. — Was ich aber leisten werde, das möchte
ich für die freien Volksbühnen schaffen. Das ganze
moderne sonstige Theaterwesen widert mich an,
Leiter, Darsteller und Zuschauer. Man mutz ein
ganz neues Verhältnis dieser drei zueinander schaffen,
wie Bruno Wille es versucht hat. Das wird aber
nur eine grotze Kunst tonnen. Ob ich ein Stück
von ihr habe? Manchmal meine ic

h es und einige
Male weih ich es. Aber ach die langen Zeiten,
wo die Nebel der Tiefe mir die Seele umschleiern."
Bis zu welchen furchtbaren Erschütterungen Emil
Gott den Kampf gegen sich selbst führen lonnte,
verrät ein Bekenntnis aus dem Frühjahr 1893.
Er erzählt in diesem Brief, datz er alle seine frü
heren Weile verbrannt habe bis auf den Erstling
seiner Schmerzen, das Schauspiel ,,() üc^clemw",
und fährt dann fort: „Das letzte Jahr is

t

aus

gezeichnet durch einen besonders breiten Jahres
ring von blutigen Schmerzen an meinem Stamme.
Ich hab's schon einmal gesagt und wiederhol' es
Dir, weil ich es nicht besser ausdrücken kann: Als
ich im Herbst mein bitzchen Ernte drin halte und
mich an die so heitz ersehnte geistige Arbeit machen
wollte, da stockte es in mir und alle Poren schienen

verschlossen. Dafür begann aber im verrammelten

Hirne ein schauerlicher Kampf zu toben, gegen den
alle früheren nur ein Spiel schienen. Und am
Ende, gegen Weihnacht, lag ic

h

da, um- und auf
gewühlt, wie ein doppelt und dreifach tiefgepflügter
Acker, und lehrte die rauchenden Gedärme gegen
den Himmel, selbst zum Schielen unfähig. An

Weihnachten ging ic
h

zeifetzt und zerrissen wie ich
war, nach Freiburg hinüber, und von da am Tag
nach Neujahr in den Schwarzwald und machte
während der bitteren Kälte einen etwa zehntägigen
Ausflug bis jenseits der Hornisgrinoe und lehrte
als Genesender zurück. Und laum war ic

h

einig«
Tage auf dem Bück, da begann «in Keimen, Grünen
und Blühen auf mir, wie ein Fiühlingsrausch. Es
lätzt sich mit Worten nicht sagen, was wi«d«r ein
mal mit mir vorging; ich fand mich wieder und
die Welt in mir, um einen Iahrumschwung reifer
und schöner."

^ Eine Eharalteristil Adolf
Wilbiandts gibt Earl Busse. Er sieht in ihm
den ewig Schwebenden und Begeisterten, der inner

lich die fröhliche Zuversicht hegte, datz er hundert
Jahr und älter weiden und wie sein „Meister von
Palmyra" mehrere Generationen überdauern würde.
„Von Müdigteit und Silberlocken wollte er durch
aus nichts wissen. Er war der geborene Enthusiast
und deshalb der ewige Jüngling. Ob er in Nostock
war oder in Venedig, ob die Sonne schien oder
der Sturm heulte, ob man ihm Kaviar vorsetzte
oder Schellfisch

^ er loderte egalweg in Begeilte-
rungsflammen. Vor jungen Mädchen schwärmte
er für Jugend und Schönheit, und an den ältesten
Weibern suchte er mit ungeheurem Wohlwollen
solange herum, bis er etwas .Charakteristisches' oder

.Durchgeistigtes' an ihnen entdeckt hatte. So fand
er immer eine Stange, die ihm den nötigen Auf
schwung ermöglichte, und machte strahlend dann eine
Welle und Wippe nach dei anderen. Ei war sicher
einer der glücklichsten Menschen Deutschland«, denn
er hatte die Fähigkeit, sich jeden Augenblick in
Ekstase und Rauschseligleit zu versetzen. Ein wollen»
tlunlnei Flieger, entzückt und beglückt vom Rauschen
seiner eigenen Geistesschwingen, flog er dann dahin,
und alle« war himmlisch und edel. Paul Lindau
erzählt, er hätte ihn selbst von .edlen' Pelllaitoffeln
und .edlen' Heringen schwärmen hören. Auf diese
Weise war er eigentlich immer in der Luft, der
Idealist alter Schule, der wie ein Brausepulver

aufschäumt und schwungvoll redet, ohne doch damit
etwas zu erreichen. Welten trennten ihn, den ewigen
Jüngling, von der Jugend. Er war der letzte
Nachzügler eines versunkenen Geschlecht«, «in Aus
läufer des klassischen Nsthetizismus. El wuizelt«

in deutsche! Bildung (Goethe! Schiller! Beethoven!),
aber nicht eigentlich in deutscher Erde. Unter den
blonden, nüchternen, bodenständigen Mecklenburgern
ltand er wie ein Fremdling: dunlellockig-italienisch,
schwäimeiisch-pathetisch, immei auf dem Tpiung«,
sich enthusiastisch in dei Luft zu überschlagen. Bis»
marck schüttelte den Kopf über diesen Obotriten,
der auch in seiner Sprache nicht« vom heimatlichen
Stamme hatte. Von der Ostsee zog e« den rostock«!
Professorensohn auch immer nach dem Mitteln,«« ;

im Süden war er eigentlich mehr zu Hause als
droben im Norden: er war mit einem Wort ein
reine« Kultur- und Bildung«prodult, da« schon
au« Mangel an natürlichem Wuizelgrund bald ver
wehen wird. Ich wützte nicht eine Zeile, die sich
von Adolf Wilbrandt erhalten könnte."

„Von und über Goethe." Von Heinrich Stümcke
(Bühne und Welt, XIII. 23).
„Ein bishei unbelannter Brief Herder« an die
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Gräfin Marie zu Schaumburg'Lippe." Von Heid-
lämper (Hannoverland, Hannover; 1911, Sept.).
„Zur bevorstehenden Lälularfei«! von Kleists

Todestag." Von Eugen Kilian (Der Neue Weg,
XI., 34).
„Einige Anmerlungen zu unseren Klassikern."

Von L. Ladse (Zeitschrift für den deutschen Unter»
licht, XXV, 8).
„Christian Dietrich Grabbe." Von Fritz Tychow

(Die Grenzboten, I.XX, 35). — „Vrabbeliteratur
und Grabbeprobleme." Von Traugott Friede»
mann (Wissenschaftliche Rundschau, Leipzig; 1911,

24).
„Die poetisch« Erzählung Adalbert Stifters."

Von Joachim Benn (Deutsche Monatshefte, Düssel
dorf; XI. 9).
„Martin Greif." Von F. Hintermayer (Der

Gral, Wien; V. 11).
„Ein Klassiker des Feuilletons." fSpeidel.s Von

Erich Schlailjer (Die Hilfe, 1911. 35).
„Wilhelm Raabe." Von Hans Martin Schultz

(Konservative Monatsschrift. I.XVIII, 12).
„Eerhart Hauptmann." Von Julius Bad (So

zialistische Monatshefte. 1911. 17).
„Timm Kroger." Von Otto Brandt (Zeit

schrift für den deutschen Unterricht. XXV, 8).
„Wilhelm Molitor." Literarische Studie von
lilly Siemes (Dichterstimmen der Gegenwart,
Baden-Baden; XXV, 12).
„Die neuere Schweizerbichtung." Von Eduard
Korridi (Über den Wassern, IV, 18).

„Die Seelenlehre Shakespeares." Von Joseph
August Lui (Die Alpen, «ein; V. 12).
„Ibsens Weg." Von Friedrich Alafberg (Die

Tat. III. 6).
„Emile Verha«ren." Von Hans Land (Rec»

lams Universum, Leipzig; XXVII, 49).
„Lafcadio Hearn als Völlerpsychologe." Von

H. Wäntig (Die Welt des Ostens, Beilage zur
Kiautschou.Post, Tsingtau; IV, 24).

„Über Freiheit und Notwendigkeit im Drama."
Von O. Hinrichsen (Wissen und Leben, Zürich;
IV. 23).
„Nomantil und Klassik." Von Karl Hoff»

mann (Die Tat, III, 2).
„Gegenwart und Zulunft der Freilichtbühne."

Von W. Warstat (Die Grenzboten. I.XX, 36).

Wo l>esMMM
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^l^er unermüdliche Lamaitine»Folschel Löon^/ 36ch<! beschäftigt sich auch eingehend mit den
Freunden des großen Dichters. Nach Virieur

lommt nun im ,(^s»'se5p"n^m!' (10. August) auch
Louis de Vignet an die Neihe, der schon im
Gymnasium zu Bellen mit den beiden anderen ein
unzertrennliche« Trio bildete. Vignet, der am
16. Mai 1789 in Chamber») geboren war und somit
anderthalb Jahre mehr zählte als Lamartine, war
der ernsthafteste der drei Jünglinge und wurde
sogar für fähiger gehalten als der künftige Dichter.
Obschon seine Mutter eine Schwester der reaktionären
Schriftsteller Joseph und .kavier de Maistre war,
gab sich der junge Vignet als Freidenler. während
Lamartine noch sehr gläubig wai, und Virie» den

Skeptizismus Montaignes, von dem er abstammte,
annahm. Vignet wollte Advokat werden, mutzte
aber die Studien unterbrechen, um das Landgut
seiner verwitweten Mutter zu verwalten, ergriff
nach ihrem Tode die diplomatische Laufbahn im
Dienste des sardinischen Königreiches und starb als
Gesandter in Neapel im Jahre 183? an der Cho»
lera. Er war nach der Rückkehr in die Heimat so
vollständig zu den Ideen seiner Mutter und ihrer
Brüder belehrt worden, datz er im Jahre 1830
den von freiheitlichen Ideen ergriffenen Lamartine
tief betrübte; denn Vignet war ihm schon des»
wegen teuer, weil er im Jahre 1816 in Aii»les»
Bains zugegen gewesen war, als sich der Roman
des Dichters mit Frau Julie Charles anspann.
Vor dem Abschied kopierten damals all« drei zu»
sammen eine Seite aus den „Märtyrern" Chateau-
briands. Vignet suchte es auch als Dichter mit
Lamartine aufzunehmen, und in diesem Punkt hat
L6on Loch« die interessante Entdeckung gemacht,
daß die Herausgeberin des dichterischen Nachlasses
Lamartine«, Frau Valentine de Cessia, ein Gedicht
Vignets, ^ m.i l.2mpe", in die Sammlung auf»
nahm, weil es sich in Lamartines Handschrift im
Nachlah vorfand. Ein Brief Vignets an Virieui,
den 2«<b/' beibringt, lätzt darüber leinen Zweifel.
Im ^oi-rczpnndÄiit' (25. August) veröffent»

licht Fernand Caussy ewige bisher unbekannte Briefe
Voltaires. Der interessanteste darunter wurde
im Jahre 1731 an den berühmten Komponisten
Nameau gerichtet, der damals schon fünfzig Jahre
zählte, aber noch leine Oper geschrieben hatte. Ei
hatte sich eines Tertbuchs halber an Voltaire
gewandt, und dieser schrieb für ihn einen ,,2am»
son", der nie aufgeführt und wohl auch nie lom»
poniert worden ist; denn schon die Ankündigung
eines biblischen Stoffes genügte zu einem Zensur»
verbot. Obschon Voltaire dreizehn Jahre jünger
war als Rameau, nimmt er in dem Briefe doch den
Ton herablassender Protektion an. Er schreibt:
„Ich habe 2ie wohl schon überzeugt, mein lieber
Rameau, datz ich nur Ihre« Rufs und Ihres Vor
teils wegen den .Samson' in Angriff genommen
habe. Ich erwarte sicher leinen Ruhm von dieser
Arbeit und befürchte blotz die Unannehmlichkeit
eines Übeln Ergebnisses. Ihre Musik is

t

wunderbar,
»bei gerade das wird Ihnen Feinde, und zwar
grausame Feinde machen. Ich sollte ihrer weniger
haben als Sic, wenn man das Verhältnis des Ta»
lentes betrachtet, aber meine Feinde haben die Ver»
leumdung schon soweit getrieben, von Gottlosigkeit
im .Samson' zu reden. Ihre Briefe drängen mich
aber so sehr und Sie sind so überzeugt, datz Ihre
Oper sofort gespielt weiden mutz, datz ich Ihnen
all meine Bedenken opfere." Uneigennützig «rllärt
Voltaire sodann, er würde auf die Tantiemen der
Oper ganz verzichten, wenn er nicht versprochen
hätte, einen bedürftigen Literaten damit zu unter
stützen, den er nicht nennt. Oder wäre dieser Literat
doch er selbst gewesen? — Eine ausgezeichnete
Gesamtstudie über die Werke des Italieners Fo°
gazzaro (1842-1910) liefert Maurice Muret in
der .^evli» c«e ^lM5-° (1. Zeptember). Muret
schätzt am höchsten seine „Klcinwell unserer Väter",
bedauert, datz „Der Heilige" zu viel theologisch«
Diskussionen enthält, findet aber, datz das letzte
Werk .!,.ei!2- wieder eine Rückkehr zu reiner Dicht
kunst bedeutet habe.
Prosper Mörim^e (1803—1870) war einer der

besten und fleißigsten Briefschreiber der franzüsi»
schen Literatur, aber Henry Monod weist im ./Vlei'-
cur« de l^nce' (16. August) nach, datz alle bis
herigen Ausgaben seiner Briefe Entstellungen und
Verstümmelungen erfahren haben, die eine gewissen»
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hafte Neuausgabe dringend nötig machen. Im
Jahre 1881 erschienen in zwei Bänden WKrimees
Viiefe an seinen besten Freund Panizzi. Monod

hat diese Ausgabe mit den Originalen verglichen
und macht Nar, daß der Herausgeber Fagan nicht
nur aus verkehrtem Anstandsgefühl, sondern auch
aus Rücksicht auf die vornehme bonapartistische Welt
viele der saftigsten und geistreichsten Stellen ge

strichen und ander« abgeschwächt hat.
— Henry Al

bert bespricht im „/Vlercule" günstig die Novellen»
sammlung von Franz Nabl, „Narrentanz" (Berlin,
Egon Fleische! & Co.), die Romane „Das Leben
der Renöe von Catte" der Frau E. von Bon in
(ebenda), „Maria mit Musik" von Oestüren
(ebenda), die pariser Nooelletten von Hans Wolf
(Leipzig, Herman). Einige hessische Dorfgeschichten
von Alfred Bock sind unter dem Titel ,l^e I^po-
!eun" in französischer Übersetzung in den ^Oaniei-z
clu OeMre" erschienen.
Einen wichtigen Beitrag zur Geschichte des mit

seinen 82 Jahren immer noch rüstigen großen
provenzalischen Dichters Frödsiic Mistral liefert
Eamille Pitollet im ./Vlercure' (1. September),
wo er die Korrespondenz des jungen Mistral mit

seinem älteren Dichtelgenossen Jean Reboul (1796
bis 1864) mitteilt. In seinen eigenen Iugenderinne-
rungen hat Mistral die Unterstützung, die ihm der
seinerzeit sehr populäre Reboul, der royalistische
Bäckermeister von Nimes, der zum angesehenen
Dichter und Volksvertreter wurde, zuteil werden
lieh, absichtlich vernachlässigt, um die Rolle La-
martines bei dem Bekanntwerden seiner „Mireio"
um so stärker heioortretew zu lassen. Reboul an
erkannte neidlos, daß Mistral höhere Iiele ver
folgt und erreicht habe als er selbst, wollte ihm
aber nicht in der Anwendung des prooenzalischen
Dialekts folgen. Sie kamen auch dadurch aus
einander, daß die royalistische Politik, die Reboul
auch noch im Jahre 1861 in Vers und Prosa
verteidigte, dem jüngeren Mistral wie «in Anachro
nismus vorkam.
Der Nachlaß des berühmten Dichters Franyois
Eoppüe (1842—1908) enthält auch zahlreiche Briefe
aus Deutschland (.Kevue cte pai-iz-. 15. Aug. u.
1. Sept.), die schon deswegen interessant sind, weil
Coppee seine Reise schon im Frühjahr 1873 unter
nahm, als die meisten Franzosen es noch für un
möglich erklärten, Deutschland überhaupt zu be»
treten. Das erste Reiseziel des Dichters war das

Schloß von Rantzau bei Kiel, wo Graf von Bau»
diffin, der Übersetzer Shakespeares und Moliöres,
den Dichter des „p888!lM' gastlich aufnahm. Ein
Schiff brachte ihn von Havre bis nach Hamburg,
und hier war schon der erste Eindruck ungünstig.
Loppöe schreibt an seinen Verleger: „Wir fuhren
die Elbe hinauf und sahen bald an den Ufern
«ine Reihe sehr häßlicher Landhäuser, die den

schlechten Geschmack der Deutschen beweisen. Kleine
Türme mit Schießscharten wechseln mit griechischen
Säulen ab, und das is

t

der Stil, den die reichen
Hamburger für ihre Villen ausgesucht haben." Ha n-
burg erscheint Cupp,'>e als ein schmutziges und übel
riechendes Venedig und die zwei Älsterbas^ins als
ein falscher Venfersee. Alle Deutschen sind natür
lich häßlich und tragen Brillen. Unter den Frauen
werden alle blonden als ungraziüs oerurteilt, und
die brünetten sind nur dann etwas angenehmer,
wenn si

e einen slawischen Typus haben. Der fran
zösische Dichter bewundert immerhin seinen deut

schen Gastgeber, der mit 86 Jahren wie ein junger
Mann arbeite und die ganze französische Literatur
beherrsche. Er bewundert auch die großen Wal
dungen, die da« Schloß von Rantzau umgeben.
Von Rantzau begab sich Copp6e zunächst nach

Kopenhagen, und in Dänemail findet «r alles vor

trefflich und wunderschön, und die blonden Frauen
gleichen hier meist der schwedischen Sängerin Nüsson,

für die ganz Pari« schwärmte.
In der Geschichte der französischen Romantik

wird der Name Aloysius (eigentlich Louis)- Bei»
tranö selten vergessen, aber man weiß nicht viel
mehr über ihn, als daß er der Verfasser einer
kleinen Sammlung düsterer Stimmungsbilder ^(iaz-
pzrcl cle lg !>luii- ist. I. Ehasle-Pavie, dessen
Großvater der Herausgeber jenes Buches war,
widmet ihm heut« in der „Kcvue de pari«"

(15. August) eine Studie, die viel Neu« enthält.
Bertrand wurde 1807 nicht in Dijon, wi« man

bisher glaubte, sondern in Eeoa in Oberitalien
geboren, wo sein Vater, der lothringischer Herkunft
war, als Eendarmeriehauptmann eine Italienerin
geheiratet hatte. Sein« Jugend brachte er aller
dings in Dijon zu, und schon 1828 suchte er in

Paris von seiner Feder zu leben; was ihm nicht
immer gelang. Er fand an dem berühmten Bild
hauer David d'Angers einen eifrigen Beschützer,
starb aber trotzdem im Jahre 1841 im Spital.
Der bekannte Herausgeber der Romantiker Renduel

hatte für 150 Franken im Jahre 183? das Recht
erworben, ,.diazp3sc! cle >

»

l>w!l'' herauszugeben,
weil Sainte-Beuv« einige Stücke davon gelesen und

s«hr gelobt hatte i aber der Dichter starb, bevor
das Buch erschien. Nach dem Tode zahlten einige
Freunde die 150 Franken zurück, und im Teptembtl
1842 «rschi«n das Buch endlich bei Victor Pavie
in Angers. Mallarmü interessierte sich besonders
für Veitraub und brachte im Jahre 1865 einige
Opfer für ein« N«uausgab«, obschon «r »I« Eng»
lischlehier in Tournon mit Frau und Kind lein

leichtes Auskommen hatte. Ehasle-Pavie bringt

hierüber einige ungedruckte Briefe Mallarm««.
Unter den heutigen deutschen Dichtern is

t

namentlich
Stephan George ein großer Verehrer des frühver»
storbenen französischen Romantikers.
In der „Kevue" (1. September) schließt Einest

Tissot nun auch Frau Daniel Lesueur in die

Reihe seiner ..prin«^« cw l^eürez" ein. Nachdem
er ziemlich hart über Frau Tinayre geurteilt hat,
fällt es auf, daß er die allerdings auch hochgebildete
Nielschreiberin Lesueur so sehr schätzt und ihrer
„Nietzschsenne" sogar philosophische Bedeutung bei

mißt. Zu ihrem besonderen Lobe sagt er, daß si
e

männlich« Charaktere besser zu zeichnen verstehe als

weibliche. Am höchsten schätzt Tissot den Roman
„I^vreZ closez".

Trotz der roMommencn Preßfreiheit «der viel
leicht gerade deshalb spricht man in Frankreich
wenig von satirischer Poesie. Dennoch hat
Nlphonse S5ch«' in der „Kevue clu /Vloiz" (10. Aug.)

sieben lebende Dichter als Vertreter der Satire zu
charakterisieren versucht, aber drei der genannten,

Jean Richepin, Roitand und Albert du Nois, haben
sich in ihren Versdramen nur ab und zu der Satire
genähert, und Raoul Ponchon, Aristioe Bruant
und Iohan Rictus sind so sehr dem derben volks

tümlichen Ton verfallen, daß si
e

literarisch kaum

in Betracht kommen. So bleibt nur noch Laurent
Tailhade übrig, der in dem kleinen Buch ,,^u
P2V5 cw "'iMe" allerdings einige gute Proben
satirischer Dichtung neben maßlosen Übertreibungen

geliefert hat.
Die ,.4ni2!e5" haben den hübschen Einfall ge

habt, ihre ganze Wochennummer des 27. Augusts
dem Dichter Th.'ophile Gautier (1811—1872)
zu widmen, dosen hundertster Geburtstag auf den
31. August fällt. Fnguet, Bourget. Claretie, Ju
dith Gautier, Borgerat und Dreyfous haben Bei
träge geliefert, und sehr amüsant sind die zahl
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«ichcn Karikaturen, die Gautiei alz Patliaich der
Romantilei hervorgerufen hat. Die „Hnn2!e5"
haben auch ein längeres Gedicht Gautiei« aus»
gegraben, das ei selbst verschmäht hatte und in

den spalten der „(laxelte anecclotique" stecken lieh.
Es is

t

sehr charakteristisch für Gautiers Kunst, aus

nichts ein glänzendes Feuerwerk zu machen; denn

in 81 Versen sagt da der Dichter blotz, er se
i

in

Verlegenheit, wen oder was ei besingen solle. Und

doch is
t

das Ganze ein kleines Meisterwerk.
Die „l^evue bleue" <19. August) bringt eine

interessante Studie von Charles Lalo über die

naturalistische und realistische Ästhetik, Die erste
wird durch Zola, die zweite durch Taine ver
treten. Lalo stellt sich als Kritiker fast ganz auf
den Standpunkt Taines, gibt aber zu, bah die
falschen Begriffe Zolas von der wissenschaftlichen
Wahrheit und Untiüglichleit ihm als schaffendem
Dichter zustatten kamen und einen Teil seiner
Originalität ausmachten.

Ein Neuling auf dem Gebiet des Romans,
aber offenbar nicht im Leben is

t

Etienne Corot,
der Verfasser von ,,l)e !c>m . . ." <Fasquelle>.
Corot ist ein Wann von gereiften Jahren, der nur
darum auf den Gedanken kam, einen Roman zu
schreiben, weil er die russische Revolution von 19N5
als aufmerksamer Zeuge mitgemacht hatte. Die
Romanform hat er wohl blotz gewählt, um sich
möglichst frei aussprechen zu können, ohne sich dem
Vorwurf auszusetzen, die russischen Bundesgenossen
zu verlästern. Entgegen den üblichen Darstellungen

is
t

nämlich Corot der Ansicht, datz die Verantwort
lichkeit des Zaren, sowohl was den Japanischen Krieg
als was das barbarische Polizeiregiment betrifft,
sehr grotz ist. Er sieht in ihm den ersten Reak
tionär seines Landes. So genau aber auch die
Angaben über den Gang der russischen Revolution
sind, so hat Corot doch auch für das Roman-
interesse mehr als genug getan: der Held d«i
Geschichte, ein in Peteisburg ansässiger französi
scher Bankbeamter, kommt mit vier Frauen in Be
ziehungen. Die erste is

t

eine Polin, die er ge
heiratet hat und die fern von ihm den Weg
des Lasters wandelt; die zweite eine französisch«
Sprachlehrer!!!, die ihm nur nachläuft, weil si

e

glaubt, er sei noch frei; die dritte die Frau eines
pariser Arztes, für die er interessant ist, weil «i
einst der Liebhaber ihrer Tante war; und die vierte
eine schöne, aber sittenstrenge russischeRevolutionärin.
Das ist fast zu viel für einen einzigen Roman, und
auch der Zusammenhang mit dem gewählten Rah
men ist zuweilen künstlich; aber wenn das Ganze
wenig taugt, so sind die Teile vorzüglich; auch
als Kenner weiblicher Seelen is

t

Etienne Corot
offenbar ein Mann von Erfahrung und scharfer
Beobachtung.
Maiime Formont hat in einem Bande drei

giötzeie Novellen, „l^'l^nclianterezze". „1^2 5os-
eiere" und ,.I^a l^ee". vereinigt, von denen die eiste
dem Ganzen (Lemerre) den Namen gegeben. For
mont gibt sich auch hier so tragisch als möglich,
denn seine erste Heldin entfesselt «in Duell zwischen
zwei intimen Freunden, die beide auf dem Platze
bleiben. Die zweite, eine Indierin, wird von einem
Elefanten zertreten, der auf das Anstiften ihres
eifersüchtigen Mannes rasend gemacht wurde. Die
dritte, eine pariser Malerin, erregt die Begierde
eines normannischen Fischers, der si

e

samt ihrem
Liebhaber rettungslos vor seinen Augen im Ufer-
fände versinken läßt. Der gehobene und oft etwas
hochtrabende Stil Formonts patzt nicht übel zu
seinen Stoffen, bei denen freilich das psychologisch«
Interesse fast ganz ausgeschlossen ist. — Charles-

Henry Hirsch vereinigt zwanzig Novellen in seinem
Bande „Pallien et Marlin" (Fasquelle). Er is

t

auch hier vor allem ein kräftiger Schildeiei nied
rigster Voltssitten. Parfieu is

t

ein alter Bettler,
der sich im Rausch in ein vornehmes Automobil
setzt, es verunreinigt und, da man ihn zur Rede
stellt, im Polizeilollll stirbt, nachdem er durch la-
lateinische Zitate bewiesen hat, datz er «inst «in
Gymnasiallehrer war, den die Liebe und der Trunk
heruntergebracht haben. Obschon diese erste Novelle
kaum den siebenten Teil des Bandes ausmacht, be
zeichnet si

e die Empfehlung des Verlegers als
Roman. Diese Furcht der Verleger und auch mancher
Autoren, ihre Novellen als solche auf dem Titel
anzukündigen, is

t

geradezu abergläubisch und setzt
diese Kunstform unverdienterweise herab. Jeden
falls is

t

Hirschs vorliegender Novellenband inhalts
reicher als sein letzter Roman. — Auch Tristan
Beinard is

t

ein Meistei dei Kleinkunst, und zwar
auf dem Gebiet des Humors. Sein Band ,,3ur
le; LrZnllZ clieminz" (Ollendorf) enthält gegen
sechzig launige Skizzen, die meist an das Sports-
leben anknüpfen und zuerst in dem Sportsblatt
„l^uto" erschienen sind. Vernarb geht immer von
einer interessanten Beobachtung aus und zieht den
grötzten Nutzen daraus. Bezeichnend für seine Manier

is
t

die Entdeckung, datz der einzige Mann, der den
Generalanzeiger der französischen Eisenbahnen voll
kommen versteht, ein durch seine Gebrechen zum
Stillsitzen verurteilter alter Herr ist, der seine
ganze Zeit dem Studium des „lnclicgteur (^Iiaix"
widmen kann, der in der Tat ein Monument der
unerhörtesten Komplikationen ist. — Emile Berr
kündigt an, datz er in ,,5oma et 8e5 amiz" <Fas»
quelle) zum letzten Mal dieser interessanten Russin
das Wort verleihe, die so feine Bemerkungen über
das pariser Leben zu machen versteht. Das is

t

zu
bedauern; denn dieser dritte Soniaband is

t

den zwei
früheren ebenbürtig und vielleicht sogar überlegen;
die Philosophie Beils hat sich mit der Zeit ver
tieft, ohne seinem Humor zu schaden. — Charles
Bonnefon, der berliner Korrespondent des „l^i-
L»rc>" der sehr viel zu einem vernünftigeren Ur
teil der Franzosen über deutsche Verhältnisse bei
getragen, is

t

nebenbei Philosoph und hat seine Welt-
auffassung in einem Dialog über das Leben und
über den Tod (Fischbacher) niedergelegt, worin er
äutzerlich die Form Piatos nachbildet und inhaltlich
einen vermittelnden Standpunkt zwischen Glauben
und Unglauben einzunehmen sucht.

Paris Felii Vogt

Italienischer Brief

Hllnlätzlich der Vieihundeitjahifeier der Geburt^H, Giorgio Vasari« haben Tagesblätter und
Zeitschriften sich ausgiebig auch mit der schrift

stellerischen Giotztai des vielseitigen Aretiners be
schäftigt, dessen „Lebensbeschreibungen der hervor
ragendsten Maler, Bildhauer und Architekten" gleich
zeitig in neuer Gesamtausgabe (bei Bemporad in
Florenz) erscheinen. — Im'»1Vl«rxllccn- (XVI, 31)
weist A. Chiappelli auf die Etilunterschiede in den
verschiedenen Teilen des monumentalen Werkes hin.
Abgesehen davon, datz die Einleitungen zu den ein
zelnen Künstlerbiographien, wie jetzt anerkannt,
grotzenteils oon fachmännischen Freunden und Mit
arbeitern herrühren, ändert sich der Etil Vasalis

je nach dem persönlichen Anteil, den er am Gegen
stand seiner Darstellung nimmt; und zwar zeigt
er sich als Meister der Echilderungslunst nicht nur,
wo er im leichten und jovialen Ton Anekdoten er
zählt und Sittenschilderungen gibt, sondern auch,
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wo die Glühe und Bedeutung des Gegenstände«

ihn hinreißt und im Innersten bewegt — wie in
den packenden Daistellungen vom Bau der floren-
tinei Domluppel, von den Erztüren de« Baptiste-
riums, von Raffaels und Michelangelos Triumphen
in Rom. ^ Was Vasari, den ein Annibale Caro
als „Dichter und Maler" anredete, in gebunden«!
Rede hinterlassen hat, steht mit wenigen Ausnahmen
weit hinter dem großen Prosawert zurück. -^ Im
„M2lxocco- <XVI, 32) stimmt Neera einen Hymnus

auf die Romantik an, die jedenfalls vor dem Ve
rismus und Materialismus den Vorzug gehabt habe,
das Ewig-Weibliche zu verherrlichen, dessen Ver-
lennung nach Paul Bourget mit am Niedergang
des Schrifttums schuld ist, und ferner — wenigstens
in Italien — zu hochherziger Hingabe und edlen
Taten im Dienste des Vaterlandes und der Freiheit
zu entflammen.

In einer Abhandlung über „Die Dichtung der
Goliarden", der fahrenden Schüler in den roma
nischen Ländern, deren Bezeichnung auf einen Spitz
namen Abälllids zurückgeht, kommt G. Nertoni
<„l>!uov3 Hntolo^g , 16. August) zu dem Schlich:
„Diese Dichtung war nicht lediglich ein Zeitvertreib
für ausgelassene Köpfe und Müßiggänger, sondern
auch die aufrichtige Stimme einer ganzen Klasse
von mittelalterlichen Studenten. Sie war eine Waffe
gegen die Laster der Geistlichkeit und die Aus
artungen des Hochschulwesens, eine Begleiterin der
Liebesverhältnisse, der Orgien und Tumulte der
Studentenschaft, zuweilen ein Aufschrei der Seele
in religiösen Krisen und ein Ruf des Unwillens
über die herrschenden Einrichtungen, zuwcilen ein

Lächeln und eine Liebkosung in unaussprechlichem

Schmerz und Elend. Sie galt der Politik, der
Religion und der Liebe, den inneren Kämpfen der
Hochschulen und dem kleinlichen Klatsch und persön

lichen Gezänk. Oft verlieh si
e das Reich des Ideals,

um zum Geplärr des trunkenen Schülers zu weiden.
Aber im allgemeinen liebte si

e

sich mit den Blüten
aus dem Garten der Jugend zu bekränzen und so

entsühnt durch die Reiche des Gedankens zu schweifen
und ihre hellen Töne ins Weite zu senden."
Mit einem psychologischen Roman »llueüo 6'»-

nime" is
t Neera, die Verfasserin von >l^2 veccnw

c«52", .^«,'l 80!5iin'. .Hmmc 5o!e'. aus einer Welt
transzendentaler Theorien und mühseligen Suchens
nach Antwort auf selbstgeschaffene Rätsel zur Be
obachtung der Wirklichkeit und zur Darstellung des
modernen Seelenlebens, worin ihre Ställe liegt,
zurückgekehrt. Auch diese Erzählung hat einen Unter
grund von schmerzlicher Zweifeljucht, von müder
Resignation und ironischer Skepsis; aber si

e baut

sich auf scharfer Kenntnis der Triebfedern des mo
dernen Strebertums und liebevoller Anteilnahme
an den Opfern dieses Stiebeitums auf und fesselt
ebenso durch den Inhalt wie duich die kunstvolle
Form der Darstellung. Die beiden, abgrundtief ver
schiedenen und aneinander gefesselten „Seelen", die
sich nie begegnen und verstehen, sondern nur befehden
können, sind der herzlose, eitle, aufgeblasen«, brutale
und erfolgreiche Streber und „Übermensch" Filippo
Consolo und die durch seine tönende Beredsamkeit,

seine schönen Phrasen und seine Schauspielerei ge
blendete bescheidene, hingebende, gefühlvolle, von

Sehnsucht nach einem edleren Dasein erfüllte Waise
Minna, die er verführt, dann widerwillig und nur
um der Leute willen heiratet und samt ihrem Kinde
vernachlässigt. Als ihr die Augen über die wahre
Natur des hohlen Egoisten aufgehen, hält si
e aus
Pflichtgefühl bei ihm aus; und als er stirbt, müht

si
e

sich, gleich einem hingebenden jugendlichen An
hänger des Parteiführers, den Nimbus nicht zer
stören zu lassen, mit dem die Partei ihn umgeben

hat. Der Sarlasmus, mit dem die Gleihnerei, Un

wahrheit und niedrige Selbstsucht im politischen

Parteitreiben gegeißelt wird, verliert dadurch nichts
»n Wirkung, daß die Satire sich in keiner Weise
hervordrängt, sondern eher zu verstecken scheint.
Federigo de Roberto is

t

seit fast einem Men-

schenalter seinem Hauptprinzip treu geblieben. Wie
in seinen frühesten Erzählungen läht er in dem neuen
Roman .l-2 me55» cli nox?e« (Treves 1911) die

Geschehnisse durchweg aus den Eeelenvorgängen re

sultieren, deren Auftreten und Ablauf für ihn un
gleich mehr Bedeutung hat als die äußeren Ereig

nisse. Selbst die unerwartetsten und überraschendsten
Handlungselemente haben zumeist leine äußeren,

sondern rem psychologische Veranlassungen, so dah
man zuweilen geneigt ist, in dem Verfasser «inen

bewußten Bekämpfet der materialistischen Geschichts
auffassung zu sehen, der als Waffe nicht die wissen
schaftliche Polemil, sondern die Erzählungslunst be

nutzt. Der verblüffende Verlauf der Handlung in

^2 mezza cl
!

rw^e' ist in aller Kürze folgender:
Der bedeutende Bildhauer Lodovico Bertini is

t

seit
einigen Jahren der Geliebte der begabten und hin
gebenden Rosanna Lariani, an die ihn auch innigste
geistige Gemeinschaft fesselt. Er erscheint eines Tages
plötzlich bei seinem Freunde, dem Gymnasialpiofessor

Perez in einer italienischen Hafenstadt, um ihm
einen c»«li5 clxizcientw«: vorzulegen, der ihn in

höchste Aufregung und Verzweiflung versetzt: Ro
sanna is

t

in einem Hotel derselben Hafenstadt ab
gestiegen, um einen alle vier Jahre aus Süd
afrika auf Urlaub nach Europa kommenden eng

lischen Offizier, ihren Gatten, zu empfangen, dem

si
e als dem Vater ihrer Kinder so aufrichtig zu

getan ist, daß si
e dem Liebhaber den Laufpaß

gegeben hat. Die Unwahrscheinlichleit des Aus
ganges: Erscheinen Bertini« und seines Freundes
als Trauzeugen bei der früher aufgeschobenen, jetzt
erfolgenden kirchlichen Trauung des Paares läßt die
Kunst des Verfassers nur noch höher werten, der

durch überzeugende psychologische Analyse den Ver

zicht des Liebhabers und seine Gesundung durch
völlige Hingabe an seine Kunst plausibel zu machen
versteht.
Der Verfasser der .l^nnlern» ct
i

Dio^ene". Al
fred» Panzini, bietet eine neue Sammlung von
Novellen, ,t^e ii»de cleüli vinü''. dar, in denen
in seltener Weise eine tiefernst« Lebensauffassung
mit humoristischer und ironischer Betrachtung der

Widersprüche, Schwächen und Unwahrheiten des

Daseins verschmolzen erscheint.
— Mit dem Tone

der Unbefangenheit und Harmlosigkeit macht Tom-
maso Gallarati» Scotti in seinen .ätorie cleü-
Ämnre 5l>cro e leü'amore pwiann- sich über from
men Betrug und unfromme Betrüger in einer Meise
lustig, die gläubigen Lesern als blasphemisch er
scheinen dürfte. Die Geschichte vom lalabresischen
Kreuzritter und der heiligen Ruth is

t

Balzacs
würdig; die Novelle .<Vl«^as»iK clelw I.iArima"
leistet das Menschenmögliche in Verquickung des

Heiligen mit dem Sinnlichen.
Rom Reinhold Schoener
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russische Revolution von 19N5, die als po-

^/ litisches Ereignis heutzutage kaum mehr in
ihren Folgen bemerkbar ist, lebt noch fort

in dem polnischen Roman. Es scheint, als ob
— abgesehen von Talenten zweiten Ranges, di« jede
„Sensation" gierig ausnützen ^ jeder bedeutend«
Romanschriftsteller den inneren Drang in sich fühlte,
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zu bei Revolution Stellung zu nehmen. Sienlie-
wicz und Prus, Weyssenhoff und Reymont, Zdzie-
chowsli und Llonsli — si

e alle und manche andere

lassen Romane erscheinen, in deien Mittelpunkt
immel die unvergeßbaren blutig °els»atischen Mo
mente der Wintermonate 1905 in Warschau stehen,
die aber je nach der Individualität des Dichter«
verschieden beleuchtet weiden

^
nicht so sehr in

künstlerischer, alz vielmehr in politisch-nationaler

Hinsicht. Und zwar geschieht es selten, daß sich der
Verfasser auf den revolutionären sozialdemokra
tischen Standpunkt stellt i meisten« ergreist man
Partei für die speziellen polnischen Nationalinter-
essen
— im Gegensatz zu den sozialen, die im inter

nationalen Meer der allgemeinen russischen Revolu
tion sich auflösten

— , sei es, dasz man direkt das
Banner des national-demokratischen Programms auf
rollt, wie es der Übergang« aus dem konservativen
Lager, Henry! Tienliewicz in seinem Roman
.Wir>", („Im Strudel", erschienen bei Gebethner

6 Co., Warschau) tut, se
i

es, dah national: Ideale
schlechthin, ohne Parteifärbung, betont weiden, wie
dies in den .ttetmam" („Die Heerführer", erschienen
ebenda) von Josef von Weyssenhoff der Fall
ist. Diesem letzteren Roman gebührt vorläufig un
bestreitbar der Vorrang in der langen Reihe. Schon
deshalb, weil die Handlung auch zu einem psycho«
logischen Charakterbild gestaltet ist: der Held, ein
untergeordneter, aber adliger Bahnbeamter, wird
noch unberührt von politischen Zeitfiagen gezeigt,
um erst allmählich in den Strudel hineingezogen zu
werden. Weyssenhoff glaubt in dem revolutionären
Treiben internationale jüdische Einflüsse zu sehen:
ein gewisser Latzti, ein hoher preußischer Beamter
jüdischer Abkunft, unterstützt die Revolution in
Warschau durch Vermittlung seiner ebenso schönen
wie leidenschaftlichen Tochter Heia; ihren Reizen
unterliegt auch jener Sworsti, bis die halb reale,
halb phantastische Figur seines alten Verwandten
Piasr (so hieß der erste sagenhafte polnische Herr
scher, so nannte man später in der Epoche des
Wahllönigtums Könige aus polnischen Familien
im Unterschiede zu jenen fremder Nationalität) ihn
aufklärt, von den internationalen Bahnen ab und
den nationalen zuwendet.
Von sonstigen polnischen Romanen erregt das

größte Aufsehen Wladyslaw 5t. Reymonts
.Wampii" (Warschau, G. Gebethner ck Wolff),
der sich mit den Geheimnissen des Spiritismus,
Saianisinus, Flltirismu« u. dgl. beschäftigt und
in einer etwas zu eintönigen, aber sonst wirkungs
vollen Darstellung in der Art Edgar Poes zeigt,
wie diese gefährlich reizvollen Praktiken einen nach
London verschlagenen Polen Zenon hoffnungslos
betäuben und zur lebendigen Leiche machen i auch
hier steht als Verkörperung des Schicksals ein Weib,
die mysteriöse Priesterin des Satanismus Daisy, der
Zenon träumend folgen muh, seine Heimat, seine
Liebe und sein Alles im Stiche lassend. Interessant

is
t

die Gegenüberstellung zweier Romane, deren

Verfasser einst im Mittelpunkt der polnischen Mo
derne standen: während Stanislaw Przyb yszewsli
seinen Romanzyllus ,,Erdensöhne" (.5>nnwie
Äemi") mit seinem letzten Werl ,,Die Dämme
rung" (.^mici-xcl,-) abschließend den Niedergang
der individualistischen Ethik der Moderne, ihre Auf
lösung in moralisierende Resignation schildert, erhebt
im Gegenteil Waclaw Berent, der vor sieben
Jahren seinen traurig-hoffnungslosen Roman
,,Moder" (.prüclinu') erscheinen ließ, gegenwärtig
in .O-imirm' („Die Wintersaat") einen kräftigen,
aufmunternden Lebensruf.
Eines Talentes wurde die Belletristik und die

gesamte Literatur Polens vor kurzem beraubt:

Stanislaw Brzozvwsli, ein ungemein scharf
blickender Beobachter, ein ertrem individualistischer
Kritiker der modernen konventionellen Lügen, starb
plötzlichen Todes in Florenz, ohne sich vorher von
dem auf ihm seit einigen Jahren lastenden Ver
dacht, russischer Polizeispion zu sein, gereinigt zu
haben.
Das bedeutendste dramatische Werk des letzten
Jahres is

t

Stefan Zeromslis „Sullowsti". Der
Dichter, der in seinen mächtigen historischen Ro
manen das napoieonische Zeitalter und die ge
waltigen Kämpfe der Polen mit den Türken im

siebzehnten Jahrhundert nacheinander in Erinnerung
gebracht hat, wendet sich hier wieder der Epoche
des großen Franzosenlaisers zu: sein Held is

t

der

Adjutant Napoleons, jener junge polnische Offizier,
dem man ein solches militärisches Genie zuschrieb,

daß manche Historiker von einen Neide, von einer

Furcht Napoleons vor Sullowsti sprechen und ge
radezu behaupten, Vonaparte habe ihn absichtlich
in einem gefährlichen Kriegsabenteuer umkommen

lassen, um den Nebenbuhler loszuwerden. Zeron sli
beschäftigt sich aber in seinem Drama nicht so sehr
mit dem persönlichen Gesetz der beiden, als viel

mehr niit der Antithese der Ideen, deren Träger
sie sind: bei dem Franzosen die kalte, berechnende
Selbstsucht, bei dem Polen die selbstlose Aufopfe
rung für die Nation, für die Freiheit. Wenden wir
uns von dieser pathetischen Tragödie dem alltäglichen
Schauspiel zu: das erfolgreichste Stück der letzten

Theatersllison war ,,Fräulein Maliczewsla" der
auch in Deutschland bekannten Roman» und Dramen-
schriftstelleiin Gabryela Zapolsta. Es is

t

eine

absichtlich triviale Tragödie einer jungen, unter
geordneten Schauspielerin, die aus Lebensnot und

Mangel an Erfahrung ihre Tugend um einen bil
ligen Preis feilbietet und nur selten und dann
flüchtig in ihrer armen Stube einen helleren Sonnen
strahl sieht. Das von der warschauer Tageszeitung
.Kurier w^i-z^wz^,- veranstaltete Preisausschrei
ben für die besten Dramen hat ebensowenig hervor
ragende Werte — wenigstens unter den preisge
krönten — an den Tag gebracht, wie ein ähnliches
Preisausschreiben der warschauer Staatstheater.
Nach wie vor wird die polnische Bühne von fremder
Produktion beherrscht, unter der gegenwärtig, nach
einem längeren Stillstand, auch die deutsche wieder
einen ansehnlichen Platz einnimmt (z
. B. Bahrs
„Kinder" und Hauptmanns „Ratten").
Ein regeres Leben weist neuestens die literarisch«

Forschung auf, die zum Teil auch in den Zeit
schriften, in alten wie in neugegründeten, Aufnahme
findet: worüber wir nächstens ausführlicher be

richten wollen.

Kratau Josef Flach

Dänischer Brief
/23in Rückblick auf das verflossene Halbjahr bietet
^^ recht viel Erfreuliches, wenn auch nur wenig
Erhebliche«. Das geistige Leben von Dänemark

is
t

überaus rege; durch die Verfeinerung der Sprach«
und die allgemeine Verbreitung der höheren Bil
dung sind aber die Voraussetzungen literarischer
Tätigkeit sozusagen Gemeingut geworden; etwas
zusammenschreiben kann jedermann, und leider, ein

jeder tut's. Einige gute Züge, feine Naturbeobach
tungen und derlei, finden sich auch mitunter, leider

nicht immer in genügendem Grade, um zu recht
fertigen, was alles geschrieben und gedruckt wirb.
Ob auch alles gelesen wird, dafür darf ich nicht
einstehen.
Den ersten Rang in der novellistischen Pro
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dultion dieses Jahres nimmt Johannes V. Jensen
ein. Del Mann wird viel angefeindet, wie es in
einer kleinen Gesellschaft, in bei die Kritik seht
rege ist, ja selbstverständlich ist; verzerrt und un

gezogen is
t

er auch öfter; daß er aber Schriftsteller
von Gottes Gnaden ist, mit einem Anschauungs-
vermögen und einer urwüchsigen Kraft, wie es
den wenigsten verliehen ist, das wird ihm leiner
absprechen tonnen. Er hat diesmal eine neue Samm
lung Neinerer Novellen geliefert, in der diese Eigen

schaften sich wieder finden. Wenn er sich an der

literarischen und politischen Diskussion der Tages
preise beteiligt, is

t
er nicht immer glücklich gewesen.

Der große Erfolg von Karin Michaelis mit
dem „Gefährlichen Alter", das ja auch in Deutsch-
land hinreichend bekannt ist, hat zu Nachahmungen
aufgefordert, die nicht immer glücklich geraten sind:
wenn zwei dasselbe tun, wird es bekanntlich noch
nicht dasselbe; bei dem einen kommt ein pikantes

Buch heraus, bei dem anderen eine pornographische

Sudelei. Bedenklich nahe cm den roten Kreide-

strich des Möglichen is
t

diesmal auch Gustao Wieb
herangerückt mit seinem Satyrspiel: „NeujahrsgHbc.
dem dänischen Volle gewidmet".
Eine gute, wenn auch bescheidene Leistung hat
Svend Leopold zu verzeichnen mit seinem Schau
spiel, das die Geschichte der Gräfin Danner, der
morganatischen Gemahlin König Friedrichs VII.,
behandelt; die Gräfin, die eine sehr eigentüm
liche Persönlichkeit war, is

t

mit liebevoller Snm-
pathie dargestellt.

Interessant sind die mancherlei Versuche, die

gemacht weiden, um sich dem Monopol des großen
Verlages von Vnldendal, seit mehreren Menschen-
altern des bedeutendsten im Norden, zu entziehen.
Die Prinzipien, nach denen dieser Verlag geleitet
wird, hat bei einem gewissen Kreise von Schrift
stellern und Literaten Unzufriedenheit erweckt, und

verschiedene liteiaiische Organisationen haben neue
selbständige Veilagsanstalten geschaffen, die bis jetzt
freilich nur in ziemlich bescheidenem Maßstäbe ar

beiten. Die leitenden Gedanken bei diesen Ver

suchen sind sowohl literarische wie ökonomische;
man will das vermeintliche geistige Monopol be
seitigen, und man wünscht, dasz der ganze Ertrag
den Verfassern zugute komme; es scheint aber, dasz
die Vorstellungen von dem Gewinnlonto eines mo
dernen Veilagsgeschäfts recht übertrieben« sind.
Auf dem dramatischen Gebiete sind mit großer

Genugtuung die schönen Erfolge des Freilicht
theaters bei Klamvenboig zu verzeichnen. Schon
im vorigen Sommer hat man angefangen, auf
dieser idealen Waldbühne Vorstellungen zu geben,
aber erst in diesem Jahre haben diese Aufführungen
ihre Vollendung erreicht; aufgeführt wurden die

altnordische Tragödie von Oehlenschläger: „Hag
barth und Eigne", die schon der dichterischen Kon
zeption nach ausschließlich im Walde spielt, ,,Anti°
gone" von Sophokles, Shakespeares „Sommer-
nachtstraum" und Schillers „Räuber". Die „Räu
ber" muhten natürlich ziemlich gewaltsam zurecht
gestutzt weiden, wobei die Rolle des Franz Moor
sehr schlecht abgeschnitten hat; die Auftritte aber
im „böhmischen" Walde waren von packender Wir
kung.
Die Bühne des Freilichttheaters is
t

in einem

malerischen Talkessel gelegen, au« dem der Zu
schauerraum mit etwa dreitausend Plätzen amphi-

theatralisch emporsteigt; die Akustik des großen
Raumes hat sich vortrefflich bewährt. Den grüßten
Erfolg wird man wohl Sophokles zusprechen müssen ;

die erhabene Einfachheit der „Antigone", die meister
hafte Übersetzung, die Musik Mendelssohns und die
künstlerisch ausgezeichnete Aufführung — alles hat

dazu beigetragen, das alte Meisterwerk in vollem

Glänze hervortreten zu lassen. Der Andrang zu
den Aufführungen is

t

ein bedeutender gewesen;

es besteht die Absicht, das Freilichttheater als
eine feste, jedes Jahr wieder aufzunehmend« In
stitution zu bewahren. Das größte Verdienst des
Erfolges gehört dabei dem jetzigen Direktor des
Dagmaitheaters, dem beliebten Schauspieler Adam

Paulsen.
Eine ganz andere, eigentümliche literarische Vor
führung hat ein Direktor eines hiesigen Konzert-
etablissements versucht, indem er eine ganze Reihe
von jungen Iniischen Dichtern engagierte, Proben
eigener Dichtungen vorzulesen. Die Gedichte waren
meistens bedeutend besser als die Deklamation,
das gutmütige Publikum aber, das sicher gar nicht
ahnte, daß unser Vaterland mit so vielen Lyrikern
gesegnet ist, war sehr froh, si

e persönlich kennen

zu lernen, und interessierte sich entschieden mehr für
die Dichter als für die Gedichte.
Kopenhagen I. Oestrup

EchoierBihnen
München

„DiezVproche der Vönel!" Komödie in drei
ANen^von Adolf Paul, lRelidenzcheater. I«. Sep-

icmber,)

<^ll u
f Augenblicke nur formen sich in diesem jung-

^^ sten dramatischen Werte Pauls, das der fin-
nische Autor zu München in deutscher Sprache

geschrieben, die Geschehnisse zur inneren Leben

digkeit. Paul bringt Salomonis ehrwürdige Ma
jestät auf die Szene. Aber der Herr der Weisheit
und der Geister überzeugt am meisten von seiner
Eiistenz, solange er nicht in Person hereintritt.
Das Leben lehrt, daß der Abwesende nicht recht
hat, die Szene setzt nur allzuoft den Anwesenden
ins Unrecht. So hier den König Salomo. In der
Eiposition scheint er mit Händen zu greifen. Man
erfährt aus des jungen Sabud Klagen, der mit
Abisay aus Sunem, seiner Geliebten, im Zelte
ruht, wie erdrückend des König« Freundschaft auf
ihm lastet. Schätze und Ehienstellen hat er emp

fangen aus des Großen Hand, und durch die Über
sendung Abisay«, die dem königlichen Harem an
gehörte, is

t

Sabud vollends wunschlos geworden.
Er ersättigt sich in Lust. Salomos Befehl, noch
einen letzten Wunsch zu tun, wirft ihn in Verzweif
lung. So sehr er nachsinnt: es blieb ihm nichts
zu wünschen übrig. Da gibt ihm Abisay den ver
fänglichen Rat, den König um die Mitteilung seine«
größten Geheimnisses, sein« Kenntnis um die

Sprache der Vögel zu bitten. Salomo durchschaut
den listigen Anschlag, der seinem höchsten Wissen
und somit seiner Macht gilt, und entläßt den Freund
mit der Weisung, sich Abisay gegenüber zu ge
bärden, als habe er ihm den Wunsch bereits er

füllt. Lachend verheißt ihm Salomo von dieser
Lüge die Offenbarung einer Wahrheit, so groß und
gewaltig, daß ihm darob tausend kleine Alltags-
Wahrheiten zu Lügen weiden würden. Von diesem
Einfall erhofft der König die Genesung Sabuds
vom Weibe, und dies Motiv klingt mir augen
blicklich, nachdem man etwas Distanz zu dem Stück

gewonnen, am vernehmlichsten nach im Gedächtnis.

Daß Abisay sich infam benehmen werde, daß si
e
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Sabubs Kopf und Eid für nicht« wüide anschlagen,
wo es den elementaren Trieb ihrer Neugierde zu
befriedigen gilt, dies roar vorauszusehen; war das
Gegebene. Adolf Paul aber, vermeidend, was ge-
boten, und, statt den handlungsergünzenden Kräften
der Zwischenaltspause die Ausmalung dieser Vor»
gange zu überlassen, baut einen ganzen langen Alt
aus den Details auf, die Abijans Bild zusammen,
setzen, ohne es besonders zu vertiefen. Grundiert
nicht, sondern verbreitert hier die Darstellung noch
die Einzelheiten, dann entsteht ein weiter Zwischen
raum zwischen Sabud und dem König. Daß Sa-
lomo dem Freunde alles nur als Prob« auferlegt,
um ihm Abisays seelische Hählichteil zu zeigen und
dem in Lust Vergrabenen die geistige Selbständig-
leit zurüclzuerobern, geht fast verloren hinter der

Handlung des Vordergrunds. Wie eine Schrulle
wirlt die Erklärung Salumos, daß es die Freund
schaft war, um die er von Sabud wollte gebeten
sein. Die geistige Bedeutung des Königs erfährt
weiterhin im Gefühl des Zuschauers dadurch leine
Vermehrung, daß Salomo dem Aufhorchenden ver
kündet: die Sprache der Vögel is

t

die Sprache des

Herzens.

Im dritten Alt vermöchte eine Darstellerin von
Charme das Lügengebäude, das Abisan vor dem
König aufbaut und über dessen Gipfel die Ehr
geizige auf Salomonis Ihron zu steigen hofft,
sehr amüsant zu gestalten. Undankbar is

t

die Auf
gabe keineswegs. Die spannungsreichen Momente,
da Abisan, vor den Befehl gestellt, durch ihr Zeichen
Sabuds Haupt dem Henker auszuliefern, in ihrer
Lügenkraft versagt, und sie, bräutlich geschmückt,
statt in Salomos Gemach, mit Sabud von dannen

zieht: diese Phasen der Handlung könnten zu An

schaulichkeit gebracht und bei einiger Kürzung des
gedankenvollen aber symbolbeschwerten Finales zu
einem eindringlichen Schluß gesteigert werden.

Dann sollte vielleicht der Autor das Haupt
motiv noch einmal aufsteigen lassen, als das Lied
einer männlichen Freundschaft, die um Freundschaft
wirbt, über das Weib hinweg.

I. V. Richard Elchinger

Kurze Anzeigen
Romane und Novellen

3>«s Hans an der VeronabrUcte. Hie Mar-
zipan-Life. Die Freundinnen. Novellen.
Von Friedrich Halm. Mit einem Nachwort von
Karl Georg Wendriner. Eharlottenburg o. I., A«l
Juncker. <Das Nachwort is

t datiert: im April 19l l.)
25« S. M. 2.— <3.-).
1872 gaben Emil Kuh und Faust Pachler unter

den nachgelassenen Weilen Halms auch dessen 185L

in Gutzkows „Unterhaltungen am häuslichen Herd"
gedruckte Gespenstergeschichte „Die Marzipan-
Lise" und die bis dahin unbekannte Novelle „Das
hau« an der Veronabrücke" heraus; das „geist
volle Vorwort Emil Kuhs" fand den ungeteilten
Beifall Paul Heyses in so hohem Grade, daß er
e« im 21. Band des „Deutschen Nooellenschatzes"
seinem Wortlaut nach fast vollständig wiederholte.
In den einbegleitenden Bemerkungen rühmte Heys«
den „vielangefochtenen Dramatiker und Lyriker als
einen reifen und innerhalb des ihm gemäßen Stils
musterhaften Novellisten". Dasz Halm Bedenken

getragen hatte, „Das Haus an der Veronabrücke"
bei Lebzeilen zu veröffentlichen, geschah nach heyses
Vermutung „vielleicht um den Anstoß zu vermeiden,
den gerade die bedeutendste dieser Dichtungen unter

seinen Erzählungen vielfach erregt haben würde",

heyse gab als Probe der Novellistil Halms „Die
Marzipan-Lise". Nur ungern versagt er sich aus

Rücksicht auf den buntgemischten Leserlreis seines
^ammelroerles „Das Haus an der Veronabrücke"
als das Meisterstück des Erzählers Halm seinem
Nuvellenschatz einzuverleiben. „Die souveräne Kunst,
mit welcher oer Dichter ein höchst verfängliches und

in der Tat sittlich empörendes Thema behandelt
hat, ohne die Grenzen weltmännischer Feinheit zu
verletzen, lann doch nicht völlig mit dem Wider
wärtigen des Stoffes selbst versöhnen". Die Gegen
wart is

t

dem gedruckten Wort gegenüber weniger
zimperlich als die Halbvergangenheit, wenn auch

noch lange nicht so nachsichtig geworden wie die Zeit
Rabelais' und Boccaccios. Die kleine Anekdote „Die
Freundinnen" berichtet zurückhaltend von einem selt
samen, Kleists „Marquise von O." vergleichbaren
Mutterschicksal. „Das Haus an der Veronabrücke"
greift tapferer an ein noch heikleres Motiv: «in mit
einer jungen tugendhaften Venezianerin vermählter
Sechziger, dem Kindersegen versagt und unmöglich

geworden, macht zur Züchtigung eines verworfenen

Erb-Neffen den Kuppler an seinem Weibe. Der
Mut des Erzählers triumphiert über alle Gefahren.
Der Charakter des Greises wird durchaus glaub-
und zugleich fast mitleidwürdig. Die Technil Halms
verleugnet nach meinem Eindruck auch in dem „Haus
cm der Veronabrücke" nicht den Dramatiker des

„Fechters von Ravenna": der Wahnsinn des Alten

führt zu Halms „Caligula" zurück, die römische
Gllldiatorenwiitschllst des Dramas findet in der

frechen Nepotenbrut des „Hauses an der Verona
brücke" ihr Gegenstück. Und die überlegene Technil,
mit der die Vorgänge verzeichnet, Haupt- und
Nebengestalten auf die Nildfläche gebracht werden,

hat Halm nimmermüde zuvor an dramatischen Ent

würfen geübt. Von Marie Ebner-Eschenbach wissen
wir, dasz der ihr ncchbefreundete Dichter in ihren
Anfängen es sich nicht verdrießen lieh, Vorwürfe, die

si
e

gewählt, mit ihr durchzuberaten, alle Möglich
keiten wie in Schachproblemen durchzudenken und

auszuprobieren. Nicht umsonst hat ihn Laube in se
i

ner Geschichte des Vuigtheaters als „Kunst"°Dichter
in Gegensatz gebracht zu anderen naturwüchsigen Ta
lenten Österreichs, sehr bezeichnend Bauernfeld von

Halms außerordentlicher Fähigkeit erzählt, sich schon

in jungen Jahren in kürzester Frist den verschieden
sten Formen fremder Vorbilder anzunähern; unver
kennbar is

t

auch seine Vorliebe für romanische
Meister ^vernehmlich meldet sich im „Haus an der
Veronabrücke" mancher Anklang an tragisch«, im

„Don Quiiote" eingestreute Geschichten). So scheinen
mir Emil Kuh und Wendriner die Bedeutung des

Erzählers auf Kosten des Dramatikers zu über
schätzen, und die mir nicht verborgenen Gebrechen des
Dramatikers viel zu streng zu nehmen im Vergleich
mit ihrer rückhaltlosen Bewunderung des Erzählers.
In dem „guten" Ausgang des „Hauses an der
Veronabrücke" (die verfolgte wälsche Unschuld und
der vom lupplerischen Gatten mißleitete, beim ersten
Versuch reumütige germanisch-tugendsame Verführer
weiden nach einem an den „Freischütz" gemahnenden
Trauerjahr ein Paar) ; in dem meines Lrachtens viel
zu langwierigen, jeden Naturlaut stilisierenden Ge
spräch der beiden in der kritischen Begegnung <der
Dialog nimmt in unsrem Neudruck fast ein Dutzend
Seiten ein, 231—242> is

t

der seinerzeit mit „Welt-
ruhm" gekrönte Sieger des „Sohnes der Wildnis"

deutlicher zu erkennen als der Nacheifeiei Kleists.
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Dieser Tadel fragwürdiger Einzelheiten will den
dauernden Weit der bedeutendsten Novelle Halms
nicht antasten, vielmehr allen deutschen, zumal

deutsch-österreichischen Kennern und Forschern di«

viel zu lang versäumte Pflicht ins Gedächtnis rufen,

Holms Wesen und Wirten biographisch und kritisch
zu würdigen. Reiches gedrucktes und handschriftliches
Material liegt bequem in der Hofbibliothek bereit.
Über die Persönlichkeit haben jüngst erst Hans
Hopfen (in den leider bisher noch nicht in Buch
form gesammelten Feuilletons der ,,Neuen Freien
Presse": „Mein Wien"» und Alfred «erger
guten Aufschlug gegeben. Seine hochfliegenden
Träume, Graf zu weiden, verraten unverhohlen
Dingelstedts Briefe an den Baron Münch. Sein

Fortwirken endlich trotz allem Hohn überstrenger
Kritiker bezeugt die Bühnenstatistil (selbst in Ita
lien, wo der ..t^ün «teile 5e>ve" seit Rossi und
Salvini Kassenstück geblieben). Bezeugt weiter die
mir von einem der größten Verleger verbürgte Tat
sache, daß Halm bis zur Stunde fleißiger gelauft
wird als Vauernfeld und Seid! zusammengenommen.

Wien A. Bettelheim

Nur, wer di« Sehnsucht kennt . . . Roman
von Ida Boy°Ld. Stuttgart und Beilin 1911,
I. N. Eotla «>, ^56 2. M. :j.50.
O ja, gewiß: das Weib des Teesoldaten, der

Monate und Jahre in der Feme weilt, is
t

schweren
Anfechtungen ausgesetzt, die ihre starke Treue be

siegen muh, und ein Kind, das dem abwesenden
Gatten geboren wird, mag im Vater schwer zärtliche
Gefühle erwecken, kann auch die Mutter entweder
dem feinen Wanne noch fester verbinden oder auch
von ihm trennen, je nachdem, was in der weiblichen
Seele vorgeht. Aber Frau Jutta Falckenioth weih
absolut nicht, was si

e will, si
e kennt sich nicht aus,

od sie ihren Malte in China drüben oder den ihr
nahen, so äußerst noblen Herrn von Gamberg
lieber hat, si

e

Iaht sich aber Von ihm beraten, ob

si
e dem Rufe ihres Mannes, der si
e

zu einem

Besuch auf weiteste Distanz einlädt, Folge leisten
soll, und schreibt ihm einen sehr kategorischen Brief,
der allerdings behauptet, si

e

se
i

sich nicht klar

darüber, ob si
e

ihn noch liebe, aber hauptsächlich sich
auf das neugeborene Kind beruft, oon dem si

e

sich
nicht entfernen tonne. Sie nimmt das Wickelkind
und geht mit ihm in die Schweiz; dort trifft si

e

Gamberg wieder, ein Ausflug scheint sehr gefährlich
zu werden

- aber die Tugend siegt; das klein«
Wesen stirbt, jetzt wäre si

e

frei, aber gerade

dieser Tod zeigt ihr den Weg zur Pflicht, si
e

reist zu
ihrem Manne. Das is

t

alles sehr gefühlvoll er
zählt, recht rührend und brav, ober ohne alle Ver
tiefung und innere Wahrheit. Noch schlimmer steht's
mit einem zweiten Paare, das sich erst finden soll:
ein junges Mädchen, so entzückend munter, wie man

Wich's nur wünschen mag, is
t

die glückliche Braut
eines Kameraden Falckenroths, Frau Jutta setzt
ihr Raupen in den Kopf über das Los einer
Seemllnnsfrau, si

e

zweifelt an ihrem künftigen Glück
und schreibt ihm einen albernen Brief, er wirft sich in
die männliche Brust und deklamiert von Frei
geben und gefaßtem Entsagen, im Handumdrehen
wird si

e vernünftig und die Heirat steht in baldigster
Aussicht. Marionetten und Schablone. Dabei na
türlich sehr flott gemacht, leichtflüssig, heizbe
weglich und humoristisch eine Zierde füi die
Leihbibliothek, die echte, völlig gleichgültige Damen-
lektüie. Wenn sich die Liebenden und Freundinnen
immer nur mit ,,Süßes" und ,, Liebes" ansprechen,
puppert dir nicht das Herz, schöne Leserin? —

um im Stile des Buches zu reden. Von Frau
Juttas Sehnsucht habe ich wenig verspürt, desto

mehr aber oon meiner, endlich si
e

auf dem Schiffe
zu wissen, das si

e

zu ihrem Malte bringt.

Wien Alelander von Weilen

Tage des Teufels. Phantasien. Novellen, Von
Georg von der Gabelentz, Leipzig 1911, Verlag
von L. Ttaackmann. 312 L. M. 4— .

Georg von der Gabelentz hat seinen Namen als

Erzähler phantastischer Geschichten. Er lennt die
Sensationen des Grauens, er weih es zu erregen und
Nug zu steigern, seine Hand zieht das Netz um die
Sinne des Lesers. In diesem Band sind wiedel
einige Geschichten, die diesen guten Namen bewähren.
Vor allem die außerordentlich geschickt aufgebaut«
und in ihren Ttimmungswerten wirksame Novell«

„Der gelbe Schädel". Hier is
t

das Geheimnisvolle
gegen das reale Leben nicht abgegrenzt, es überflutet

seine Grenzen, durchtränkt es wie «in Gift und

unterwühlt alle festen Begriffe von Irsache und
Willung. In einem Abstand hinter diesem besten
Stück folgen die Geschichten „Ein Ring", ein« ge
spenstische Kriegsepisode, „Jener andere", «in« der
seit Poe bekannten Doppelgängeigeschichten, während
die Mehrzahl der übrigen sich auf einem guten
Durchschnitt der Absonderlichkeit bewegt, ohne gerade
den Rahmentitel „Tage des Teufels" besonders
zu rechtfertigen,

Brunn Karl Hans Strobl

Seltsame und andere Geschichten. Von Her
mann Bang. Berlin, S. Fischer. 224 S.
Wir lieben die Dänen. Sie sind unseres Stammes

und haben dennoch eine pariserische Kultur. Di«
große Masse wohl nicht, aber doch die, die sich
uns bemertlich machen, Dichter, Maler und Bild
hauer. Es is

t
der Vorzug kleiner Nationen, daß

der in sie hineingetragen« Kulturstoff rascher und

lebhafter kreist, vielmals die Rund« macht bei den
erlesenen Wenigen und so sich rascher oeifeineit als
txi Völlern von breitci Gebildetenmasse. Hermann
Bang is

t

gerade das, was wir jetzt unter einem
Dänen verstehen, fein, klar gestaltend, mystisch emp
findend, oder doch wenigstens von mystischen Emp
findungen ausgehend. Mit seinen ersten Novellen
eroberte er sofort den Leserlreis, der ihm bis heute
treu bleibt. Er hat unvergeßlich« Gestalten ge
schaffen, wie seinen Meister Michael, mit einer

Intensität der Charalteristil, die etwas Ätzendes
hat. Sein heuriges Buch is

t

eine Sammlung ge
legentlicher kleiner Nebenäuherungen. Die eisten
vier sind unheimliche Geschichten von Mördei-
gentlemen, die, von fürchterlichen Gewissensbissen
gepackt, durchs Leben gehen. Bewunderungswürdige
Erzählungslunst läßt sogar die diei», vielfach«
Schachtelung dei ersten Erzählung sich vor uns
ordnen. Ein Übermütiger hat auf die Frage „Was
gibt's Neues?" geantwortet: „Baichan ist tot",
obgleich Barchan lebt. Der Schreck, den Tot
geglaubten zu sehen, tötet später den Frager. Im
zweiten spricht die wahnsinnige Angst des Schuldigen

zu uns, den der Geist des Freundes, den er «inst
betrog, vom Jenseits hei mahnt. Ein kleines ar

tistisches Kunstwert. Das dritte is
t

oon schauer»
licher Wirkung. Ein Regisseur, dei einem Halb-
nenückten eine Theateirolle «insuggeiiert und den
Übelangespannten dadurch für sein« eigenen egoisti»
schen Zwecke hinmoidet. Die vieite Geschichte vom
Bauein, dei seinen vom Blitzschlag getioffenen Sohn
an dem Pfaiiei lacht, dessen Knecht der Jüngling
wal, wirlt schwächer. Und nun folgen feine kleine
Leckereien, ganz kurze Sachliche», denen das Neben-
einandei nicht besonders bekommt. Nicht umsonst
steckt man Kuriositäten in Einzeletuis und öffnet
sie nul, wenn man darauf gestimmt ist.
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Ich las das Buch in großer, einsamer Natur
— und muhte es weglegen, so wenig sagte es mir.

Namentlich die Naturschilderungen. Erst hier wieder

in der Großstadt kann ich es genießen.

Berlin Anselma Hein«

Llleratuimissenschaftliches
Vyzantinische Legenden. Deutsch von HansLietz»
Ml, nn. Mit Zeichnungen von Hans Lietzmann»
Torbole. Jena 1811, Eugen Diederichs. 100 S.
M. 5.-.
Das Wort byzantinisch erweckt prächtige Vor

stellungen, Bilder einer naiven und satanischen
Kultur, deren Sterben tausend Jahre dauert. In
die graue Dämmerung schmuckbeladener Kirchen

schreitet ein hieratischer Hofstaat, von einer der

säulengetragenen Frauenlogen winlt die Kaiseim
ein leises Zeichen; Dolche blitzen auf, der Kaiser
stürzt, grausam verstümmelt, auf die Marmorfließe,
die Blauen und die Grünen fallen übereinander
her, Eunuchen werden zu Generälen gemacht, Ge

neräle zu Eunuchen, und über den Leib des ge

fallenen Herrschers hinweg fühlt die psallodierende

Geistlichkeit den Lieblingsstallmeister der Kaiserin
zum Altar und zur Weltmacht. Auf dem Bosporus
ertönen Schiffsdrometen ; hier begegnen die Beute-

flotten des Ostens denen des Westens; Marmor

säulen aus den griechischen Tempeln, Obelisken aus
Ägypten werden ausgeschifft und vor das Kaiser-
paar gebracht; erstarrt unter seiner Goldpracht und
schweigsam wie ein Mosaik sitzt es auf elfenbeinernen
Stühlen, — der fettige Justinian und Theodor«,

einstmals Tänzerin in" den Matrosenspelunlen von

Byzanz, jetzt Beherrscherin der 2tadt, des Welt
reichs, des Kaisers; tausend schwarze, weihe und
gelbe Sklaven kriechen unler dem Takt von Paulen-
schlägen durch den ungeheuren Saal langsam zum
Throne vor. Und inmitten all dieser Greuel und

Herrlichkeiten bereiten sich, in Höhlen verkrochen
oder auf geweihten Säulen sitzend, asketische Män
ner auf den Himinel vor. Von ihnen erzählen diese
byzantinischen Legenden.
Da is

t

der heilige Daniel, zu dessen Säule
Kaiser, Feldherren, Sklaven und Dirnen wall
fahren, diese zu dem Zweck, den frommen Mann

hoch oben durch ihre Neize herabzulocken, aber mit

dem Erfolg, dah si
e

selbst endgültig tugendhaft
werden. Je gröhere Qualen sich der Heilige auf
erlegt, desto größere Wunder richtet er aus, er
und seine Säule weiden eine vielbesuchte Sehens
würdigkeit der Nesidenz, und als er stirbt, hat
sein Haupthaar eine Länge von vier Ellen erreicht,
— Origineller als dieser und andere Tüulenheilig«

is
t

aber Symeon, ,,der Narr um Christi willen",
der aus Demut vor Gott und um dem Ruhm bei
den Menschen zu entgehen, sich verrückt stellt und

all seine frommen Taten hinter den närrischsten
Streichen verbirgt. „Zuweilen, wenn der heilige
Sonntag kam, nahm er eine Reihe Würstchen und
hängte si

e wie eine Schärpe um, in der linken

Hand hielt er einen Senftopf, tunkte si
e ein und

schlang si
e

hinab am frühen Morgen." Aber bei

seinem Tod ertönten aus den Lüften die tröst
lichsten Himmelslieder, und da erst erkannte all«
Welt, dah er den Narren um Gottes willen gespielt
hatte. Die Legende vom heiligen Narren Symeon,
die schon in Mignes ,.I^l!!5ow^i Li^'^" gedruckt
war, scheint übrigens Gottfried Keller zu einer
seiner Legenden angeregt zu haben ; denn gleich dem

„schlimmheiligen Vitalis" schleicht Lt. Symeon den
Buhlerinnen der Weltstadt nach, ja, er Iaht sich mit
ihnen auf eine scheinbar ganz unanständige und
das Voll empörende Art ein <in der alten Legend«

fehlen sogar obszöne Grimassen nicht),
— alles

zu dem Zweck, die Verlorenen wieder zur Ehrbar
keit zu bringen. Was ihm, da er ein Phänomen
an Heiligkeit is

t

und direkt vom lieben Gott soviel
Geldmittel erhält, als er nötig hat, ohne weiteres
gelingt. Der schlimm-heilige Vitalis hat >es nicht

so leicht.

Berlin Karl Goldmann

Deutsche Dichtung. Hrsg. und eingeleitet von
Siefan George und Karl Wolfslehl. 3

,

Bd.:
Das Jahrhundert Goethes. 2. Ausgabe. Berlin
1910. Bondi. 189 L.
Der Dichterlreis, dessen „Blätter für die Kunst"

ganz auf sich gestellt waren und fast nur in sich selbst
verharrten, is

t

seit Jahren weitherziger gewoiden,
wenn auch manches Glied sich aus der Kette gelöst
hat. Die schöpferische Kraft verlor an Fruchtbarkeit
und es trat bafül ein eilauchtei Sammlergeschmack
in die Bresche, dem wir Übersetzungen von hyper-
persönlichem Reiz verdanken und die Lesefrücht«
aus Jean Paul, Goethe und einem Zroölfgestiin,
das mit und nach Goethe am Himmel deutschet Lyrik
stand. Jeder von uns wird naturgemäß einen drei»
zehnten Dichter vermissen <etwa die Droit«), wohl
auch mehr als ihn, aber daß die Anthologie Cha
rakter hat, muh der Kenner freudig zugeben. Was
man auch unter dem Begriff „deutsch" verstehen
mag, immer wird ein schwärmerischer Zug dazu
gehören, der den Menschen von der Wirklichkeit löst;
und wo die modernen Lyriker der Arbeit ihn
übersehen, scheiden si

e aus den Reihen d«r Dichter
aus, so löblich auch ihr Beginnen im volkswirt

schaftlichen Sinne sei. Die große Geste des Schwär
mers lädt uns nun hier gleich auf den eisten Seiten
ein. Da steht (zu unserer anfänglichen Verwun
derung) mit breiten Beinen und verzückten Augen
Klopstock vor uns; 17 Stücke zeugen von seinem
Ernste, der schweigen macht, von seiner Weichheit, die

rührt. Und es sind seine besten, wenn auch nicht be
kanntesten. Die „Warnung", aus der ein ganzes
Heer gewaltiger Weltlirchenglocken erdröhnt, steht
zur Rechten, „Der Säemann säet den Samen" zur
Linken. Und als ob es nur eine Fortsetzung Klop-

stockischen Schaffens sei, schließen sich zehn Zeugen

schillerschen Aufschwungs daran, deren Wert eben
sowenig in unseren Lesebüchern verbrieft liegt. Den
jauchzenden Eingang zum „Flüchtling" und die
stille „Nänie" müssen wir uns immer wieder zu eigen
machen, wenn wir Schiller recht lieben wollen.
Auf reichlich bemessenem Räume ergeht sich die
reiche Seele Hölderlins; sein romantischer Halb
bruder Novalis singt, unsäglicher Süßigkeit voll,
Liebes» und Todeshymnen, Brentanos ein wenig
mit Weltlichleit kokettierender Veilt führt uns auf
Augenblicke ins Leben zurück und Eichendorff spinnt
uns ganz und gar in Wald und Mondschein ein.
Heine, Lenau, Hebbel, Mörite und Meyer — si

e

sind
Notwendigleiten, Platen is

t

ein Verdienst. N«m
fällt in unserer formseligen Zeit noch ein Übermaß
an Form bei ihm auf? Seine Sprache wird uns
von Jahr zu Jahr natürlicher, und wir steigen
nun sicherer und erwartungsvoller in die Schächte
seiner Schmerzen hinab, die seinen Zeitgenossen nicht
eingehen wollten.

Jeder der Zwölfe is
t

gewiß nur im Profil ge
sehen, aber das Profil is

t

oft reinerer künstlerischer
Ausdruck als die ausgerundete Persönlichkeit. Zu
dem: könnte in einem Buch von noch nicht
200 Seiten ein Zwölf-Apostelwerl Anfang. Mitt'
und Ende haben? Darf sich aber ein Buch, das
gelesen werden will, weiter ausdehnen? Klopstock
beispielsweise offenbart sich hier müheloser als in
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seinem „Messias" und wird darum eist füi viele
lebendig meiden.

Mannheim Ferdinand Gregori

Verschiedenes

Gott und Welt. Andachten. Von Pfarrer !ic.
G. Traub. Berlin-Schöneberg Buchverlag der

..Hilfe«.

Das Buch enthält zwei Jahrgänge der regel
mäßig in der „Hilfe" erscheinenden kleine» Betrach
tungen Traubs. Sein Name is

t

auch über die kirch
lichen Kreise hinaus, vielleicht am meisten durch
seine eifrige soziale, politische und tirchenpolitische
Tätigkeit bekannt geworden. Wer seine Persönlich
keit von ihren besten Zeiten her kennen lernen will,
der greife zu einem Büchlein, wie diesem. Hier
spiegelt sich dieser lebendige, reizsame, jedem Ein
druck offene Geist mit der feinen Gabe klaren
Stils und dem ungewöhnlich«» Gedankenreichtum.
Viel Menschenkunde, viel Ernst und frische Kühn
heit steckt in de,i lurzen Betrachtungen, und der
Titel, den er ihn« gab, dezeichnet wohl ihre Grund-
stimmung ganz gut. Den Tert geben zumeist fein
gewählte Worte von Dichtern und Denkern, die ge
wiß im eigenen Licht hell genug leuchten. Ader
hier wirken sie in der feinen Fassung, mit der si

e

hercmsglänzen, um so eindrücklicher.

Aachen Wlllther Wolff

NotizenW
Literarische Anekdoten

Es war in den Herbsttagen des Jahres 1855,

in denen Victor Hugo seinen erbitterten, rück
sichtslosen Kampf gegen Napoleon III. oder „Na
poleon den Kleinen" wie er ihn nannte

—

fühlte und seine berühmten „Bliese an Louis
Bonaparte" veröffentlichte. Zwischen Frankreich und
England bestand damals eine Art Bundcsoerhält-
nis, und Napoleon stand im Zenit seiner Macht;
alles huldigte ihm und beugte sich vor ihm, und
er stieß daher kaum auf Widerstand, als er ver
langte, daß England den Dichter der leidenschaft
lichen „^bstimemz" aus Jersey ausweisen solle.
Die Ausweisung wurde denn auch am 27. Ottober
1855 beschlossen. Um 10 Uhr vormittags erschienen
in dem kleinen Landhause des Poeten drei Männer,
die den Hausherrn zu sprechen wünschten. 2ie
wurden sofort empfangen, und einer von ihnen
sagte: „Ich bin der Konnetabel von St. Clement,
Herr Hugo, und habe oon 2r. Erzellenz dem
Gouverneur von Jersey den Auftrag erhalten,
Ihnen mitzuteilen, daß Sie auf Grund eines Be
schlusses der Krone nicht länger auf diesei Insel
verweilen dürfen und Sie spätestens am 2. No
vember dieses Jahres verlassen haben müssen. Einig«
Ihrer Freunde wurden als lästige Ausländer von
hier ausgewiesen, und dll Sie diese Verfügung der
Krone heftig kritisiert und öffentlich gebrandmarlt
hoben, müssen gegen Sie und Ihre Söhne Karl
und Franz dieselben Maßregeln angewandt werden."
„Sehr schön," erwiderte Victor Hugo. „Ich wäre
Ihnen aber dankbar, wenn Sie mir eine Abschrift
des Ausweisungsdelrets hierließen." Der Könne-

tabel stand zuerst unschlüssig da, erklärte dann

aber, daß er die gewünschte Abschrift nicht geben
tonne da ihm die Dienstvorschriften dies verbölen.
Da sagte Victor Hugoi „Ich kann also konsta
tieren, daß wir, die wir in der Verbannung leben,
unsere Ideen unterzeichnen und veröffentlichen, wäh
rend die englische Negierung ihre Edikte und ihre
Dekrete verbirgt. Schämt si

e

sich vielleicht, si
e

im Lichte der Sonne sehen zu lassen? Sie, mein«
Herren, sollten aber die ganze Tragweite Ihrer
Handlungsweise kennen. Ich mache Sie allerdings
für das, was Sie tun, nicht verantwortlich, da ich
überzeugt bin, daß auch Sie in Ihrem Gewisien
das, was der Gouverneur Ihnen zu tun befohlen
hat, verächtlich und verwerflich finden." Am 2

. No
vember verließ Hugo Jersey, um sich in Guernsey
niederzulassen. Das englische Voll war ob der
Ausweisung aufs höchste entrüstet : man veranstaltete
Proteftversammlungen, und die ganze liberale Presse
tadelte die Haltung der Negierung, die zu spät
einsah, daß sie einen dummen Streich gemacht hatte.

<Hamb. Coiresoondent.)

Über die Märtyrer des Journalismus im
Kirchenstaat hat Paolo Picca in Rom eine lesens
werte Schrift veröffentlicht, die das Thema vom
Anbeginn des Journalismus in der Nenaissance-

zeit auf Grund oon Urkunden behandelt. Nach
Piccas Studien wäre der erste Märtyrer des

Journalismus der aus Beneoent stammende rö

mische Dichter und Zeitungsschreiber Niccolo Frcmco
gewesen. Sein Name urimco - freimütig) war
schon eine Vorbedeutung, und er hatte bereits unter
Papst Paul IV. diesem Namen Ehre gemach!, indem
er in lateinischen Sonetten eine von einem Ange
hörigen der Familie Farnes«, Nepoten Pauls III.,
begangene Missetat öffentlich geißelte. Nur die
Gönnerschaft eines Kardinals und der Tod des
Papstes Pauls IV. hatten den lecken Kritiker damals
vor dem Tod durch den Strang bewahrt; man
begnügte sich dann damit, seine Verse zu ver»
brennen. Hierdurch nicht gewitzigt, setzte Frcmco
seine satirisch-literarische Tätigkeit fort, bis Pius V.
ihr 1570 ein jähes Ende bereitete. Dieser Papst
erließ im Konsistorium vom 10. Februar 1569
eine scharfe Drohung gegen diejenige», „welche
nachteilige Neuigkeiten vom Papst, den Kardinälen,
Bischöfen und anderen Prälaten schreiben" und er
klärte, ohne jegliche Rücksicht gegen si

e

vorgehen

zu wollen. Und so geschah's. Um das Maß seiner
journalistischen Sünden vollzumachen, dichtete Nic
colo Franc» ein beißendes Epigramm auf die Nei
gung der Päpste, mit ruhmredigen Inschriften an
ihren Baute» zu prahlen; es soll gelautet haben:

»?2pÄ ?i»5 ymnwz, ventsczmiler^wz n»»z!<>«,

(Aus Mitleid für die vollen Bäuche ließ Papst
Pius V. diesen edlen Abort erbauen.)
Es war nicht schwer, gegen einen solchen Mann

mit solch böser Zunge Verdachtsgründe zusammen
zubringen, die einen peinlichen Prozeß oor d«m
Inquisitionsgericht ermöglichten. Frcmco wurde ins
Gefängnis geworfen, zum Tode verurteilt und hei
der Engelsbrücke aufgehängt. <Frantf. Ztg.)

Zum 100. Geburtstage des französischen Dichters
Theophile Gautier <31. August) veröffentlicht
seine Tochter Judith in den „Annales" eine launige
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Erinnerung an ihren Vater, die uns „Theo" im
Kampfe mit den Nöten der Theaterkritik zeigt.
Es war in den Tagen, als (Lautier allwöchentlich
sein großes Feuilleton schreiben mutzte, in dem er
alle wichtigen Premieren» und Theaterereigniss« der

Eeineswot kritisch besprach. Die Familie wohnte
damals in einem kleinen Häuschen in Neuilly, und
es war lein großes Vergnügen, allabendlich zwei»
mal den weiten und umständlichen Weg nach dem

Heizen von Paris zu unternehmen, um Premieren
zu genießen. „Schließlich trafen wir", so erzählt
Judith Gautier, „mit einem Droschlenoeimieter
ein Abkommen, der uns immer abends zur fest-
gesetzten Stunde abholte und uns dann um die
Stunde der Mitternacht vom Theater wieder ge
treulich nach Hause fuhr. Thöophile Gautier nannte
dies höchst bescheidene Vehikel mit großer Geste sein«
.Galalutsche'. Und nun holperten wir tagaus, tag
ein von Neuilly nach Paris und von Paris nach
Neuilly. Aber große Freude hatte Gautier an
diesen ewigen Premierenfahrten nicht, und mit dem
Amte des kritischen Zuhörers nahm er es nicht
allzu genau. Während der Vorstellungen gälte»
meine Mutter, meine Schwester und ic

h als de
auftragt, aufmerksam zuzuhören, während der Vater
draußen auf den Wandelgänge,! spazieren ging,

seine Zigarre rauchte oder tief im Fonds der Loge
ein Schlummerplähchen suchte und vor sich hin
döst«. Zu Hause waren wir dann verpflichtet, die
einzelnen Stücke und ihre Titel genau aufzuschreiben,
damit der Vater am Sonntag beim Schreiben eines
Artikels eine Kontrolle habe. Dieser Sonntag war
dann der Trauertag des Hauses, auf allen Ge
mütern lastete schwer das mitfühlende Bewußtsein,

daß der arm« Vaier jetzt seinen schrecklichenArtikel
schreiben müsse. Grau und melancholisch dämmerten

diese Sonntage herauf, es gab lein fröhliches
Singen, leine phantastischen Deklamationen, lein«

Scherze, leine Fröhlichkeit. Sofort nach dem Auf
stehen Neidete sich der Vater wortkarg zum Ausgehen
an, und es wurde früher als gewöhnlich gefrühstückt.
Ach, es war ja der schwarze Tag, der Tag der
Kritik. Thöophile Gautier schrieb seine Aufsätze
stets in d«i Nedaltion, nie hatte er vorher eine

Zeile fertig." Die Freunde und Redakteure rieten
ihm dringend, doch schon im Laufe der Woche
ein wenig an dem Feuilleton zu arbeiten, aber
dazu Hütte ihn leine Macht der Welt bringen lönnen.
Und als ihn schließlich eines Tages ein mitfühlender
Freund von neuem mit diesem Nat bestürmte, gab
Theo die für ihn charakteristische melancholische Ant
wort: „Man verlangt oon einem zum Tode Ver
urteilten nicht, daß er sich vor seiner Zeit guil
lotinieren lasse . . ."

Nachrichten?
Todesnachricht. Der Pastor «. D. und Chef»

redalteur des „Neichsboten", Heinrich Engel,
der das Blatt im Jahre 1873 gründete und seit
dem ununterbrochen an seiner Spitze stand, is

t

am

5
.

September im ??. Lebensjahre gestorben.

Eine Sammlung von Goethe-Erinnerungen
gelangt demnächst in den Besitz des Kesrnermuseums

zu Hannover. Es handelt sich zumeist um kleine
Geschenke, die der Dichter Charlotte Kestner, (Wer-
thers Lotte) gemacht hat, als si

e

sich noch im Hause

ihre« Vaters in Wetzlar befand. Die Gegenstände

sind von Lottes Nichte, dem in Köln lebenden
91jährigen Fräulein Wilhelmine Buff, dem Mu
seum überwiesen worden. Die Geschenk« Goethes
an Lotte bestehen aus einer Busennad«!, einem Me
daillon aus Perlmutter, einer Dose mit Miniatur
malerei u. a. Die Stadt bewilligte der Stifterin
eine Ehrengabe.
Den Besuchern des Goethehauses nicht zugäng

lich und über den engsten Kreis der Weimarer Ge

lehrten hinaus so gut wie unbekannt, liegt im

Goethe» Nationalmuseum «in kostbarer Schatz, ein

Sammelband mit nicht weniger als 3Nll eigen»
händigen Zeichnungen Goethes. In ihnen hat der
Dichter aus seiner italienischen Neise sich die vor-

überfliehenden Eindrücke mit dem Zeichenstift no

tiert, um si
e dauernd festzuhalten. G. v. Graeve-

nitz hat jetzt, wie er im neuen Goethe-Jahrbuch
belichtet, den Sammelband zum ersten Male durch
gearbeitet. Die Skizzen, so war Goethes Absicht,

sollten zugleich mit denen seiner Freunde und Kunst-
genossen seine italienische Neise illustrieren. Cotta

>ollte das große Wert verlegen, aber die Nepro
dultionsmoglichleiten waren damals zu beschränkt.
Nun will Herr von Graevenitz mit unseren modernen
Mitteln, die Goethes Blätter getreu wiederzugeben
gestatten, eine in Goethes Sinn illustrierte Aus
gäbe der italienischen Neise schaffen, die der
Insel-Verlag verlegen wild.
Die althiltoiijche Stätte des leipziger Meß-

handels, Aueroachs Hof, soll binnen lurzem einem
modernen Neubau Platz machen; mit ihm wild

auch die durch Goethes „Faust" weltbekannte Wein
stube „Auerbachs Keller" verschwinden.
Martin Greif, der in Speyer geboren und

Ehrenbürger dieser Stadt war, hat sein Arbeits

zimmer mit Bibliothek dem historischen Museum
der Pfalz letztwillig vermacht. Die Schenkung is

t

jetzt in Speyer eingetioffen und wird in einon de-

sonderen Naume des Museums, dem „Maliin»
Gieif» Zimmer", aufgestellt weiden.
Die Gräfin de In Tour, die kürzlich verstorben

ist, hat eine interessante letztwillige Bestimmung
getroffen. Dadurch erhält die stiaßburger Biblio
thek, die bereits seit etwa fünf Jahren die vom
Grafen Gobineau hinterlassen« Sammlung von
Briefen und Kunstwerken besitzt, die ganze Kor
respondenz Gobineaus mit der Gräfin de la Tour,
ferner eine Neihe von Briefen, die der Schöpfer
der „Essais über die Ungleichheit der Menschen

rassen" und der „Nenaissanee" von den berühmtesten
Zeitgenossen empfing. Zu dem Vermächtnis lamen

außerdem mehrere Gemälde aus dem Besitz Go
bineaus. Endlich lonnte die stiaßburger Gobineau-
Sammlung eine Neihe von Bildern, Plastiken und
Möbelstücken «werben, die aus der Zeit stammen,
da der Diplomat französisch» Botschafter in T«>
heran war.
In Moskau is

t

ein zweites Original von Toi»
stois nachgelassenem Drama „Lebend« Leichen"
aufgetaucht, das sich im Besitz des Fürsten Sum»
batow befindet. Dieser wollte das Drama im
„Kleinen Iheatei" aufführen. Wie die Gräfin
Alelandra Tolstoi erklärt, soll Tolstoi mehrere Um
arbeitungen des Stückes vorgenommen haben. Dieses
Manuskript soll das ältere Original sein, das von
dem später vollendeten Drama teitlich wesentlich
abweicht. Da die Gräfin Aleiandra Tolstoi die

Univeisalerbin des literarischen Nachlasses ist, so

besteht si
e

auf der Auslieferung des sumbatowschen
Originals.
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Diesen Herbst soll ein letztes Buch von Björn»
stjerne Björnson erscheinen. Es handelt sich hier
allerdings nicht um ein Oiiginalwerl, sondern um
eine Übersetzung, um die Übertragung der Gedicht«
Victor Hugos über die Legenden der Jahrhunderte
in rhythmische norwegische Prosa. Björnson liebte
di« Gedichte Hugos und trug si

e

sehr oft, sowohl
im intimeren Freundeskreise als auch auf seinen
eigentlichen Vortiagsreisen vor. Über das Manu-
slript wachte er streng und sagte häufig, daß
während seiner Lebzeiten .niemand darin Einblick
bekommen dürfe.

Herr Dr. Adolf Heilboin teilt uns mit, dasz er
am 1

.

Oktober von der Leitung der „Gegenwart",
di« er seit dem 1

.

Januar 1906 innehatte, zurück
tritt, und daß der Verlag H. Hillgel den Verlag
des Blattes zum selben Termin aufgibt.

3er BüchennaM
<Un<«dies« Nullit eilchein! da« Vei^cichn!«aN«l zu unleiec
»enntn!« gelangendenliteiaiilchen Neuheilen de« Buchelmailie«,
gleich»!«!ob II« dei Nedatttonzur NelPlechungzugehenod» nicht.»

a
) Romane und Novellen

Nllbo, Frhl, Lambert Wich, n. Zwei Kaiser! Roman.
«ailsluhe, Fnedrich Gutsch. 381 S. M. 3—,
Vevelleln, Franz Adam. Similde Hegewaii. Roman.
Bellin. Ulstein H No. 317 T. M. I,—.
Voy-Ed, Jon. Haldy o. Alnb«g« Leidensgang, Roman.
Stuttgart, I. Engelhorns NM. 315 E. M. —50
<-.75>.
Nroermann, Kall. Lebenswillen. Vollsgeschichlen.
Reg«n«burg, I Habbel. 208 2. M. 2,—.
Eidei, K. o. d. Antje Möller. Beilin, F. Fontane <«:Co.
430 2. M. 6,— (7.50).
Gamerdinger A. SchoNi« Ende und andere Novellen.
Leipzig, Tiloa-Veilag. 166 2. M. 2,5«.
Fernando«, G. Hllda Reichnrdt. Roman einel 2ech-
zehnjährigen. Leipzig, 2!wa-Vei!aa. 129 2. M. 2,50.
Fred W. Der letzteWunsch und Nnd««s. München,
Geolg Müllel. 183 2. M. 2— <3— ).

Fleumbichlei, Johannes. Julia Wiedeland. Roman,
Diessen. Jos. C. Hub«. 736 2. N. 5,50 <6.50>.
Hahn, Otto. Nu« einem Mädchenheim. Leipzig, Bruno
Volger. 344 2. M. 3,—.
Heibeit, W. D«l wilde Dotneö und ondne Lebens-
swdien. Regensbulg, I. Habbel. 348 2. M. 3,—.
Knudsen, Ial. Foltschntt. Roman. Leipzig, Melse-
buigel. 408 2. M. 6— <7— ).

Kraus, Chlistian. Die Ilaumfahlt. Roman. Köln,
Alb. Ahn. 374 2.
L»m blecht, Nanny. Die 2uchenden. Neilin, F

. Fon
tane H Co. 542 2. M. 6,— (7,50).
Mitschell, I. Nme«. Waldesrauschen. Nu« dem Eng
lischenübeitcagen. Leipzig, Silva-Vellag, 135 2, M. 3,—.
Nabol, Fel. 2chloh sonneck. Roman. Regen«bulg,

I. Habbel. 358 2. M. 3,—.
Nessellllt, E. v. Malia 2eo«ina. Bellin, F. Fontane

H Co. 317 2. M. 3.50 <5,— ).

Paul, Adolf. Iung-Hansen« Liebesbliefe. München,
Veoig Müll«. 141 2. M. 2,— <3,— ).

Rottauschei. A. o. Totentanz. Novellen. Leipzig,
2il°ll-Vellllg. 128 2. M. 2,—.

Uhlemann, Lisbet. Götzenglaube. Nomcm. Heilblonn,
Otto Web«l. 112 2. M. —.20.
Vicenty, Elsa o. Ehetlisen. Novellen. Diesden, I.
Beltenhausen. 183 2. M. 2,—.

Balzac. Die dleiszig tolldleisten Geschichten, genannt
Cnnt« 6lol»»ic,u«, Uebtlll, o. Benno Rüttenauei. Leip
zig, Insel-Vellag. 385 und 403 2. M. 10.— <14,— ).

L i e, Jona«. Rutland. Leipzig, G. Meisebulg«. 240 2.
M. 2,50 (3,50). — Lind«!!». Ebenda. 207 2. M. 2.5«
(3.50).
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) Lyrisches und Episches

Wind holst, Mlllgalete. Gedichte. 2tuttgalt, Deutsch«
Vellllgsanstalt. 170 2. M. 3,— <4— ).

c) Dramatisches
Baitels, Friedlich. Fleie Menschen. Illlgödie. H.
Haessel, Leipzig. 114 2. M. 2,— <3— ).Fleibelg, Gunth. o. Timandl» von Koiinih. Dlllma-
tische« Gebich!. Nellin-Fiiedenau, Buieau Fischer.
39 2. M. I,—.
Schubach, Gel. Paul. Nicht ebenbürtig! Tragödie.
Verlin-Friedenau, Bureau Fischer. 56 2. M. 1,50.
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Otto Nr ahm. Da« Leben Heinrich« von Kleist. Neue
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Nestroy. Johann. Ausgewählte Welle. Leipzig, Heise
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Tempel-Vellag. 355 und 381 2. M. 6,—.
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Geolg Müll«. 256 2. M. 5,—.
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Literaturgeschichte und moderne Dichtung

Von Arthur Luther (Heidelberg)

wenn eine neue deutsche Literatur«

V ,^ geschichte erscheint, «bebt bei deutsche
M Blätterwald von Klagen und Protesten.

^^^ Den größten Dichter der Gegenwart hat
der Geschichtsschreiber nicht erlannt, einen nicht
weniger großen ungerecht beurteilt, einen taum ge
lingern überhaupt nicht genannt. AI« man noch
vorsichtig genug war, seine Darstellung mit Goethes
Tode oder allenfalls dem Jahre 1848 abzuschließen,
wurde man bloß des „Gelchitendünlels" bezichtigt:
setzt, da die Literarhistoriker sich auch mit der
neuern und neuesten Dichtung befassen, ist „Igno
rant" nahezu noch das bescheidenste Schimpfwort.
Solange es sich nur um die lieben Kleinen

handelt, die eine Literaturgeschichte nur dann be

friedigt, wenn si
e

selber darin als die einzig wahren
Größen der modeinen Kunst gepriesen werden,

braucht der Historilei sich aus seiner Seelenruhe
nicht stören zu lassen. Aber die Sache bekommt ein
anderes Gesicht, wenn zur Opposition auch Leute
gehören, deren Urteil man zu schätzen gewohnt ist.
Und das Allerschlimmste ist, daß die Widersacher
meist recht haben.

Ist ein einzelner heute überhaupt noch imstande,
eine wirtlich gute Geschichte der deutschen Literatur
,,von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart"

<so lautet ja gewöhnlich der Titel) zu schreiben?
Wenn man die Menge der in den letzten Jahren
erschienenen Literaturgeschichten sieht, möchte man

die Frage bejahen. Fängt man aber an, die Bücher
wirtlich zu lesen, so lommt man sehr bald zu einem

entschiedene?! Nein.
Es is

t

schon deswegen unmöglich, weil der Stoff
viel zu groß ist, als daß ein Mensch ihn auch nur
bewältigen, geschweige denn beherrschen lünnte. Wir
verlangen vom Literaihistoritei ja nicht nur Berichte,

sondern vor allem Urteile,' er muß also von Rechts
wegen alle Werte, die er bespricht, selbst gelesen
haben. Natürlich is

t

das laum je der Fall, und
darum haben wir Literaturgeschichten von Philo
logen, die in der älteren Ieit wohl bewandert sind,
von neuerei Dichtung aber nur das kennen, wovon

überall geredet wird oder was der Iusall ihnen
auf den Schreibtisch geworfen,

— und daneben
Literaturgeschichten von Journalisten, die ihren
Studien zur modernen Dichtung wertlose Kompi
lationen über die älteren Perioden voranstellen.
Aber könnten wir uns auch einen Literarhistoriker

denken, der alles gelesen hätte, was je in deutscher

Prosa und Poesie geschrieben worden, — zum min»
besten die letzten Kapitel seines Buches würden
uns schwerlich befriedigen. Wir können nun einmal
die Dichter unserer Zeit nicht unbefangen beurteilen.
Wir stehen ihnen zu nahe. Weil ihr Wollen mit
dem unsern übereinstimmt, überschätzen wir ihr
Können, ebenso wie wir es unterschätzen, wenn

unser Wollen auf andere Ziele gerichtet ist. Da

hilft auch das feinste ästhetische Gefühl nichts.
Könnten wir anno 2000 noch einmal auf die Welt
kommen, wir würden staunen, welch grundverändertes
Aussehen die deutsche Literatur um 1900 gewonnen.
Am ehesten wird man ja noch den Durchschnitts»

talenten gerecht. Über Otto Ernst oder Gustav
Frenssen sind wir ja wohl so ziemlich alle einer
Meinung. Aber man schreibt doch schließlich keine
Literaturgeschichte der Mittelmäßigleiten! Was
dünlet euch um Stefan George? Um Rainer Maria
Rille? Und lommt man um diese Klippen noch
irgendwie herum, bei Alfred Mombert, bei Frank
Wedetind, ja auch bei Karl Spitteler geht es sicher
schief, gleichviel ob man lobt oder tadelt. Der
einzige Trost is
t

noch, daß es andern, Nrößern auch
nicht besser gegangen ist: Goethe, der einen Kleist

ablehnt! Schiller, der für Matthison Propaganda
macht.

Daher veraltet auch nichts so schnell wie eine

moderne Literaturgeschichte. Da das „bildungs-
bedürftige" Publikum derlei Bücher gern lauft
(wenn si

e nur illustriert sind), so is
t

gewöhnlich schon

nach zwei bis drei Jahren eine Neuauflage nötig.
Die bedeutet aber für den Verfasser meist gleich eine
radilalc Umarbeitung seines Wertes. Nicht nur

daß er ein paar Dutzend neuer Namen nachzutragen
hat, er muß auch so und so viel Urteile umstoßen.
Nach dem feierlich protlamierten Messias des deut

schen Dramas träht lein Hahn mehr, und der
„posierende Artist" von ehedem is

t

zum großen

lyrischen Dichter geworden.

Und wozu, wem zuliebe müht man sich eigentlich

so ab? Die in der Kunst der Gegenwart leben,
brauchen leine Literaturgeschichten, wenigstens leine

solchen, wie si
e

heutzutage meist geschrieben weiden;
und die große Masse, die die Bücher kauft, liest si

e

auch nicht, sondern schlägt bloß nach, was der gelehrte
Mann über diese oder jene Modegröße sagt. Je
ernster der moderne Literarhistoriker seine Aufgabe
nimmt, desto Narer muh ihm die Unmöglichkeit einer

befriedigenden Lösung weiden. Es war doch wohl
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etwas anderes als philologischer Hochmut, was Wil
helm Scher« veranlaßt«, seine Literaturgeschichte
mit dem Jahre 1832 abzuschließen, und ic

h

sehe

nicht recht «in, weshalb man heute Literatur

geschichten des neunzehnten Jahrhunderts dahin
erweitern muh, daß man sich die größte Mühe
gibt, auch noch allen Dichtern des zwanzigsten
Eülulums gerecht zu weiden.

Natürlich brauchen wir heute nicht mehr bei

Goethes Tod haltzumachen. Auch die Siebziger-
und zum Teil die Achtzigerjahre gehören jetzt schon
der Geschichte an. Aber mit einem Ausblick auf die
Moderne sollte der Literarhistoriker auch schließen.
Cr lann ja dabei ihre Hauptströmungen flüchtig

skizzieren, ohne viel Namen zu nennen. Das weiter«

mag er den Geschichtsschreibern des 20. Jahrhun
derts überlassen.
Das soll natürlich lein dünkelhaftes Ablehnen

der Gegenwartsdichtung bedeuten, wie es den

„Literatuiprofessoien" immer wieder oorgeworfen
wird, obgleich ich kaum einen kenne, der nicht redlich

bemüht wäre, auch den Neuesten und Jüngsten gerecht

zu weiden und Fühlung mit ihnen zu gewinne». Ist
es doch die erste Pflicht des Literarhistorikers, zu
zeigen, was in den Dichtungen der Vergangenheit

noch lebendig ist, was noch für die Gegenwart
Bedeutung hat, wie das, was die Kleist und Hebbel,

Jean Paul und Raab« anstrebten, auch in uns noch
fortlebt. Und das kann er nur, wenn er selbst
mitten im Leben seiner Zeit steht, wenn das Fühlen
und Sehnen der Besten seiner Zeit auch das seine ist.
Er muh mit der Dichtung seiner Zeit vertraut sein, —

aber er braucht deshalb nicht gleich eine Literatur

geschichtedes jüngsten Deutschland zu schreiben. Drängt

es ihn, sich über diese oder jene Erscheinung auszu

sprechen, — so mag er's mit Essais versuchen. Wir

haben in Deutschland noch gar nicht s
o viel gute

Essais (mit der Aneinanderreihung von Zeitungs

aufsätzen ist's noch nicht getan), als daß wir nicht
jedes neue Buch dieser Art freudig begrüßen würden.
Der Essayist hat den großen Vorteil, daß er nur

über Dinge zu reden braucht, über die er wirklich

unterrichtet is
t

und die ihm persönlich nahe gehen.

Und den Literaihiltorilein der Zukunft kann «r

«in« Fülle guten Materials liefern. Die relativ

besten unter den neueren deutschen Literatur

geschichten sind ja auch nur verkappte Essaisamm«
lungen, die noch viel besser wären, wenn si

e

sich

offen als das bekennen würden, was si
e

sind.
Aber das Publikum verlangt Literaturge

schichten, heißt es, nicht Einzelstudien. Ja, gewiß.
Und die Verleger machen glänzende Geschäfte. Aber

ist das wirtlich Grund genug für einen Mann, der

seine Wissenschaft und die deutsch« Kunst ernst nimmt,

Echleuderarbeit zu liefern?
Wenn die Herren Verleger durchaus „Literatur

geschichten" haben wollen, warum gewinnen si
e

nicht
einen tüchtigen Gelehrten als Nedatteur und über-

lassen es ihm, den überreichen Ttoff unter eine
größere Anzahl geeigneter Mitarbeiter zu verteilen?
So könnte noch am ehesten etwas Brauchbares, ja

Wertvolles zustande kommen. Selbstverständlich denke

ich dabei nicht nur an die Literaturgeschichte der

Gegenwart. Einer derartigen Arbeitsteilung ver
danken wir unsere beste populäre Darstellung der

älteren deutschen Literatur — die von Friedrich

Vogt in der Literaturgeschichte des Bibliographischen

Instituts.
Vielleicht legt das neue Jahrzehnt des 20. Jahr

hunderts den Grundstein zu einer umfassenden Ge
samtdarstellung der deutschen Literatur, wie die

Franzosen si
e

für ihr Schrifttum in dem Kolleltiv-
werl von Petit-de-Iuleville längst besitzen, einer

Gesamtdarstellung, an der sich alle unsere nam

haften Literarhistoriker beteiligen, jeder das Stoff
gebiet bearbeitend, das ihm das vertrauteste ist.
Und sollte sich die Vollendung bis zum Jahre
1932 hinziehen, — es wäre die schönste und wür
digste Festgabe, die dem deutschen Voll« zum 200.
Todestage seines größten Dichters dargebracht

weiden könnte.

Lou Andreas- Salome
Von Anselnm Heine (Verlin)

„Du weißt, daß ic
h

etwas oon
einem Sybariten bin. Ein Fein
schmecker.Das war ichall mein
Lebtag«. — — — Ich Hab«
mich an meinen heimlichenVor
stellungen mit einer Wonne ge

sättigt einer Wonne, so

schwindelndhoch ! weshalb
sollte ic
h

auchmeine Ideal« pro
fanieren, wenn ic
h

sie für mich
allein genießen konnte?"

Ulril Brendel

in „Ro5mcr5holm".

^"^ou Andreas- Salomä nimmt eine Sonder-

H-»^ stellung ein unter den schreibenden Frauen
der Gegenwart. Die weise künstlerische Ent-
haltsamleit, mit der si
e

ihr Werl fast aus»

schließlich in die fünfzehn letzten Jahre des vorigen
Jahrhunderts zusammendrängte (die beiden Bücher
von 19U1 und 19N2 wurden vorher in Zeitschriften
gedruckt), und in diesem Zeitraum überhaupt nur

sieben Bücher veröffentlichte, macht die jetzt erst

Fünfzigjährige zu einer bereits geschlossenen lite

rarischen Erscheinung. Man tritt an si
e

heran wie

an eine historische Persönlichkeit. Das große Pu
blikum, das gern klassifiziert, hat das Merlwort

„Nietzsches Freundin" für si
e gefunden und be

trachtet si
e

einzig aus diesem Gesichtswinkel. Man
braucht sich aber nur ein wenig willig in ihre
Werte zu vertiefen, um bald zu entdecken, wie

selbständig dieser Frauengeist sich entwickelt hat-
mag die monatelang andauernde persönliche Be

kanntschaft mit Nietzsche, die gleich anfangs zu
gegenseitiger Beeinflussung führte, noch so deutliche
Spuren in ihrer Seele hinterlassen haben.
Man nennt sie überdies eine Voilämvferin der

Frauenemanzipation. Dem, der zu lesen versteht,
kommt das komisch vor. Gerade ihre gelassen über

schauende Behandlung der in den Achtziger- und

Neunzigerjahren sich so fürchterlich aktuell gebärden

den Fiauenlonflilte : „Beruf und Ehe" oder „Liebe
und Künstlertum" zeigt si

e als leidenschaftslose Zu
schauerin dieses Kampfes. Und während sich um si

e

herum die Frauen im jubelnden Rausch eines all

gemeinen Kettensprengens in der Literatur oft recht
vertrackt gebärden, erkennt und gestaltet si

e die tiefe
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unübeiwindbaie Tlllgil, die als ein blutig« Ritz
dxrch da« Empfinden der schaffenden Flau gebt!
Auf der eine» Seite da? neue Kultuibedülfnis, se

i

es nun als Künstleitum gestaltet, oder als sonstige

selbstsüchtige Eigenentwicklung, und auf der andern

Seite die unübeiwindbaie atavistische Sucht des
Weibes, sich biutalisieren zu lassen vom Manne.

Diese verhängnisvolle, uiweidliche Sucht wan

delt sich bei hochoraamsierten Naturen zum rück

sichtslosen Anbetungsbedürfnis. Und wehe dem,
der ihnen ihr Ideal
zu stürzen sucht. Wehe

ihm
—

se
i

es auch
der Idealisierte selbst!
Das Recht des

Menschen auf sein
Ideal, das is

t

die

Forderung, die wie ein

Brunstschrei durch alle

Bücher der Lou Sa-
lonw geht.

Auch durch ihre
Nietzschebiographie !

Eigentlich sind all

ihre Vücher Biogra
phien. Sie steht da
mit in vollem Gegen

satz zu Ricarda Huch,
von der es neulich an

dieser Stelle hiefz, si
e

betrachte die ganze

Welt nur als ästheti
sches Schauspiel. Was
dagegen Frau Salom,'

interessiert, is
t

nie der

gegenwärtige Zustand,

immer die Entwick

lungsleihe der Gescheh
nisse, das Weiden.
Und zwar das selbst-
empfundene bewußte
Werden.
Las Bewußte, der
Intellelt, spielt auch in

ihrem eigenen Schaffen
die fühlende Rolle.

Dazu aber lommt eine wundervolle Gegenständlich
keit der Schilderung. Sie sagt niemals aus übei

ihre Personen, versteht es wunderlich gut, si
e

durch

ihre Gebärden und die Bewegungen, die si
e machen,

zu charatterisieien. Da is
t

immer kristallene Höhen

luft um ihre Menschen, Eine gleichmäßige ruhige
Färbung, die das Leidenschaftlichste und Zerrissenste

zusammenhält zu einer Harmonie. Dadurch willen

selbst ihre Miniaturen noch großzügig. Es ist, als

bewegten sich bei ihr Personen und Geschehnisse
in der festen, einmal gegebenen Tonart nach ihren

inneimusilalischen Gesetzen weiter.

Und das eben is
t

es wohl, was man Kunst

nennen sollte?
Lou Ealomü is
t

in Peteisburg als Tochter
eines russischen Generals geboren. Sie studierte
in Zürich Theologie. Als Vierundzwanzigjährige
velöffentlichte si
e unter dem Pseudonym Henri
Lou ihren noch ungeschickt weitschweifigen Roman

„Im Kampf mit Gott" «Wilhelm Friedlich, 1885».

Lou Andieos-Salome

Damals lag das luize persönliche Zusammen
sein mit Nietzsche schon jabrelang hinter ihr. Man
wundert sich, wie wenig man in der Diltion dieses
Buches vom Einfluß des größten Formlünstlers
veispült. Ganz selten nur lommt einmal aus dem

langatmigen Buchdeutsch ein tnapp pointierter Satz.

Und für diesen Roman gilt auch heute nicht, was

ich eben lühmte: die Gegenständlichkeit dei Schilde
rung. Wenn hier leine Gespräche geführt weiden,

so wird Psychologisches eitlärt. Noch auch is
t

die

bequeme Ichform an

gewendet. Abel Lou
Salom«'s typische

Fiauenfigur, die Sy-
baritin des Ideals,
tritt doch schon hier
auf den Plan. Hier
heißt si

e Jane, ein
Kaufmannslinb, die

mit dem Pfalierssohn
aufwächst, sich von

ihm seinen Glauben

nehmen läßt und dann,
als er, durch das zet-
tleinernde Weltleben

gegangen, als ein

Ruheloser und Halber
vor si
e hintritt, es als

ihre Aufgabe betrach
tet, ihn wieder zu er

heben. So hoch zu
heben, wie ihie Sehn
sucht und Liebe ihn
all die Zeit her sah.
Sie geht zugiunde

baian. Unangenehm

romanhaft sind hier

noch die äußeren Ver

hältnisse um den philo
sophischen Kern herum
erfunden. Ianes Kind
und des Pfarrersohns,

dessen Erziehung er

sich zu widmen sucht,

erscheint indes bereits

als eine Vorgängerin
von „Ruth" in ihrer lindlichen Phantaftil und
Weltfremdheit. Und in dem Opfer del Schau
spielerin Margheiita, die schuldlos sich selbst be
zichtigt, um den Geliebten von sich zu lösen,

hören wir das Schlußmotio der späteren Novelle
,,Eine Ausschweifung" anklingen. Ebenso aber wie
es dort philosophisch motiviert wird, so erfährt
auch der Kampf um Gott eine tiefer erschütternde
Gestaltung in dem Roman ,,Nus fremde! Seele"
(Lotta, 1896). Bei dem Erstlingsroman mar der
Pfarrer ein typischer Fanatiker; der Held des
neuen Romans, Pastor Ahmsfeld, lächelt, als ihm
sein Sohn zerknirscht seinen Abfall beichtet. Auch
er hat in seiner Jugend eine arme Seele verführt,

si
e von ihrem Gott gerissen. Und dieses Mädchen,

die ihn liebte, hat aus ihrel Zelftülung eine Kiaft
heilluszuholen gemußt, mit der si

e

ihn selber ansteckt.
Eine bejahende Kiaft. Sie lehit ihn die Bibel

so zu lesen, daß si
e

menschlich verstanden werden
kann und daß si

e voll Trost ist. Aus ihrer Seele
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Heiaus beginnt der Pfarrer sein Lehrwerl. So

macht si
e

ihn zu dem oon dei Gemeinde oergötterten
„Himmelspastor". Es is

t

ihr Stolz, daß sie, die

alles verloren, andere doch noch beschenken lann.

Aber die fremde Saat bringt schlimme Frucht. Kurt,

der geliebte Pflegesohn des Pfarrers, geht an der

Enttäuschung zugrunde. Denn in diesem Roman

teilt sich die typische Figur des Idealisten. Babette,

die Schülerin, die dem Erzieher zum Lehrer wird,

bildet die eine, die tätige, Kurt die leidende Hälfte
der Sybariten des Ideals. Er hat sich verworfen
gefühlt, weil er abirrte vom schönen warmen Glau-
den des Pflegevaters i nun, da er in ihm gleich«

falls einen Ungläubigen entdeckt, einen frommen
Betrüger sogar, wendet er sich enttäuscht, vom
Leben ab.

Man spürt IbsenNänge in den Gesprächen des

Pfarrers mit der alten Babette mit dem weihen,
vollen, nie berührten Mädchenhaar. Und ein Ibsen
buch auch is

t

es, das Lou Salom,'- als zweites
ihrem Erstlingsroman folgen liehl). Freilich sieben
Jahre später. Ihre Verheiratung mit dem Pro»
fessor Andreas liegt dazwischen und ihr Eehhaft-
werden in Eöttingen. Em ausgereifter selbstsicherer
Mensch, so tritt si

e uns in diesem Wert entgegen.
Es enthält einen Zyllus von sechs Chaialteristilen
der sechs Frauen aus den bis zum Jahre 1892
erschienenen Familiendramen Ibsens: „Nora", „Ge
spenster", „Wildente", „Rosmersholm", „Frau vom
Meere" und „Hedda Gabler". Allen diesen sechsen
legt si

e das Wildentenmotw unter. Ich lenne nichts
vo» ihr, das dichterischer und zugleich geistvoller
wäre, als das Märchen, das si

e

ihren Essais als
Einleitung vorausschickt. ,,Es war einmal eine Boden
kammer." Ein Wildvogel in einer Bodenkammer!
Und nun bringt si

e

sechs Variationen zu diesem
Thema, immer im Anschluß an Ibsens Dramen.
Man fühlt, wie nah ihr der Dichter steht, sein
Durchdenken der psychologischen Möglichleiten bis
ins Allerletzte, seine geraden unerschrockenen Linien,

sein Abwägen des Dürfens und Könnens zwischen
Mann und Weib. Aber selbst hier, wo sie nur
schmiegsam und warm nachzufühlen scheint, treffen
wir auf ihr eigenstes Leitmotiv. 2ie erzählt
in ihrer vierten Märchenoariation, da si

e oon

Hedwig in Ibsens „Wildente" spricht, die Tra
gödie des armen kleinen blinden Tingvogels. Die
Wildente <HjaImai) is

t

allmählich durch die Be
quemlichkeit und Luftlosigleit ihrer Bodenkammer

schwer und trage geworden. Nur noch um zu re
nommieren, breitet sie hin und wieder ihre lahm-
geschossenen Schwingen gegen die staubige Lcheibe
und erzählt oon früher, von Sturm und Gefahr
und oon Tehnsucht. Aber der kleine blinde 3mg-
vogel nimmt alles für echt. Und im Wunsch und
Drang, es den Wildvogel wieder zu lehren, wie
man die Schwingen regt und die Freiheit erobert,
breitet er selbst seine Gefiedeichen aus, verfängt sich
und stürzt tot nieder. Leider is

t

es mir hier nicht
möglich, auf die Feinheiten und tiefen Aufschlüsse
im Buche selber nahe einzugehen. Und zwar wurde

dies Buch geschrieben zu einer Zeit, da der 2trom
der Ibsenlileratur noch nicht entfesselt war. Als
Pfadfinder.

') Henril Ibsen5 Flauengeswllen. Berlin 18U2, Hugo
Block.

Das Gleiche muh man sich vorhalten^ wenn
man an Frau Andreas-Salamis Nietzschebiogrnphie
herantritt, die im Jahre 1894 erschien, nachdem
bereits früher Aufsätze von ihr über Nietzsche in
den Zeitungen abgedruckt worden waren. Niemand

sonst in Deutschland hatte es noch versucht, Nietzsche
und sein Wert zu analysieren. Durch die Erinne

rung an sein Wesen und die nachfolgende Entfrem
dung, die nun schon mehr als zehn Jahre währte,
fühlte si

e

sich imstande, tief und dennoch objektiv zu
urteilen. Und dichterisch betrachtet ^ mag man bio
graphisch einer Meinung Mit ihr sein oder nicht —

is
t

die Darstellung der von ihr konstruierten drei

Wandlungen Nietzsches mit einer grohen Kraft der
Darstellung und ungeheurem Neichtum intellektueller

Schlüsse gegeben. Nach ihrer Meinung is
t

in Nietzsche

mehr eine körperliche Beanlagung zum Leidenwollen
als eine fortschreitende Erkenntnis der Grund seiner
Wandlungen. Und si

e nennt si
e

nicht Wandlungen
des Wachstums, sondern ein Auf und Nieder von
Geisteszuständen, denen ein Erkranken und Genesen
an Gedanken zugrunde liege.

Man versteht den Kampf, den Nietzsches An
Hänger gegen diese Auffassung führen muhten.

Mit ganz besonderem Spürsinn grübelt sie, die
Studentin der Theologie, über Nietzsches Abfall
vom Kirchenglauben und über sein religiöses Fühlen.
Ebenso wie sie, die Freundin des eialten Philo
sophen R5, dann sorgsam Umfang, Ursache und
Eeelenwirlung der realistischen Periode in Nietzsche

nachforscht. Seiner Abkehr vom Positivismus und

seinem Weg ins Land des Zarathustra folgt sie
nur mit dem prüfenden Verstände, nicht mehr mit

dem Heizen. Und vielleicht gehört auch si
e

zu dem

Typus ihrer eigenen Romanfiguren, die dem Be
wunderten, dem ehemaligen Ideal den Spiegel
seines Selbst vorhalten wollen, damit er daran

sich zurückfinde zu der Höhe ihrer Vergötterung.

Auch si
e

verzichtete vielleicht gern auf das Glück,

weiter die Freundin des Übermenschen Nietzsche zu
bleiben zugunsten ihres grohen, weit mehr in ihr
lebendigen Ideals des positivistischen Philosophen
Nietzsche.
Ein Jahr nach der Nietzschebiographie erscheint

nun „Ruth" (Stuttgart, Cotta. 1895), das be«
lannteste und suggestivste der Salomüschen Bücher.
Es hat einen seltsamen Reiz. Allerpersönlichstes
scheint darin zu vibrieren, kaum geschlosseneWunden
wieder bluten zu wollen. Es is

t

die Gestalt eines

philosophischen Pädagogen dargestellt, ein starker,

selbstherrlicher Mensch, der Menschenschicksale in die

Hand nimmt und si
e

formt nach seiner Erkenntnis
der inneren Nutwendigleiten dieses Menschen. Die

Verfasserin hat es sich nicht leicht gemacht mit dieser
Figur. Sie erzählt si

e

nichts si
e

zeigt. Wir selber
fühlen ein wenig oon der Iuggestion, die der Er

zieher Erik über die kleine phantastische Ruth hat.
Ruth is

t

ein impulsives junges Kind mit verträumten
Augen, dem unbefangenen Gebühren eines klugen
Knaben und der tiefen Leidenschaftlichkeit des Weibes.
Eril is

t

ihr Gott. Um seinetwillen vermag si
e

leinem anderen zu gehören. Als aber er selbst si
e

begehrt, als si
e

hört, dah er sich um ihretwillen
von seiner lranlen Frau trennen will, in deren
Pflege si

e

ihn immer bewundert und vergöttert hat,
da geht sie weg oon ihm. Er soll für si

e da oben
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bleiben, nio si
e

ihn gesehen hat. Sein Leben, sein
Haus müssen bleiben, was si

e

gewesen sind. Ist
es sonst noch Erik? Und es is

t

ihi, als müsse sie
nach Eiil rufen zui Hilfe gegen ihn selbst, bei da
voi ihr steht. Ei hatte ihr ullerschönstes Märchen
weiden sollen, hat si

e als Kind gedacht. So schön,
bah si

e es nicht mehr hergeben tonnte für etwas
anderes, was ihr das Leben bot. Nein, niemals.
Und da« Eingvögelchen Ruth beweist dem starten,
großen Edeloogel, das; man verzichten lann. Sie

verlätzt ihn, um sich sein Götterbild in der Seele

zu bewahren.

„Möchtest du solch ein Bäumchen für den Gärtner
werden?" fragt der liebende Erzieher anfangs das
Kind. Und es antwortet: „Noch lieber möchte ich
der Gärtner weiden." Aber ach, ihr bleibt der

knabenhafte Schaffensdrang nicht bewahrt. Auch
in ihr wandelt er sich zu dem Frauenbebürfnis, an

zubeten. In Taten anzubeten vielleicht, aber eben
doch ihi Gemüt nach ihrem Idealmenschen zu orien
tieren.

Nein, das is
t

leine moderne Fraueniechtleiin,
die solche Flauen bildet, das is

t

eine an tiefem
Zwiespalt zwischen Wunsch und Wille Leidende!
Und so holt sich auch ihie Novelle „Eine Aus«
schweifung" (Stuttgart, Cotta, 1898) wie ein Selbst-
belenntnis an. „Mich hat eine lange Ausschweifung

zu ernster und voller Liebe unfähig gemacht."

Diese Ausschweifung, von dei Adine ledet, is
t

ihre
Künstlerschaft, die Sensationen, die sich in dcien

Dunstkreise entwickeln, diese fuichtbaren, erschlaffen
den Nervenreize. Und daneben lebt ihr im Blute

doch ein letzter Schauer vom Nasseln der Nette, die

seit Generationen die Neihe selig duldender Frauen
trug. Das Bild ihrer braunen polnischen Amme
steigt in ihr auf, deren Augen in verliebter Demut
an dem Manne hängen, der ihr Striemen auf den
Nacken schlägt. Und hier fühlt si

e

sich selbst als
das Ideal, das sie sich retten muh. Auch si

e

flieht
die Lockung des Werbenden, zu dem si

e die ata

vistische Sehnsucht der Flau nach Demütigung ge»
fahlvoll hinzieht. Und so vcräutzerlicht si

e

ihre
„Lasterhaftigkeit des Intellekts" (um ein von Nietz
sche geplagtes Wort zu brauchen), indem si

e

sich

für eine körperlich Ausschweifende ausgibt.

In „Fenitschla", der ersten Novelle des Buches,
ist es gleichfalls die Heldin selbst, die sich zu Tode

enttäuscht. Sie glaubte einen Mann zu lieben; als
er sie aber heiraten will, entdeckt sie, das; er ihr
nicht Teelenbedürfnis is

t

wie si
e

ihm. Und hier
wird wieder schmerzlich an die Grenze gerührt, die
die schaffende Frau nicht überschreiten darf, ohne
Schaden zu nehmen an ihrer Seele. Sie vermag
es nicht, wie der schaffende Mann, nichts als aus

zuruhen in der Liebe, den Wann nur als Zutat
zu ihrem Leben zu betrachten, wie er wohl die
geliebte Frau als Zutat in sein tätiges Leben
hineinträgt. Ihr weibliches eigenes Empfinden em
pört sich dagegen und si

e

fühlt sich als eine, die
nur sinnlich liebt, herabgewürdigt zur Dirne.

Im Jahre 1899 und 1902 erscheinen dann noch
Novellensllmmlungen „Menschenkinder" und „Im
Zwischenland" (I. G. Cottasche Buchhandlung,
Nachf.). All diese Seelenbiographien variieren

dasselbe Thema: die neue Frau. Wir sehen

sie die Waffen strecken oder ihre Pyrrhussiege er
streiten, immer ein wenig rechtlos in ihrem
eigenen Innern. Und auch hiei wieder das Ent

weichen bei Eilebenden ooi bei Wiltlichleit, um
das Erlebnis besser zu besitzen. So die junge
Flau in „Vor dem Erwachen", vor der endlich die
Liebe steht, und im Erstaunen darüber vergißt si

e

ihn, der vor ihr last und fleht. Im „Mädchen-
leigen" kann Alel es nicht «tragen, das; das jungen
hafte Mädchengeschöpf (eine Abart Ruth) sich vor

ihm demütigt. Ihn graust vor den Verpflichtungen
solcher Lrhörung, und er schließt sacht die Tür,
die ihn in ihl allerheiligstes Empfinden fühlt.
Ein damals eist sich formender Typus is

t

im „Zurück
ins All" geschildert, die unfruchtbare Frau, die
vor dem „schmutzigen Lebenmachen" in der Natur

zurückflieht. Indem si
e aber zugunsten der frohen

bräutlichen Cousine auf eine Erbschaft verzichtet,
gibt si

e

sich selber unrecht und zeigt sich als Ab
normität an.

„Im Zwischenlande" ist eine Sammlung von
Nackfischnooellen. Es is

t

das Alter, das Frau
Andreas liebt, in dem da« Fordern noch so un
gestüm und rücksichtslos ist, das Ideal noch so

bedingungslos. Sie alle sind Schwestern von Ruth,

Schwesterchen vielleicht der Dichterin selbst, die so

verstehend mit ihnen zu fühlen weih.

Zwischen diesen Novellen wurde im Jahre 1901
das feine psychologische Gemälde der neuen Muttei,

„Ma" veiöffentlicht <I. V. Lottasche Buchhand
lung Nachf.). Ein Roman voll Feinheit und Anmut,
den nichts mehi von dem schmerzvollen Eigenduft

freilich der Ruth durchzieht, dafür etwas Unper
sönliches, Abgeklärtes und Resigniertes. Die Leiden
der gierigen Anbetung finden bei dieser Nach-
züglerin der Salolm'schen Frauen ein halb wehes,

halb zufriedenes Lächeln. Man glaubt das Wort
zu hören, das in jedem russischen Gespräch fort
während sanft und lächelnd wiederkehrt: „Was is
t

zu machen?"

Seitdem schweigt uns Frau Andreas. Vielleicht
aber findet ihr feinhöriger Geist die neuen Tön«
einer neuen Zeit heraus, in denen nicht mehr For
dern, trotziges Anstürmen und wehleidiges Ver
sagen, sondern gefalzte heitere Bejahung des Ge
wordenen, des Wirtlichen sich lautmacht. „Ma"
könnte der erste Klang sein in dies« Harmonie.

Im Spiegel
Autobiographische Skizzen
Kind kam ic

h

einmal von einem Gang

^X > ^""ck!
die Ttratzen der Stadt heim und

erzählte mit Lebhaftigkeit von Menschen,
die ich dabei wiedergesehen und von deren

Ergehen in der Zwischenzeit, — bis ic
h

dessen inn«

ward, wie erstaunten Blicks man das alles anhörte,

insbesondere eine Verwandte, die mich begleitet hatte.
Da erschrak ich, und begriff, das; ihnen als Lug und
Trug vorkommen mutzte, was ich redete, denn nicht

so hatte es sich zugetragen, wie si
e :s auffatzten.



87 88Einst Stadler, Ehalespea« und der deutsche Geist

Von da ab erzählte ic
h

wohl nicht« mehr so

unbedacht. Doch in den Strahen der Stadt nahm

die Zahl der Menschen stetig zu, denen ich begegnete

und von denen ich alles wuhte: lebende und dennoch

erträumte Gebilde, die ich mit Namen und Schicksal

oersäh und, je nach ihrem Aussehen und
Bedarf, mit

allem, was ich an den schönsten Schaufenstern, ohne

zu sparen, für sie aussuchte. Jeder Zug an diesen

Menschen
— Bli<l, Haltung. Miene — prägte sich

mir unauslöschlich ein wie Offenbarung. Jedem

neuen, mir begegnenden und geeignet erscheinenden
Eremplar ging ich innerlich (soweit es anging, auch

äußerlich) so lange nach, bis es in den Kreis der

schon vorhandenen Zusammenhänge ordentlich ein

gereiht war, und während si
e ahnungslos an mir

oorüberschritten, Männer, Frauen, Kinder, Greise,

war schon über si
e und über ihr Leben beschlossen,

besahen si
e

schon zu der gleichen Stund« ihre ver

gangene Jugend oder ihr zutünftiges Alter, ihren

Vorfahren oder ihr Kindeslind in irgendeinem der

andern. Neben- und miteinander Geburt und Tod

und Wandel der Geschlechter, ohne Ieitmoment

gewissermahen, — wie auch mir selbst diese zweit«

Welt etwas Auherzeitliches behielt; in verschiedenen

Jahren und mit starten Unterbrechungen, bald

versinlend. bald erstehend, ohne daß si
e dies für

mich verändert hätte. Nur lagerte sie sich dadurch

ab wie in aufeinanderfolgende Schichten, und an

der kindischeren Wahl, Motivierung und Schicksals-

führung tonnte man leicht die frühesten von den

etwas verständigeren späteren unterscheiden. Diese

frühen indessen waren durch ihren
weiter zurück

liegenden, vergessener«« Ursprung bereits wie

gelöst von mir selbst, deshalb gewissermaßen

sanktioniert und beglaubigt, und insofern selt

sam suggestiv für mich, fast Wirllichteit, fast einer

positiven Verwechslung mit ihr ausgesetzt. So frühe
gab es, dasz ich mich ihrer als bloh ausgedacht«

nur noch ganz indirelt entsinnen tonnte, wie etwa

durch die eingangs erwähnte Episode,
und so tief

leichten si
e

hinein in die Kleinlmderzeiten, daß mög

licherweise Puppen für die allerersten Menschen

ständen. Wenigstens wollte es mir s
o scheinen, als.

Jahrzehnte hinterher, ic
h altes Spielzeug in die

Hände belam: wie von alten Gottheiten ihre

totemistischen Abzeichen länger als si
e

selber übrig

bleiben, so schienen diese Ledeibälge und Porzellan-

leiber irgendwelchen Fetischen vergleichbar, aus deren

starren Glasaugen mir etwas entgegenblickte von

noch hinter aller Erinnerung liegenden Urerletmissen.
Und über den Nand der Kindheit hinaus gingen

si
e weiter. Bis diese immer tompliziertere Lhronil

zu einem derartigen Rattenkönig von Wechsel
beziehungen sich ausgewachsen hatte, deren jede sich

selbst in den Schwanz biß, dasz das Gedächtnis sich

hilflos mit hinein verwickelt sah. Kurze Aufzeich
nungen muhten ihm nachhelfen, trocken« Notizen,

zuerst nur von Daten, Namen, Zahlen, von denen

viele Verbindungslinien nach überallhin und wieder

in jede zurückliefen, — halb Schriftwerk, halb Netz
werk: für mich jedoch Geheimzeichen, an deren

richtiger Entzifferung mir alles zu hängen schien, so

dah, wenn ich an den Kindermasein gestorben wäre,

ich es vermutlich getan hätte mit den sorgenvollen

Gefühlen einer für ungezählte Schicksale verantwort

lichen Menschenmutter.

Und deshalb fing ich an zu „schreiben". Merk

zeichen zu machen, an denen das Leben sich seiner

selbst erinnert. Es blieb ein Notbehelf.
<Nu« dem Manuskript- „Der Gott".)

Göttingen Lou Andreas-Salon»^

Shakespeare
und der deutsche Geist''
Von Ernst Stadler (Brüssel)

G

undolfs Buch will mehr geben als Samm
lung und Sichtung literarhistorischer Do
kumente. Alles Stofflich-Tatsächliche bleibt

durchaus Vorarbeit, Ausgangspunkt, dar

über hinaus die grohen Linien einer umfassenden
Geistesgeschichte gesucht weiden. Überall sind die

Zusammenhänge aufgedeckt, die den Einzelfall in

ein gröheres allgemeines Geschehen einbeziehen.
Überall is

t

den tiefelliegenden Kräften nachgeforscht,
von denen das Unvermittelt-Subjektive emporgetra-
gen wird, und die es ausdrückt. Das Sinnbildliche

is
t

aufgesucht statt des Zufälligen, die Logik orga

nischer Entwicklung statt der Willkür zusammenge
ketteter Einzeloorgänge. Shakespeares Name scheint
am Ende selber ins Gleichnishafte gewandelt, Sym
bol, Vorwand für alle die Kräfte, deren der deutsch«
Geist bedurfte, um sich seiner eigensten Triebe be-

wuht zu werden, sinnlicher Ausdruck für dos Schöpfer
tum des Lebens selbst, das erst wieder der deutschen
Dichtung zurückerobert weiden muhte, ehe der er

schlaffte Boden ein neues Wachstum hergab. Shake
speares Geist begleitet den Aufstieg deutscher Lite
ratur vom Nationalismus bis zur Klassik und Ro

mantik, er steht über den Erschütterungen des

Kampfes und über der grohen Glorie des Sieges.
An Shakespeare erhöht sich das dichterisch« Erlebnis,

die neu entbundenen Kräfte aber wirken wieder,

ihn selber tiefer, umfassender, lebendiger erleben zu

lehren. Die Eprachform der Echlegelschen Über

setzung, gefügigstes Mittel und wundervoll befähigt,
die zartesten seelischen Schwingungen von Shake

speares Diktion in sich hinüberzuleiten, war nur mög

lich, nachdem Goethes Schöpfertum für das neue

Lebensgefühl aus dem Urstoff der Sprache heraus
neue Nusdruckswerte gebrochen hatte. Kein neuer

Geist, der nicht zugleich neuer Körper wäre, und

lein anderes Mittel für den Dichter, sein Erlebnis
aus sich herauszustellen, als die Sprache. Geist und

Form sind eins und untrennbar, und in der neuen

Wortschöpfung liegt schon das neue Weltbild un

löslich beschlossen. Wieland, dessen Übersetzung den

ersten kühnen Vorstoh zur dichterischen Eroberung

Shakespeares bezeichnet, war gescheitert, weil seinem

stilsuchenden Ehrgeiz leine Sprache sich anbot, deren

frische, am dichterischen Erlebnis reingeglühte Gröhe
und Echmiegsamleit dem Reichtum Shakespeares

gewachsen gewesen wäre, sein« nachfühlende Erlebnis»

fähigleit aber aus eigenem nur eine ganz bestimmte,

räumlich beschränkte Sphäre von Shakespeares Welt

') Friedrich lbundolf, „Ehalespeare und der deutsche
Geilt". Berlin 191 l, Georg Bondi.
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zu umspannen und auszudrücken vermochte. Lein
Spiachvermogen tonnte allenfalls genügen, da«
Leichte, Fieiliche, Sinnlich-Graziöse einzusaugen, die
schwebende Atmosphäre, die um Shakespeares Mär-
chenlomödien gegossen ist. Vor der ungeheuren Eid-
haftigleit der Tragödien aber, der Giohaitigleit
und dem Feuer ihrer Pathetil versagte sein beweg
liches Formtalent. Ein langes und tief aufwühlen
des dichterisches Erleben muhte erst die deutsche
Sprache modeln, ehe si

e es wagen durfte, Shake
speares Schöpfung in ihrer Ganzheit neu formend

zu erschaffen.

Ganz dasselbe gilt von den verschiedenen Pe
rioden der ästhetischen Kritik, die, organisch sich
übereinanderschichtend, Stück um Stück von Shake
speares Welt geistig bezwingen und sich einverleiben.
Die hamletanalnse Friedrich Schlegels, der Romeo-

aufsatz seines Bruders, haben als Voraussetzung die
hingegebene Arbeit aufeinander ruhender Genera
tionen: Lessings ordnenden Kunstvcistand, Herders
lebenweckendes Feuer, den schwärmenden Überschwang

der Ttürmer, den eindringenden Bildsinn Goethes.
Denn Shakespeare is

t

nicht historische Figur, in zeit
lichen und individuellen Schranken verhaftet, son
dern selber Kosmos, unbegrenzbar und unausschöpf-
lich, und wie jede neue Ieit neue Provinzen dieser
Welt entdeckte und durchwanderte, fühlte sich jedes
neue Geschlecht in seinem Eigensten ihm veischwisteit,

durch ihn gesteigert, belebt, gerechtfertigt.

hinüber und herüber reichen die wirkenden Kräfte.
Das Wechselspiel oielverschlungener Fäden in seinem
innersten Zusammenlauf ordnend zu begreifen, war
eine der vornehmsten Aufgaben von Gundolfs Buch.
Sie zu erfüllen, muhte eine Form gesucht werden,
die geräumig genug war, die großen Grundtendenzen
der Epochen und Persönlichkeiten in sich zu fassen
und zugleich hinreichend biegsam, auch die feinsten
individuellen Züge, wo es nötig schien, vortreten

zu lassen. Daß Methode nicht ein allen Dingen .
gleichmäßig anstehendes Universalmittel sein könne,
wie die Philologen meinen, daß auch Methode Er
lebnis bedeute, von innen her gefühlte und ge

forderte Formung, diese Erkenntnis bedingt Anlage
und Gestalt des Gundolfschen Buches. Persönliches
Erlebnis bestimmt bei aller strengen Sachlichkeit
Auswahl und Ordnung der Gegenstände, persönliche
Kunst- und Weltauffassung bei aller offenen Un

befangenheit Maß und Weitung des Stoffes. In
den mit fast übergroßer helle formulierenden, gern

antithetisch pointierenden Sätzen spürt man unter

irdisch den Trieb, in ein dunkles Wirrsal Sinn und
Beziehung zu bringen, hinter der gelassenen Sicher
heit, mit der hier ein gewaltiger Stoff ausgehoben,
durchforscht, geformt ist, fühlt man Drang und
Bedürfnis, sich selber über geistige Tendenzen und

Individualitäten ins Reine zu setzen, oder vielmehr
vom Mittelpunkte einer immer tiefer sich verwur

zelnden Kunstanschauung her Zugang und Verhältnis

zu finden zu einem der wichtigsten Kapitel deutscher
Kultur. Gundolfs Buch bedeutet in vielem Sinne
ein Glied in der Reihe jener Weile, in denen George
und sein Kreis, kritisch und produktiv, sich mit

Leistungen und Tendenzen früherer und gegenwärti

ger Zeiten und Individualitäten auseinandersetzen,

sich ihnen nahend nicht mit der einfühlenden Selbst

verleugnung des Historikers, dem es um objektive

Werte zu tun ist, sondern si
e

ergreifend mit der

Wucht des von einem künstlerischen Glauben Be

sessenen, einer künstlerischen Aufgabe hingegebenen,
der das Schaffen vor ihm und um ihn vom Zentrum

seiner eigensten Kunstanschauung her durchdringt, auf

sich bezieht, für sich erobert. Georges „Jahrhundert

deutscher Dichtung", die Goethe- und Jean-Paul-
Bücher, gewisse Aufsätze des Jahrbuchs für die geistige

Bewegung gehören in dieselbe Klasse, auf anderem

Gebiete Georges Zeitgedichte aus dem „Siebenten

Ring", die Dante- und Baudelaire-Übertragungen,
die „Zeitgenössischen Dichter" und Gundolfs glän

zende Revision von Schlegels Shakespeare. Auch in

dieser Geschichte der deutschenEroberung Shakespeares
spürt man. allenthalben den Zusammenhang mit den

allgemeinen Tendenzen, ja mit ganz bestimmten

Leitsätzen der Blätter für die Kunst. Wichtig bleibt,

daß diese ästhetischen Voraussetzungen, die dem

Werl seine innere Einheitlichkeit und Beherrschtheit
geben, niemals sich mehr als füglich vordrängen
oder etwa gar den Dingen Gewalt antun. Auch
Urteile, die man vielleicht geneigt wäre, auf Rech
nung gewisser Theorien des George-Kreises zu setzen,

erhalten innerhalb des Rahmens dieser Arbeit ihre

sachliche Rechtfertigung. Man kann über die geistes
geschichtliche Bedeutung des deutschen Theaters prin

zipiell anderer Meinung sein als die Blätter für
die Kunst und wird doch Gundolf beistimmen, wenn
er die Aufführung shalespearescher Dramen in

Deutschland eine bloße Begleiterscheinung ihrer lite

rarischen Wirkung nennt, die „erst spät eintrat und

für die Weiterentwicklung des deutschen Geistes leinen

besonderen Wert hat". Überhaupt is
t

die größte

Gefahr, die aus der Zugehörigkeit zu einem be

stimmten künstlerischen Kreis mit einem festen ästhe

tischen Programm erwachsen tonnte, das dogmatische

Lingeschworensein, aufs glücklichste vermieden. Nir
gends hat man das Empfinden, als wäre hier eine

feste und überkommene Kunstanschauung als Maß
stab und Ausgangspunkt der historischen Darstellung

genommen. Überall fühlt man die Frische und Ein

dringlichkeit des persönlichen Erlebnisses, und ein

umfassendes Kunstgefühl is
t

nicht sowohl in die

Dinge hineingetragen, als in ihnen gefunden, aus

ihnen gefolgert, durch sie bestätigt. Das Feuer dieses

Erlebnisse« is
t

es, das alle die verschollenen Fragen

und Kämpfe gleichsam wie etwas Gegenwärtiges,

noch Unausgetragenes ergreift und zur Diskussion

stellt und so unwillkürlich und häufig wohl auch

unbewußt einen historischen Verlauf zum Symbol

gegenwärtiger oder bevorstehender Entwicklungen er

hebt. Man denle etwa an das Kapitel über Wieland,

wo der bewegliche, immer nur am Geformten sich

entzündende Impressionist, dessen Bestimmung und

Beschränkung es ist, „umzuschaffen das Geschaffene",

dem zu den Dingen selber niedersteigenden, aus dem

Urstoff heraus formenden Neuschöpfer gegenüber

gestellt wird, um die Analogien zur Gegenwart, zu
bestimmten, auch anderwärts vorgetragenen Ideen
und Antithesen Gundolfs zu finden und zu erkennen,
wie sehr hier das „in feinen Menschen Forschen"
eine innere Rechtfertigung des eigensten Kunst

gefühls, eine Entscheidung gegenwärtiger Fragen
bedeutet. Und darin ruht über seine literarhistorische
Bedeutung hinaus der starte Gegenwartswert dieses
schönen Buches.
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Lebende Fackeln. Roman, Von Emmi Elert. Dresden
und Leipzig 1811, Carl Reihner. 407 2, M. 5,—.

Familienglück! Ein Gesellschllflsbild. Von Ernst Georgy.
Leipzig u!w,, Grelhlein ck Cie, 304 S. M. 3,—.

Hardy von Arnberg« Leidensgang Roman. Bon
Ida Boy-Ed, Ltuttgarl 1911, I. Engelhorns Nachf.
315 S.

Frauen untereinander. Roman. Von Else Rema,
Berlin 1811, Han« Bondy. 524 S. M. 4.—.

Prinzeß Sabine. Roman. Von Georg Freiherrn
von Ompteda. Berlin 1911, Egon Fleischel HCo.
288 S.

Die Spur des Ersten. Von Fedor von Zobeltitz.
Berlin-Wien I9II, Ullstein <KCo. 485 S. M, 3.50.

Denn da« Geld. Roman. Von Kar! von Verfall.
Berlin 1911, Egon Fleische! <KEo. 318 S. M. 4,— .

Die Verführten. Roman. Von Hans Hyan. Bei
lin 1911, PawVerlag, 44« S. M, 4,5«.

^L cht Bücher gleichstiebender Kollegen soll ich be°
^H, urteilen. Namen ersten Range« sind unter

ihrer Zahl, einige unter ihnen stehen mir

auch persönlich nahe . . . welch ein gewagtes Unter
nehmen, wie ausgesetzt dem Mißverständnis und
Ärgernis . . . Sei's drum — wer is

t

letzten Endes

berufener, zu urteilen, als der selber weih, wie's
gemacht wird?
Es sind alles leine himmelstürmenden Werte, die

hier vorliegen. Keine Kunstwerke im höchsten und

eigentlichen Sinne des Wortes. Aber es is
t

alles

Kunstgewerbe in gutem, teilweise in bestem, ja in

ausgezeichnetem Sinne. Ich habe mich früher einmal
an anderer Stelle darüber ausgesprochen, daß ein

seltsames Vorurteil dem literarischen Kunst
gewerbe die Achtung vorenthält, die lunstgewerblicher
Tätigkeit auf jedem anderen künstlerischen Gebiete
nicht versagt bleibt. So is

t

es denn nicht das Kon
statieren eines Manko, wenn ich all diese Arbeiten in

die kunstgewerbliche Kategorie einzuiegistiieren ver
suche, sondern im Gegenteil eine Anerkennung, welche
die Übereinstimmung von Wollen und Erreichen, von
Anspruch und Leistung hervorhebt.
Unter den Verfassern der vorliegenden Vücher

gibt es ein paar wirkliche Dichter. Aber ich bin der
Letzte, an einen Dichter die lächerliche Anforderung

zu stellen, daß alle seine Schöpfungen immer den

höchsten Lorbeer anstrebten, des höchsten Lorbeers
würdig seien. Ich weih nur zu gut, bah auch der
Dichter leben muh, und dah der Dichter dieses Ziel
ganz sicher nicht erreicht, wenn er sich darauf kapri
ziert, nichts als Dichtungen schaffen zu wollen . . .
Dichtungen sind leine marktgängige Ware . . . Dichten

is
t

lein Beruf . . . Aber literarisches Kunstgewerbler-
tum is

t

ein Beruf, ein sehr anständiger, nein ein
vornehmer. Und so scheint es mir immerhin respek
tabler und würdiger, der Dichter betätige sich als
Kunstgewerbler, also auf einem gewerblichen Gebiet«,

auf dem er seine persönliche Kultur, die Eigenart
seines Wesens denn doch ganz anders ausleben
kann, denn in der Fron eines lunstfremden Be
rufs . . . Pegasus is

t

noch nicht im Joche, wenn
er einmal ganz friedsam auf der Erde trabt, an
statt immer zur Sonne zu fliegen . . .
Selbstverständlich auch innerhalb des literarischen

Kunstgewerbes gibt es erhebliche Abstufungen wie
innerhalb eines jeden anderen. Und wenn ich dies
mal den Damen den Vortritt lasse, so geschieht das
nicht aus Galanterie, im Gegenteil . . . Die Frauen,
die diesmal die erste Hälfte der besprochenen
Buchreihe ausfüllen, stehen auf den unteren Stufen
der Skala, die ich aufzubauen versuchen möchte.
Die beiden ersten, Emmi Eiert und Ernst Georgy,

tonnen nur gerad« noch darauf Anspruch er

heben, im Zusammenhang mit den übrigen Namen

überhaupt genannt zu weiden. Was zu diesem An
spruch berechtigt, is

t

überhaupt nur dies Eine:

dah ihnen mit den erlauchten Namen, in deren

Reihe fie hier marschieren dürfen, die eigentliche
Quelle des erzählerischen Schaffens gemeinsam ist:
die Lust zu fabulieren . . . Dadurch erweisen si

e

sich
als echte Talente ihres Fachs, auch wenn die Stärke

ihres Talents, wenn Reichtum und Reife ihrer
Kultur an die Begabungen der oberen Grade nicht
heranreichen . . . Man kann nicht von jedem Kunst
gewerbler verlangen, dah er ein Künstler

—
nicht

nun jedem Romanschriftsteller, dah er ein Dichter

sei. Die rechte Fabulierluft und -lunft, die natur
wüchsige Freude am Erzählen, Gestalten, Verwirren
und Entwirren von Schicksalslnoten, die muh vor
handen sein, sonst haben wir nichts als ödes, mühe
volles Handwerlertum.
Emmi Elert, von der ich früher einmal einen

wesentlich besseren Roman las, gehört mit ihrer
neuesten Schöpfung auf die unterste Stufe. Ihre
Erfindung war diesmal überaus unglücklich. Sie
hat den Versuch gemacht, in ihrer Heldin Dolly
einen weiblichen Dämon zu zeichnen, einen Cäsar in
Unterröcken, der sich zum Späh die Seelen und die
Schicksale der Männer, die in ihren Bann geraten,
als „lebende Fackeln" Verladern läht . . . Und es

is
t

ihr nicht mehr gelungen als die Zeichnung einer
im höchsten Grade widerwärtigen, unausstehlichen
Person, von der es nur rätselhaft bleibt, wie si

e

überhaupt auf Männer wirken kann . . . Freilich
noch rätselhafter, dah si

e

ihrer infamen, unmög

lichen Manieren und niederträchtigen Handlungen
wegen nicht längst schon vor ihrem endgültigen

Hinabsinken aus den ehrbaren Gesellschaftskreisen
ihrer engumzirlten Welt in die Sphäre, in die si

e

eigentlich gehört, hinabgestohen worden is
t ...

Wäre nicht eben jene frische, draufgängerische Er-
zähleifreudigleit, wäre nicht auherdem die dankbare
Erinnerung an eine frühere, bessere Leistung ge
wesen

—
ich hätte das Buch der Eiert aus der

Reihe gestrichen.

Wesentlich günstiger schon schneidet die einstmals

so beglückte Erzählerin der ,,Berliner Range" ad.
Ihr Versuch, die schillernde Persönlichkeit einer aus
niederem Stande zu hoher gesellschaftlicher Stel
lung emporgestiegenen und nun gar noch in die

reinsten Sphären des Dichtertums und des Menschen-
glücks sich emporschwingenden Frau zu zeichnen,
offenbart neben einem fröhlichen Mut auch ein be
trächtliches erzählerisches Vermögen, das wesentlich
unterstützt wird durch ein scharfes Beobachten und
ein offenbar reiches Neobachtungsmaterial. Wenn

dennoch dieses Buch der Unterstufe kunstgewerblichen

Schaffens zugewiesen bleiben muh, so trägt der ver
wahrloste und unentwickelte Stil der Verfasserin
hieran die Schuld. Eine unglaubliche Sorglosigkeit
in der Wahl des Ausdrucks, ein beklagenswerter
Mangel an Feingefühl gegenüber Banalitäten und
Veibiauchtheiten entstellt aufs schmerzlichst« die
wohlangelcgte und straff durchkomponierte Hand
lung des Buches, die Klarheit der psychologischen
Linienführung. „Wie eine Heilige sahen si

e

zu inir
empor!" Das is

t

nicht eine vereinzelte Flüchtigkeit,
das is

t

kennzeichnend für die saloppe Stiupellosigleit
der Verfasserin in stilistischer Beziehung. Ls hilft
nichts, hier muh die begabte Verfasserin

— wenn
anders Kraft und geistiges Vermögen dazu reichen^
sich in scharfe Zucht nehmen lernen, sonst wird

ihr Schaffen, trotz ehrlichsten Wollens und vielfach
tüchtigen Könnens, sich immer an jener unteren
Grenze hinschleppen, wo die Scheidelinien zwischen
Kunstgewerbe und Handwerk verschwimmen . . .



« 94Walter Bloem, Die Lust zu fabulieren

Von Ernst Gevrgy bis zu Ida Boy-Ed is
t

ein

weit« Sprung. In bei Geschichte oon dem armen
Ädelsfräulein, das sich als lelephonistin sein Brot
verdient, das für all seine Entsagung und seinen
Liebeskummer mit der Hand de« schwerreichen Vet
ters und Majoratsherrn belohnt wird, stecken ein
paar Czenen und Figuren, deren eine Dichterin sich
nicht zu schämen braucht«. Freilich die paar Stich-
worte, mit denen ich die Fabel andeutete, kenn

zeichnen auch sofort die Schwäche des Werts. Der

unvermeidliche „glüclliche Ausgang", den oon dem
Augenblick an, da dieser famose Vetter Dieter
überhaupt auf der Bildfläche erscheint, das heißt
etwa oom Ende des ersten Viertels des Buches an,
bereits «in Blinder mit dem Krückstock voraustappt
— der verweist dies Buch mit den wundervollen

Einzelheiten als Ganzes unrettbar in die Sphäre
des besseren Familienblattromans . . . Und das
ist sehr schade, denn die Verfasserin lann ein« ganze
Menge und steht dem Leben mit so wachen, frischen
Sinnen, dem Menschenherzen mit so richtigem Ur
teil und feinem Nachfühlen, ihren Gestalten mit

soviel Liebe und innigem Anteil gegenüber, daß si
e

weit Höheres erreichen würde, wenn si
e

nicht in der

Führung der Handlung dem elenden Bedürfnis des
Lesepublilums nach Versöhnung und Heiratsabschluß

so beklagenswerte Konzessionen machte . . . wenn

sie auf das wohlfeile Paktieren mit dem Geschmack
des Durchschnittslesers verzichten wollte . . .

Ein allzu billiger und noch dazu weder in der
psychologischen Entwicklung, also innerlich, noch rein

romantechnisch vorbereiteter, vielmehr geradezu übers
Knie gebrochener Schluß entstellt auch das im
übrigen vortreffliche Buch der Else Nemo. Wäre
diese bedauerliche Entgleisung am Schlüsse nicht

—

dies Werl würde geradezu als eine Tat bezeichnet
weiden müssen. Es märe sehr zu wünschen, daß die
hochbegabte Verfasserin sich entschlösse, für eine
spätere Auflage diesen Schluß ihres Wertes noch
einmal gründlich durchzuarbeiten und zu vertiefen.
Denn von dem Schluß abgesehen haben wir ein
mit breitem und lröftigem Pinsel in lecken und
tlaren Linien hingezeichnetes, groß angelegtes und
mutvoll durchgeführtes Kulturgemälde vor uns, ein
Gesamtbild des Frauenlebens und »strebens unserer
deutschen Gegenwart, das die Verfasserin auch heute
schon in die obere Reihe des Könnertums vorrücken
läßt. Sie kennt ihr Berlin und ihre Berlinerinnen
ganz gründlich. Mit hellen Augen, mit unbeirrtem
Sinn is

t

si
e

durch das Getriebe der Frauenbewegung
mit ihren hohen Idealen, ihren tiefen Nöten Leibes
und der Seele, ihren krankhaften Zerrbildern und
grotesken Auswüchsen hindurchgeschritten, und was

sie fühlend geschaut hat, hat si
e mit höchst beträcht

licher Kraft und Ehrlichkeit gestaltet. D!e Menschen
und Zustände, die si

e uns vorführt, überzeugen.
Keines ihrer Gebilde trögt den Stempel roman
hafter Steigerung, alle zeigen jene farbige Mischung
von Reinheit und Verworrenheit, von Größe und
Erbärmlichkeit, oon liebenswerten wie von lächer
lichen und gemeinen Fügen, die den Menschen der
Wirklichkeit nun einmal eigen ist. Daß die Männer
ein bißchen gar zu schlecht wegkommen

^
daß si

e

eigentlich fast nur aus den negativen Eigenschaften
eines rücksichtslosen und zynischen Egoismus, eines
geckenhaften Komüdiantentums, einer engbrüstigen
Stieberei zusammengesetzt scheinen, is

t

man von
einer gewissen Kategorie moderner Frauenrom^ne

ja schon gewohnt . . . Die Gelegenheit, eine männ
liche Komplementärfigur von etwas würdigerer Ge»
samtprägung in ihr Gemälde einzusetzen, welche die
ssestalt de« nachmaligen Erkorenen und Lebens
gefährten ihrer jungen Heldin, des Doktor Georg
Hartmann, geboten Hütte — die Verfasserin hat si

e

sich leider entgehen lassen in der übereilten Weise,
mit der si

e den letzten Ausgang ihrer Fabel be
handelt hat. Das is

t

übrigens ein Punkt, über
den mit der Verfasserin nicht streng gerechtet weiden

soll. Der etwas einseitig, ja fast etwas tendenziös
dargestellten Männerwelt steht eine überreiche Fülle
scharf individueller Frauenporträts gegenüber, die
jeder Kenner des berliner Lebens mit Namen be

zeichnen zu können meint, so daß wir in diesem
Buch wirtlich ein Gesellschaftsdotument oon Be
deutung vor uns haben. Mehr noch: es is

t

Leiden
schaft, es is

t

Seele in dem Wert. Ich freue mich
dieser Bekanntschaft und gönne si

e vielen. Mit
dem Namen Else Rema wird fortan zu rechnen
sein. —

Und nun zu den Männern! Drei oon ihnen
bilden so etwas wie eine Gruppe für sich. Es sind
die drei mit den Adelsnamen. Alle drei zugleich
Männer auf der Höhe der Lebensreife, bei Meister
schaft, der öffentlichen Anerkennung. Und der ge

meinsame Zug, den si
e

aufweisen, is
t

der einer

weltmännischen Gelassenheit, einer ruhigen Noblesse
der Haltung, die sich aus all den hervorgehobenen
Eigenschaften dieser Meister erklärt. Hiervon ab
gesehen freilich zeigen ihre diesjährigen Bücher
durchaus verschiedenartige Wesenszüge. Omptedas
neues Gemälde des aristokratischen Frauenherzens
und Weibesschicksals zeigt für den Kenner seines
Schaffens ein vertrautes Gepräge. Seine „Prin
zessin Sabine" fügt sich der Reihe der bisher von
ihm geschaffenen Porträts aus dem ,,Deutschen
Adel um 19W" würdig an, ohne besondere stoff
liche oder künstlerische Überraschungen zu bringen.

Ich finde, der oon mir hochverehrte Dichter hat sich
die Sache diesmal ein wenig leicht gemacht. Tein
Buch liest sich gut und glatt, ein wenig zu gut
und glatt , . . Ein bißchen mehr Temperament, ein
lebhafteres lempo wäre am Ende zu wünschen ge
wesen . . . Der Name Ompteda verpflichtet so stark,

daß der Beurteiler mit höchsten Ansprüchen an die
Lettüre eines neuen Buches herangeht, das diesen
Namen trägt. Und da is

t

denn zu sagen, daß
das Gemälde der Heldin selbst, dieser alternden
Frau, die in ihrer unbefriedigten Glückssehnsucht
noch einmal nach den Rosen der Jugend greift, um
dann nach furchtbaren Enttäuschungen in endgültiger
Resignation ihre Zuflucht zu suchen ^ daß diese
echt omptedasche Gestalt vortrefflich herausgekommen

ist. Wir würden ihrem Schicksal noch mit weit stär
kerem Anteil folgen, wäre nicht das Bild des
Gegenspielers, des Mannes, der in ihr noch einmal
die ganze Fülle des Weibtums weckt, um sie dann
kalt und roh oon sich zu stoßen

- ein wenig
bläßlich, ein wenig indifferent ausgefallen. Immer
hin
—
auch so gehört das Buch zu den tüchtigsten

und sympathischsten Erzeugnissen seiner Gattung.
Es stecken lünstlerische Qualitäten und ein reifes
selbstgewisses Menschentum in diesem Werl, die
es aufrichtiger Anteilnahme der deutschen Leserwelt
wert machen.
Neben Omptedas getragenem, ein wenig melan

cholischem Ernst wirkt Fedor von Zabeltitz' lebe
männisch flotte Frische als in ihrer Art sehr sym
pathisches Widerspiel. In ihm lebt die echte, drauf
gängerische Fabulierlust, die Freude an der Bunt
heit und Bewegung, die ihn zum berufenen >3chil-
derer gerade auch vergangener Epochen macht, mit
einem Worte zum historischen Romanschriftsteller . . .
Mit großer Klarheit und Plastii is

t

dies epische

Geschichtsgemälbe hingesetzt, das uns in die erste

Hälfte der Sechzigerjahie des vorigen Jahrhunderts
führt und den Gegensatz des französischen und deut
schen Adelstreibens jener läge eindringlich und

überzeugend zum Leben weckt. Ohne in der Menschen
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gestaltung allzusehr in die Tiefe zu gehen, entwirft
er doch mit leichter Hand eine fröhliche Füll:
scharf umrissener Porträts, deren Schicksale nicht
gerade die Abgründe unserer Seele aufwühlen, doch
aber herzlichen Anteil und Miterleben erzwingen . . .
Der eigentliche Wert des Buch« aber beruht in
der Breite des Kulturgemäldes, das sich oor uns
aufrollt. In diesem steckt zugleich ein solcher Über-
reichtum an historischem und kulturgeschichtlichem
Wissen, ein so immenser Fleisz de« Detailstudiums,
eine so solide Gönnerschaft

—
diese Eigenschaften

vermag vielleicht nur der Eingeweihte voll zu
würdigen — das; der Leser den Band aus der
Hand legt mit dem überaus behaglichen Bewußt-
sein, einige Stunden in allerbester Gesellschaft ver
bracht zu haben ... in der Gesellschaft eines Mannes,
der, ohne den deutschen Grundzug seines Wesens
zu verleugnen, doch den ganzen Bereich der inter
nationalen modernen Kultur umschritten hat und
gerade in diesem gesättigten Behagen, in der har
monischen Ausgeglichenheit seines Wesens eine so
anmutige wie seltene Erscheinung innerhalb unseres
deutschen Schrifttums ist.
Die weltmännische Gelassenheit der Haltung,

die Karl von Perfall mit seinen — Etanoes-
genossen nennt man das ja wohl, ein wenig anachro
nistisch, auch heute noch

^ gemeinsam hat, is
t

bei
ihm nicht, wie bei den beiden anderen Baronen,
lonformer Ausdruck der Lebensgrundstimmung. Weit
unruhvoller denn hinter den glatten Stirnen der
Ompteda und Zabeltitz gärt hinter Perfalls furchen-
durchgrabener Faunsmasle das Dichtertemperament,
nur das; die anerzogene Ruhe des vielfach umgc-
triebenen, vielerfahrenen, abgeschliffenen Europäers
die Ausbrüche dieses Temperaments dämpft und

umhüllt. Aber innerlich is
t

er doch weit weniger
abgeklärt, weit weniger resigniert als seine Kollegen
... In der Tiefe seiner Seele is

t

irgendwo ein
Winlel, in dem Empörung, in dem Nebellion braut
. . . Und seltsam, das verhaltene Grollen, das aus
diesem verborgenen Winlel zuweilen dumpf empor-
brodelt und den glatten Fluß der Erzählung ins
Wallen bringt — ihm wohnt doch eine atemver
setzende Wirtungsinacht inne, welche die beruhigte
und gesättigte Kunst der andern nicht besitzt . . .
Und die Hauptfigur des Buches, die Haushälterin
Anna Roth, is

t

schlechthin eine meisterliche Schöp
fung. Wie dieses Mädchen die liebeleere Ehe, in

deren Dienst si
e

gestellt ist, langsam unterhöhlt und

schließlich sprengt, wie si
e

ihre Herrin au« dem
Hause treibt und ihren Platz an der Seite des ge
liebten Mannes sich erkämpft — mit allen Mitteln
weiblichen Raffinements, im Guten und im Bösen,
das is

t

so menschlich echt, so stark und leck gebildet,

daß hier die Fabulieifreude des Erzählers erst die
vollkommene Resonanz erweckt, das leidenschaftliche
Mitgehen des Lesers, der sich mit der Heldin
identifiziert, als se

i

ihr Kampf sein eigener . . .
Und das is

t

es wohl vielleicht, was die kunst
gewerbliche Fähigkeit erst zum Künstlcrtum, zum
Dichtertum vertieft und weiht . . . Die Kunst und
Lust zu fabulieren, in den Dienst des heiligen Lei
dens, des heiligen Mitleidens gestellt ^ das is

t

wohl eigentlich poetisch . . . und da muh ich ge
stehen, als Poesie hat au« der ganzen Reihe
dieser Werke am reinsten und stärksten doch das

Buch von Hans Hyan auf mich gewirkt, das uns
stofflich durch eine wahre Hölle des Entsetzens
hindurchschleift. Zwei Geschwister, die Binder einer
bescheidenen, ordentlichen Kleinbürgcrfamilie — vor
unsern Augen sinken si
e in tiefste Tiefen . . . Der

Bruder wird zum Raubmörder, die Schwester zur
Prostituierten . . . Das alles vollzieht sich mit der
gräßlichen Unerbittlichteit eines Schicksalsschwre« . . .

das alles is
t

von einer schlichten, herzbeklemmenden
Wahrheit und grauenvoll unerbittlichen Logik, daß
uns im Erleben die Haare zu Berg« stehen, die

Faust sich ballt, da« Auge in Mitjammer und Ein
setzen sich trübt . . . Der diese qualvoll gewaltigen
Bilder au« den Abgründen unseres Negenwarts»
lebens entwarf, das is

t

ein Wissender, der diese

höllischen Tiefen nicht wie bei Heijerman« als

schnüffelnder Literat auf Studienreisen durchschma-
rotzte
— nein, der mutz si

e als eigenstes Erleben

durchlitten haben . . .

So gehen denn doch die beiden stärksten Ein
drücke der besprochenen Bücherreihe von stofflichen
Qualitäten der Werke aus. Das Buch der Rema
vom Frauenstreben unserer Tage und di« schmerz-
zerrissene, leidenschaftverzerrte Erzählung Hnans von
dem rettungslosen Einten der Armen und Kleinen
— die willen noch viel tiefer als die bedächtige
Meisterschaft der Bon-Ed, der Ompteda, der Zobel-
titz ... Auch diese beiden Bücher sind geboren
aus der sprudelnden Eizählerlust des Fabulierens . . .
aber gesteigert und verklärt durch jene Stärke und
Innigkeit reinmenschlichen Mitempfindens des Dich
ters mit dem Schicksal seiner Gestalten, in dem die

Lust des Fabulierens zur Höhe heiligen Dichter-
schmerzes emporwächst.

Raabeliteratur

Von Albert Geiger (Karlsruhe)

/l!s stand zu erwarten, das; sich um die Persön-
^^ lichleit und das Lebenswerk de« toten Dichters
immer weitere Kreise der Betrachtung ziehen

würden. Ebenso is
t

es nicht verwunderlich, dasz diese
Betrachtungen zum Teil von Freunden ausgingen
und ausgehen, die besonders geeignet scheinen, liebe
voll verstehend de« Dichters Art und Schaffen,
den Boden und die Bedingungen, aus denen es
gewachsen ist, das Menschliche darin zu schildern.
In diesem Sinne is

t

auch das Buch: ,,Der junge
Raabe" zu verstehen, das Hermann Arider« K rü
ge r>> soeben aus Erinnerungen an Raube al«
junger Freund des Meisters herausgegeben hat,
und da« sich den Büchern von Heinrich Spiero und

Wilhelm Brande« ergänzend anschließt.
Es is

t

ein sorgfältig, mit Ernst und Liebe ge
arbeitete« Buch. Wir sehen den jungen Raube in

Holzminden. Seine Umgebung, in der er aufwächst.
Da« Familienhaus, das Poslhaus am Markt, das
,,voll der seltsamsten Dinge" steckt. ,,Bilder aus
grauer, entlegener Vorzeit, wie man si

e

heute
nicht leicht wieder sieht, eine geheimnisvolle Bücher-
lammer, vor welcher der Knabe einen gewaltigen
Respekt hatte, uralte Schränke ferner mit wunder

lichem Schnitzweil und Getäfel, alle angefüllt mit
den heterogensten Tchnuripfeifcreien, welche die
jugendliche Phantasie des kleinen Meisters als kost
bare Reliquien bewunderte. Genüber das eigent
liche Vaterhaus, im .goldenen Winkel'. Ein präch
tigere« Hau« für ein Kinderheiz ließ sich kaum vor
stellen. Huf und Garten, Treppen, Scheunen, Ställe
— alles wie gemacht zu dem tollsten Treiben."
Wir sehen Raabes Vater: ,,ein gerader, energischer
und zuverlässiger Charakter, ein scharfer Veist,
ein ungemein «alter und ernster Jurist, und doch

!> Leipzig >3ll, Xenienverlag, Nebst einer Bibliograph!«
der Weile Raabe« und der Raabeliteralur, 183 S. M, 3,—.
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ein Mann voll fiohei Lebenslust und von einer
gern humoristischen Lebensauffassung. Die Mutter:
sanfteren, zarteren, abei nicht weniger tapferen

und heiteren Gemüts, „eines der lichtgeborenen
Iooislinder", wie si

e der Dichter selbst charakteri

siert hat. Mir sehen seine Lehrer in Holzminden,
alte, wunderliche, aber biedere Käuze. Wir sehen
den jungen Raabe späterhin sein zeichnerisches Ta
lent in Stadtoldendorf ausbilden. Dann stirbt
unerwartet der tüchtige Vater. Die Mutter zieht
nach Wolfenbüttel, und der junge Raabe verläßt
in der Sekunda das Gymnasium und begibt sich
nach Magdeburg, 1849, als Achtzehnjähriger, in

die Creutzsche Buchhandlung, wo er i
n der Familie

des Inhabers, Kretzschmann, gute Aufnahme genießt
und vieles liest. Jean Paul, Balzac, Thackeray,
Dickens, Andersen, Auerbach, von Lyrikern be

sonders Heine, wirken auf den Jüngling ein, in

buntem Durcheinander. 1853 bis 1862 finden wir
ihn als Studenten und Schriftsteller in Berlin
und Wolfenbüttel. Wir stehen bereits an der
Pforte seines vielversprechenden Erstlings- ,,Di«
Chronik der Eperlingsgasse", beg. November 1854

Berlin, erschienen unter dem Namen Iatob Cor-
vinus. Dann kleinere Novellen, und 1857 das
weniger bekannte, größer angelegte Wert: „Em
Frühling": ebenfalls unter dem Pseudonym

Ialob Coroinus. Die Liebe kommt über den
jungen, unterdessen nach Wolfenbüttel zurückgekehr
ten Dichter. Er lernt seine Braut und spätere Frau
kennen. Das Jahr 1857 bringt den Beginn der
„Kinder von Finlenrode" und neue Novellen.
Der Plan zu einem biblischen Drama beschäftigt
Naabe. Seine Lyrik entfaltet sich reich und reicher.
1858 folgt die Novellen- und Gedichtsammlung
„halb Mähr, halb Mehr". Dann im selben
Jahr weitere Novellen. Man sieht, mit wie em
sigem Fleiß der nun Eiebenundzwanzigjährige seit
den „Kindern der Sperlmgsgasse" gearbeitet hatte!
Eine erste große Neise führt Naabe nach Leipzig,
Dresden, Prag, Wien, München, Stuttgart und in

die Rheinlande, wo überall interessante Reisebekannt
schaften gemacht weiden. Mit der Tchilleifeier in

Wolfenbüttel, 1859, die Raube durch ein schwung
volles Gedicht feierte, schließt Krüger die Jugend
Raabes ab.
Diesem biographischen Teil, dem die Schil

derung der städtischen und landschaftlichen Um
gebung, sorgfältig eingehend auf die Iugend-
fchöpfungen, interessante Lichter aufsetzt, folgt eine
Analyse der Werte, die uns vieles, mitunter
beinahe zu vieles zu sagen weiß. Ohne Wieder
holungen aus dem bibliographischen Teil geht es
nicht immer ab. Die Einflüsse der schon genannten
Dichter werden sorgfältig nachgeprüft, bestätigt oder
abgelehnt, oder auf das wirkliche Maß beschränkt.
Besonders eingehend gestaltet Krüger die Besprechung
und Pergleichung der ersten Ausgabe des Romans
„Ein Frühling" 185? und der Überarbeitung
des Werkes 1869. Aus den sehr reichlich mitge
teilten Paiallelstellen, die einen großen Raum des
Buches beanspruchen, geht zur Genüge hervor, daß
Raabe, wie er sich selbst ausgedrückt hat, die erste
Fassung „verballhornt" habe. Die jugendliche
Frische, der eigentliche Wurf sind dem Buche mehr
oder weniger geraubt. Da dieses Werl, wie Krü
ger angibt, wenig gekannt ist, so hätte man sehr
wünschen mögen, daß er den Inhalt des Buches
den kritischen Ausführungen und Vcrgleichungen
vorausgeschickt hätte. So, wie die Darstellung jetzt
gehalten ist, läuft beides durcheinander, und der

Leser hat einige Mühe, die Handlung aus der
Kritik herauszullauben. Eine Parallele zu Gott
fried Kellers „Grünem Heinrich" sollte man lieber

nicht versuchen. Das großangelegte Werl Kellers
läßt doch in Form, Inhalt und Geist das Raabe-
sche Werl in zu großem Abstand hinter sich. Im
übrigen sind in dieser Analyse mit Glück und auch
mit kritischem Blick die Elemente dargelegt, aus
denen sich das Ferment dieser Iugendwerl« Raabes
zusammensetzt: Vererbte Gaben, erste Nildung,
Natur, gebäuliche und menschliche Umgebung, Lek
türe, Zeitgeist, und dichterische, sich rasch aus«
bildende und weiter entwickelnde Eigenart. Nur
hat man die Empfindung: Manches könnte ge»
drängtet und verarbeiteter sein. Noch zu viel Roh»
stoff.

— Eine sehr instruktive Bibliographie is
t

dem verdienstvollen Wer! beigegeben.
Otto Elster und Hanns Martin Elster

haben einen Wilhelm-Raabe-Kalender auf
das Jahr 1912 -) herausgegeben, der nach Be
dürfnis fortgesetzt werden soll und sich sehr schmuck
und anmutend präsentiert. An Bildbeigaben
werden einige noch unveröffentlichte Zeichnungen
Raubes selbst, Karikaturen und landschaftliche
Interieurs, Aufmerksamkeit erregen. Ein« Albeit
über Raabe als Zeichner is

t

noch nicht veröffent
licht. Hanns Fechner, ein sachverständiger Ur°
teuer, zollt ihm auch darin hohes Lob. Di«
Familie Raabes bereitet einen Band der Raabe-
schen Zeichnungen vor. — Sonst sehen wir in

dem Kalender u. a. noch eine bisher unver
öffentlichte treffliche Zeichnung Raabes von Wil
helm Immenlamp, eine Photographie der Raabe-
Nüste von Ernst MüIIer-Nlaunschweig-Eharlotten-
burg, endlich Bleistiftzeichnungen vom Geburtsort
Raabes: Eschershausen, und dem späteren Aufent
haltsort: Holzminden, sowie ein Bild der Creutz-
schen Buchhandlung in Magdeburg, in der Raabe
gelernt hat? alle noch unveröffentlicht.

— Von
den literarischen Beiträgen dürfte der bedeu
tendste und inhaltreichste der große Brief Wilhelm
Jensens an den Dichter sein: zum 80. Geburtstag,

8
.

September 1911. Wir treffen darin den bezeich
nenden Satz über Raubes letztes, auch hier be
sprochenes Buch: Altershausen : „Vielleicht hast Du
lein tiefsinnigeres Buch aus Dir geschöpft, als
dies Bruchstück von .Altershausen' mit allen seinen
Traumgebilden und herzergreifenden Wirklichkeiten."
Ein Wort, das man voll und ganz unterschreiben
kann. Danach Briefe Wilhelm Raabes, die
manches kräftige Wort entHallen. Einzelne Per
sönlichkeiten, wie Rich. M. Meyer, der Literar
historiker, weiden hierin mit drastischen Bildern
abgetan in echt raabescher Weise. Im allgemeinen
spricht aus diesen Briefen Altersmüdigleit und
Altersphilosophie, herausgeboren aus dem Doppel
gefühl, nicht nach Maßstab des Könnens gewürdigt
zu sein, und dabei eine weittragende Bedeutung in

sich zu haben.
- Für den übrigen Inhalt helfen

Aufsätze über Raabes Schaffen (u. a. das Roman
hafte bei Wilhelm Raabe von Hanns Martin
Elster) und andere Beiträge wie Gedichte an Raab«,
Auszüge aus seinen Weilen, Aussprüche über ihn— den Kalender bestreiten. Nur sollte man so

nichtssagende Ästhetenworte wie die Wort« Richard
Schaulals: Was Raabe mir is

t

(!) — weglassen.
Die passen nicht in einen Raabe-Kalender und
hätten dem alten Herrn höchstens ein halb grim
miges, halb mitleidiges Lächeln entlockt. —

Das Ganze macht, wenn auch leinen übermäßig
originellen, so doch einen gediegenen Eindruck. In
wieweit sich das Unternehmen auch für tommende
Jahre fortführen lassen wird, muß die Zukunft
lehren.

> Berlin 1811, G. Grotesche Verlagsbuchhandlung.
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Neues zu Heine
Von Rudolf Ungei (München)
ah die leidige Verlegeikonlurienz m Klassiler-

^H^ ausgaben, die neulich gelegentlich des „Ur°
meister" so unschön in Erscheinung trat, bei

Nugei Differenzierung der Leistungen doch auch ihr
Gutes haben kann, scheinen mir die drei Gesamt
editionen heinescher Schriften, die mir ganz oder

teilweise vorliegen, zu erweisen. Sehr verschiedenen
Eharalteis, doch insgesamt gediegen, wenden si

e

sich
mit Geschick cm unterschieden« Kreise des Publikums
und dürften sich daher sehr wohl nebeneinander und
neben ihren vielen Vorgängern behaupten. Der Vor
tritt gebührt der Publikation des Insel-Ver
lags^), die, sorgsam vorbereitet, gegenwärtig noch
im Erscheinen begriffen is

t

und bis Herbst dieses

Jahres vollendet weiden soll. Durch Aufnahme der
von einem französischen Heine-Kenner zu bearbeiten
den Originalfassungen der ursprünglich französisch
geschriebenen Schriften in einem zweibändigen Supple
ment und der sämtlichen Brief« des Dichters in
weiteren Eupplementbänden, wird si

e alle bisherigen

deutschen Ausgaben an Vollständigkeit übertreffen.
In Teitrevision, die indessen leine philologisch« Voll
ständigkeit der Lesarten beabsichtigt, wie im Kommen
tar sollen dieResultate der neuesten Forschung zu voller
Geltung kommen, und die mir vorliegenden zwei
Bände entsprechen, soweit ich es aus Stichproben
zu beurteilen vermag, in der Tat diesem Programm.
Mit besonderem Interesse wird man der einleitenden
Darstellung Walzels, die die Ausgabe abschließen
soll, entgegensehen. ^ Spezieller den Interessen
ästhetischen Genusses sucht die im Rahmen der
„Tempel-Klassiker" erschienene zehnbändig« Aus
gabe-) zu dienen, die in vornehmer Ausstattung

Eraltur von Prof. E. R. Weih) und organischem
Aufbau kritisch gesichtete Terte bietet, dabei aber das
Prinzip verfolgt, das Dichteiwort lediglich als solches,
ohne alle editorischen und erläuternden Beigaben,
willen zu lassen. Man mag über Recht oder Un

recht dieses Grundsatzes denken wie man will:
jedenfalls wird man zugestehen müssen, daß diese
Zurückhaltung der Herausgeber in der Tat gewissen,
für gewöhnlich zu sehr in den Hintergrund tretenden

Bedürfnissen spezifisch künstlerischer Empfänglichkeit
entspricht und daß die Herstellung eines möglichst
direkten Verhältnisses zwischen dem Dichter und d.'M

Genießenden in der Richtung einer heute weitver
breiteten Tendenz zu größerer Unmittelbarleit des
geistigen und ästhetischen Lebensprozesses liegt. Zu
dem bringt ein ziemlich umfänglicher Schlußband,
„Heines Leben, Weile und Briefe", aus der Feder
Rudolf Fürsts, gleichsam als lommentierender Epilog
das biographische und historische Moment ausgiebig
zur Geltung. Im übrigen steht es dem Referenten
als Mitarbeiter an der sonst von Julius Zeitler,
Hans Daffis und Rudolf Fürst besorgten Ausgabe
nicht zu, über Gelingen oder Mißlingen des editori
schen Grundgedankens zu urteilen. Aus demselben
Grunde musz er sich auch eine nähere Würdigung der
eingehenden, das gesamte Material reizvoll ge
staltenden und mannigfach zu neuen Gesichtspunkten

> Heinrich Heines Werte in zehn Bänden.
Unter Milwirlung von Jonas Fräiitel, Ludwig
tträhe, Alber! Leitzmann und Julius Petersen
Hrsg, von Oslllr Walzel, Leipzig, InselVerlng, Jeder
Band in Hcilbpergamenl M, 3,—, in Halbleder M. 7
,

—.

2
>

Heines sämtliche Werte, Zehn Bande. Leipzig,
Temvel-Berlag <2, Fischer, Eugen Dicdcrichs, Hans von
Weber, Julius Zeiller, Carl Eins! Poeschel, Georg Harl-
mann) Der Vnnd in Leinen M, 3,^, in Halbleder
M, 3,75.

aufstrebenden Biographie Fürsts versagen. ^- Volks
tümlichkeit im Sinne zuverlässiger Darbietung und
gediegener Belehrung is

t

das Ziel, das sich der Ver
lag Bong mit seiner Erneuerung der alten hempel»
schenKlassikerausgaben gestecktund insbesondere auch

in seinem Heine') schön oerwirtlicht hat. In der
Disposition der Schriften nach sachlichen Gesichts
punkten berührt sich dies« Edition vielfach mit der
Tempel-Ausgabe, nur daß mir hier die geschlossene
Anordnung der Schriften über Frankreich, dort
die der „Reisebilder" den Vorzug zu verdienen
scheint. Bei der sorgfältigen Teitbehandlung, die,
wie es scheint, wesentlich Pissin und Frau Herrmann
zu verdanken ist, interessiert namentlich der Versuch,

Heines „dynamisch-metronomische" Original-Inter
punktion maßvoll wieder zur Geltung zu bringen:
ein Unternehmen, dessen Erfolg durch die Setzer-
Willkür der eisten Drucke freilich von vornherein

in bestimmte Schranken gewiesen scheint, dennoch aber,
vor allem bezüglich der Lyrik, zu immerhin be
merkenswerten Ergebnissen führte (vgl. darüber Pissm
15, 145 ff.). Ein hübsches „Lebensbild" hat E. «o-
lischer zu der Ausgabe beigesteuert. Von den zum
Teil trefflichen Einleitungen und Anmerkungen zu
den einzelnen Schriften, welch letztere natürlich Elster
mannigfach verpflichtet sind, möchte ich besonders
diejenigen H. Herrmanns, der Verfasserin der fein
sinnigen „Studien zum Romcmzero", zur Lyrik, den
Versepen und der epischen Prosa hervorheben. Im
besonderen besitzt ihre ästhetische und psychologisch:
Ausdeutung feiner stilistischer Beobachtungen und

motivischer Analysen nicht geringen selbständigen
Wert. Auch verdient ihre durchgreifend neue An
ordnung und ins Einzelne differenzierende Gliederung
der Gedichte der „Nachlese" vermittelst einer Durch
dringung chronologischer und sachlicher Gesichtspunkte
Beachtung, wenn hier vielleicht auch die Klippe des
allzu Subjektiven nicht ganz vermieden ist.
Von den Auslesen aus Heines Schriften oder

Briefen, die ic
h vor mir habe, erneuern zwei im

wesentlichen nur Bekanntes. Die Briefausgabe von
h. Daffis^j bringt den Inhalt seiner älteren, sehr
brauchbaren Auswahl von Heine-Briefen') samt bio
graphischer Einfühlung, Anmerkungen und Register

in populärer Kürzung. Und auch die von G. Kar-
pelcs herausgegebenen „Memoiren" des Dich-
ters'>> bilden nur eine neue, kaum erheblich ver
änderte Auflage der erstmals 1888 von demselben
veröffentlichten „Autobiographie Heines nach seinen
Weilen, Briefen und Gesprächen". Angesichts dieser
Sachlage is

t

die Wahl des neuen Titels, trotz der
Rechtfertigung des Herausgebeis (S. VI), nicht nui
wenig glücklich, sondern dirett irreführend, da der

Unbefangene auf den erste» Anblick fast mit Not
wendigkeit zu der Annahme geführt wird, es handle
sich hier um die Vervollständigung der so lange ver
mißten „Memoiren" des Dichters selbst.
Wirtlich Authentisches und Neues bieten dagegen

) Heines Wer!« in fünfzehn Teilen. Hrsg.
und mi! Einleitungen und Anmerlungen versehen von
Hermann Friedemann, Helene Herrmann, Erwin
Kalischer, Raimund Pilsin und Veit Valentin.
Berlin, Deutsches Verlags!)»»« Vong u, Co. (Goldene
«la!silelbil>!io>l,el>. Vier Bände. In Leinen M. <!,—,

in Halbfranz M. 10,—.

'» Heinrich Heines Briefe. Hrsg. von Hans
Dnffi«. Neu durchgeseheneVoüsausgabe. Berlin lütt,
Pan-Verlag. ,XX!X und 447 L.

) Heine Briefe, Gelammeil und hrsg. von Hans
Daffis «Vau Vibliolhel), 2 Bände. Berlin l9«e, Pan-
Verlag.

') Heinrich Heines Memoiren. Nach seinen
Werten, Briefen und (Kesviächen, Hrsg, von Gustav
Narpeles. Drille Auflage, Berlin lU03^ Karl Eurtius.
v, und U72 L.
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die im selben Verlage erschienenen „Heine-Reli
quien, Neue Vliese und Aufsätze Heinrich
Heines", deren Bearbeitung und Veröffentlichung
der Besitzer, der letzte übellebend« Neffe des Dichters,

Freiherr Marimilian von Heine-Geldern in Wien,
dem soeben erwähnten Heine-Forscher Karpeles
übeitlllgen hat, als dessen letzte Arbeit (ei staib im
Sommer 1909) die inteiessante Publikation im Ok
tober 191N ans Licht getreten ist.?) Zwar erweist
sich die Verheißung des Verlagsprospeltes : „Diese
Publikation wird eine förmliche Revolution hervor
rufen und eine Umwertung in der Beurteilung Heines
bedingen", bei genauerer Prüfung alsbald als
retlamehafte Übertreibung. Vielmehr kommt dies«
Vriefsammlung derjenigen, die ein anderer Neffe
Heines, der Varon Ludwig von Embden, 1892 zu
Hamburg aus den Familienpapieren unter dem
Titel „Heinrich Heines Familienleben" veröffentlicht
hat, an Bedeutung bei weitem nicht gleich. Immerhin
aber bildet si

e

zur ebengencmnten und den anderen
Bricfpublilationen aus dem Heine-Kreis« eine nach
mehrfacher Hinsicht nicht unwichtige Ergänzung. Es
weiden uns vorgelegt sechsundzwanzig zum Teil um
fängliche Briefe de« Dichters an seinen jüngeren
Bruder Gustav, den österreichischen Kavallerieoffizier
und Begründer des Wiener „Fremdenblatts", aus den
Jahren 1846— 55; neun kürzere Briefe oder Billets
cm die Mutter (1851—56); ein sehr charakteristischer
französischer Brief an die „nonotte cnerie" (Ma
thilde) aus Hamburg 1843; und drei Briefe Heines
an Ferdinand Friedland („Ealmonius") (1638 bis
1646). Ferner bringt unser Buch achtunddieitzig
kürzere oder längere Schreiben an Heine aus der
Feder Talomon Heine«, Immermanns, Gutzkow«,
Nienburgs, Mundts, August Lewalds, I. Vene»
deys, Varnhagen«, Rosa Mario Assings, E. Gans',
Herweghs, Meyerbeeis, Eiegmund Engländers, der
Fürstin Belgiojoso, Berlioz', des Marquis de Custine
und anderer namhafter Persönlichkeiten, darunter
auch ein überschwengliches Billetdour der „Mouche".
Die Briefe Heines an seinen Bruder sollen, nach der
Absicht de« Besitzers und des Herausgebers, das

Gerücht von einer Feindschaft zwischen beiden end

gültig widerlegen; si
e

bezeugen allerdings, datz da«
brüderliche Einvernehmen, trotz gelegentlicher Verstim
mungen, im ganzen offenbar lein ernstlich getrübtes
war. Freilich scheinen si

e mir anderseits ebenso
deutlich zu zeigen, datz von tieferer Gemeinsamkeit
de« Denkens und Strebens zwischen dem Dichter
und seinem so ganz abweichend veranlagten Bruder
leine Rede sein kann. Vielmehr hinterlätzt die fast
völlige Abwesenheit jede« idealen Interesse« in diesen
halb geschäftlichen, halb kleinlich-persönlichen Korre
spondenzen beim Leser, der sich, wenn nicht immer
wieder von Verlagshonoraien und »nöten die Rede
wäre, nur mit Mühe erinnern würde, daß hier «in
Dichter und Großer im Reiche de« Geistes spricht,
einen entschieden peinlichen Eindruck, den Kaipeles

in seiner apologetischen Einleitung vergeben« zu ver
wischen strebt. Daß der todkranke Poet unter den
Qualen der Matratzengruft sich beständig mit Geld
sorgen, Pretzintrigen, persönlicher Polemik und Ver-
lagsmiseren herumschlagen mutzte, is

t

ein mitleids-

mürdiger Eindruck. Dabei aber gewahren zu müssen,
wie seine Gedanken sich mit all diesem Niedrigen
und Unwürdigen leinesweg« ungern zu beschäftigen
scheinen, wie Rachsucht, Bo«heit und Intrigenlust
bi« zuletzt mit unverminderter Heftigkeit in seiner
Seele malten, versetzt jenes Gefühl mit einem
widrigen Beigeschmack, der selbst durch die Bewun
derung für die fast übermenschliche Geistesstälk« des

> Mit fünf Bildnissen und vier Falsimile«, Verlin
1911. Carl Curtiu«. 35? 2,

entsetzlich Leidenden nicht gemildert wird. „Ich sterbe
an den Prügeln, die ich nicht austeilen tan»"
(S. 111): in einem solchen bösen Witzwort haben
wir den Geist dieser Briefe und zugleich den ganzen
Heine. Kaum daß uns hie und da einmal «in
allgemeineres Apei<,u oder eine scharfgeschliffene
Charakteristik, wie die der Lola Montez (T. 62/63)
oder Ferdinand Lassalles (2. 66 ff.) für diese durch
und durch unerquickliche Lektüre entschädigt. Auch
die Briefe an die Mutter zeigen, bei aller daraus

hervorleuchtenden Tohneslieb«, oft einen wenig sym

pathischen Ton, und die Korrespondenz mit Fried
land, der dann in den Briefen an den Bruder «ine

so hähliche Rolle spielt, beleuchtet Heine« persönliche
Beziehungen von recht ungünstiger Seite. — Die
Briefe an Heine, großenteils Bitten um peijönlich«
Gefälligleiten, literarische Anfragen und Aufforde
rungen, gesellschaftliche Mitteilungen u. dg!, ent
haltend, sind zumeist von geringer Erheblichkeit, zum
mindesten in literarhistorisch«! Hinsicht. Nur Ein

zelnes hebt sich aus der Masse hervor: so Talomon
Heine« Billets durch barocke Originalität des Stils
und Inhalts; die Briefe der jungdeutschen Führer
durch ihre Mitteilungen über literarische Projekte
und ihr Werben um die Gunst des bewunderten
und gefürchteten Adressaten; die Lustines durch
die ltberschwenglichleit französischer Nhetoril und die
der Belgiojoso durch anmutige Eleganz. Verhältnis-
mätzig am gehaltvollsten is

t

ein Klagebrief Varn-
hagens über den Zeitgeist, das Berlin Friedrich Wil
helm« IV. und da« eigene Ergehen aus dem Jahre
1842 und vor allem zwei charaktervolle Briefe Im
mermann« von 1831 und 1832 mit kritischen Be
merkungen über Heine« Schriftsteller«! und Mit
teilungen über da« eigene dichterisch« Schaffen (seinen
„Aleiis"). - Ursprünglich für die „Augsburger
Allgemeine Zeitung" bestimmte, bisher ungediuckte
„Erörterungen" über das berüchtigte Bundestags-
bellet oom 1l). Dezember 1835 und ein ebenfalls
bisher nicht veröffentlichter, von dem rezipierten
Teil starl abweichender Entwurf zum Anfang der
„Götter im Eril", sodann der Wiederabdruck von
Gustav Heines Aufsätzen „Einige Worte über Hein
rich Heine" (1851) und „Die letzten Augenblicke
H. Heines" (1856) sowie eines Veihandlungsbeiichts
über den saphii-dessauerschen Pretzprozeß au« dem
Wiener „Fremdenblatt", endlich umfängliche erläu
ternde Anmerkungen von Karpele« zu dem gesamten

veröffentlichten Material vervollständigen die von

ihrem Herausgeber etwa« schönrednerisch eingeleitete
Publikation, die zum Bild de« „kleine intime" zwar
leine eigentlich neuen Züge hinzufügt, doch immerhin
ewige der belannten schärfer hervorhebt.
Von den Schriften über Heine, die mir zu

gekommen sind, is
t

die Mehrzahl ohne wissenschaft
lichen oder schriftstellerischen Belang. Dem Goethe-
Kalender, Hebbel-Kalender usw. hat Eugen Korn
einen etwa« dürftigen „Heine-Kaien der" zur Seite
gestellt, der gegenwärtig im zweiten Jahrgang er

scheint.^) Reben dem Wiederabdruck einiger Heine-
Gedichte von Karl Henckell und zweier Kapitel au«
Henri Lichtenberger« Buch „Heine al« Denker" so

wie einiger Bruchstücke aus dem „Schnabeleniopzli"
und den „Französischen Zuständen" bietet die Bro
schüre lediglich die oberflächliche Kommeniieiung
einiger Romanzen, da« Falsimile de« bisher nur teil
weise veröffentlichten Briefe« Heines an sein«
Schwester oom 8. Mai 1824 und die Wiedergabe
einiger, übrigens allbelannter Heine-Bildnisse. —

Ebenso trägt auch das Schriftchen „Heinrich Heine

"> HeineKalender für das Jahr INll. hrsg.
von Eugen Korn, Leipzig I3W, Genien Verlag, IN4 2.
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und Hamburg" vor» Mai Kaufmanns lediglich
lompilatorischen Chaialter: Allbekanntes is

t

mit ein

paar Auszügen aus Lewalds ,,Aquarellen", Wien-
bargs Erinnerungen, Eduard Beurmanns „Skizzen
aus den Hansestädten" ziemlich salopp zusammen
gestellt und bequem mit Liedein des „Lyrischen
Intermezzo" und der „Heimkehr" oder Brief-
fragmenten durchfechten. Daß die Broschüre „durch
Zeichnung des Milieus und verschiedener Persön
lichkeiten und Typen aus dem Hamburg H. Heines
eine interessante Hamburgensie" bilde (vgl. das Vor
wort), is

t

eine Selbsttäuschung des Autors. — Gut
gemeint, aber schwach is

t
auch Kar! Krahs Heftchen

„Heinrich Heine. Noch ein Den tma !">"), das
sich schon im Titel als apologetische Antwort auf das
berüchtigte Pamphlet von Adolf Bartels und ähn
liche heinefeindliche Schriften zu erkennen gibt. Frei
lich wird es durch seine dilettantische, aller neuen
Gesichtspunkte bare Erklärung und Verteidigung des
politischen, religiösen und ethischen Verhaltens Heines
schwerlich jemanden überzeugen; und nur die be
sonnene Beurteilung der ästhetischen Werte der heine
schen Poesie mag mit der Oberflächlichkeit oder Un-
originalität des Ganzen einigermaßen versöhnen.
Weit anspruchsvoller, ja herausfordernd tritt der

wiener Literat Karl Kraus in seinem Essai „Heine
und die Folgen"") auf. Seine Tendenz is

t

die

entgegengesetzte: rücksichtslos« Bekämpfung des lite

rarischen Prinzips, das sich in Heine als dem Vater
der modernen Feuilletonjournalistil verkörpert, und
des verderblichen Einflusses dieses Prinzips auf die
moderne Tagesschiiftstelleiei, wobei der Herausgeber
der „Fackel" wohl vor allem die Wiener Journalistik
im Stile Bahrs und die Berliner in der Art
Hardens im Auge hat. Mit leidenschaftlichem
Temperament und oft schneidendem Witz variiert
Kraus das Thema, das, zur Illustration seines
Stils, mit seinen eigenen Wollen wiedergegeben
sei: „Von einer Kultur gestimmt, die im Lebens
stoff schon alle Kunst erlebt, spielt Heine einer

Kultur auf, die von der Kunst nur den stofflichen
Reiz empfängt. Sem« Dichtung wirkt aus dem

romanischen Lebensgefühl in die deutsche Kunst

anschauung. Und in dieser Bindung bietet si
e das

utile ctulci, ornamentiert si
e de» deutschen Zweck mit

dem französischen Geist. So, in diesem übersicht
lichen Nebeneinander von Form und Inhalt, worin
es leinen Zwist gibt und leine Einheit, wird si

e die

große Erbschaft, von der der Journalismus bis zum
heutigen Tage lebt, zwischen Kunst und Leben ein
gefährlicher Vermittler, Parasit an beiden, Sänger,
wo er nur Bote zu sein hat, meldend, wo zu singen
wäre, den Zweck im Auge, wo eine Farbe brennt,
zweckblind aus Freude am Malerischen, Fluch der

literarischen Utilität, Geist der Utiliteialur f ! l ...
Und selbst im Stil der modernsten Impiesjions«
journalistil verleugnet sich das HeinescheModell nicht.
Ohne Heine lein Feuilleton. Das ist die Fianzosen-
krankheit, die er uns eingeschleppt hat ... Mit
leichter Hand hat Heine das Tor dieser furchtbaren
Entwicklung aufgestoßen, und der Zauberer, der der

Unbcgabung zum Talent half, steht gewiß nicht allzu
hoch über der Entwicklung". Gewiß, das alles is

t

schon oft, nur mit etwas anderen Worten gesagt
worden, u. a. von einem Hehn und Treitschle. Doch

so leck, so boshaft, so anschaulich, so witzig, wie es
von Kraus nicht nur gesagt, sondern an Heines
Prosa- und Versstil 2ä ucuinz demonstriert, mit
detaillierten Inveltwen gewürzt, den Heine-Schwär-

» Eine Ttudie. Hamburg I!M), Conrad 5. N. Klos,.
90 S.
>">Riga o. I. <I9M, Georg Neuner Pcilag. 45 S.
"> München o, I, Alber! Langen, 45 2.

mern und den lieben Kollegen von der Feder an
den Kopf geworfen wird: so unmittelbar und fast
neu wirkte es kaum je

.

Vs tut der Stoßkraft von
Kraus' Polemik leinen Eintrag, ja verstärkt si

e in
gewisser Weise eher, daß si

e

sich selbst offensichtlich
nur allzusehr an Heine geschult hat und daher auf
die Dauer durch ihre lolett aneinandergereihten
Fechterstreiche ermüdet, durch ihre oft gesuchten Anti
thesen und Pointierungen verwirrt. Immerhin aber
erheben Formulierungen wie: „Wenn man einem
deutschen Autor nachsagt, er müsse bei den Franzosen
in die Schule gegangen sein, so is

t

es erst dann das

höchste Lob, wenn es nicht wahr ist" <S. 8), oder:
„Heine, der der deutschen Sprache so sehr das Mieder
gelockert hat, daß heute alle Kommis an ihren
Brüsten fingern tonnen" <S. 13), oder: „Die Phi
lister haben Heine besser vertragen als er die Phi
lister" (E. 4U), und wieder: „Heines aufklärend«
Leistung in Ehren

— ein so großer Satiriker, daß
man ihm die Denlmalswürdigleit absprechen müßte,
war er nicht" <S. 41), die kleine Stachelschrift er
heblich über das Niveau der landesüblichen Heine-
Polemil. Auch die rücksichtslose Entblößung der wun
den Stellen im Verhältnis des Dichters und Stilisten
Heine zur deutschen Sprache, die Heines Stillunst
an Nietzsches Forderungen mißt und zu leicht findet— „Heine hat aus dem Wunder der sprachlichen
Schöpfung einen Zauber" und, füge ic

h

hinzu, eine

Technil „gemacht" (S. 44), — enthält bei aller sati
rischen Übertreibung und Einseitigkeit sehr Bemerkens
wertes. In Summa : wie wohltuend, die Anli-Heine-
Puleinil hier endlich wieder einmal den ungeschickten
Händen der Schulmeister und Philister entwunden
und mit Geist und feiner Bosheit gehcmdhabt zu
sehen !

Zwei gediegen« wissenschaftliche Dissertationen
gelten bedeutsamen Problemen der geistesgeschicht»
lichen Stellung unseres Dichters:
Der interessanten und bei allen Vorarbeiten

immer noch lohnenden Aufgab«, Heines Verhältnis
zum deutschen Altertum im Zusammenhang zu
untersuchen und darzustellen, hat sich Georg Mücke
in seiner Schrift „Heinrich Heines Beziehungen
zum deutschen Mittelalter""') mit Geschick und
crnerlennenswerter Gründlichkeit unterzogen und vor
allem die Frage nach den Quellen der germanistischen
Kenntnisse des Dichters entschieden gefördert. Der
Epoche cpigonisch«! Iugendschwärmerei, die sich an

Uhlands und Fouquss, Arnims und — wie Mücke mit
Recht betont

— Scotts Dichtungen nährte, sehen wir
den Jüngling durch die geschichtlichen, juristischen und
Philologischen Studien bei A. W. Schlegel und Arndt,
bei Hüllmann und Hundeshagen, Sartorius und
Benecke rasch entwachsen. Umsichtig wägt Mücke den

zu erschließenden Umfang des sprachlichen und literar
historischen Wissens seines Helden ab: es is

t —

Heine war stets erfinderisch, das zu verdecken ^

mehr als bescheiden gewesen. Heine verstand offen
bar gerade so viel Mittelhochdeutsch, um einige

leichtere Terte, Minnelieder, Bruchstücke der Nibe
lungen und des Wigalois leidlich bequem lesen zu
lönnen; den „Armen Heinrich" Hartmanns, einzelne
Predigten Taulers und weitere Minnesinger mag er

in Übersetzung kennen gelernt haben, sicher die ältere
Edda. Die ganze alt- und die sonstige mittelhoch
deutsche Literatur dagegen, namentlich auch die der
Blütezeit, is

t

ihm fremd geblieben. Zudem waren die

sekundären Quellen, aus denen er bei diesem Stande
seiner Kenntnisse zu schöpfen genötigt war, roman

tische Bearbeitungen und Zeitschriften, wenig ein-

'-> Forschungen zur neueren Literaturgeschichte, Hrsg.
von Franz Muncler. XXXIV, Berlin 1808, Aleiander
Duncker. Vlll, 16? S.
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irandfrei. To is
t

es denn lein Wunder, wenn Heine
bei der Charakterisierung der altdeutschen Literatur

in der „Romantischen Schule", wie Mücke hübsch
zeigt, seine Zuflucht ganz zu Karl Rosenkranz'
„Geschichte der deutschen Poesie im Mittelalter"
nehmen muhte. Den wahren Geist der althoch
deutschen Zeit wie der mittelhochdeutschen höfi
schen Epoche hat er, zum Teil auch durch die Vor
urteile seine« politischen, religiösen und sozialen
Radikalismus gehindert, nie verstanden. Und ziem
lich dasselbe scheint mir, entgegen Mückes etwas
günstigerer Auffassung und trotz des Dichters Stu
dium alter und moderner Historiker und Chronisten
und seiner verlorenen Arbeit über das germanische
Staatsrecht des Mittelalters, auch für die politische
Geschichte zu gelten. Dagegen zeigt Heine für das
ausgehend« Mittelalter reichere Kenntnisse und
besseres Verständnis, als Dichter am eindrucksvollsten
im „Rabbi von Bacherach".
Der sinnig oder wehmütig träumende Poet in

Heine is
t

es auch, der sich dauerndes Interesse an der
Sagen- und Märchenwelt, an Mythologie und

Zaubeiireiben des Mittelalters bewahrt, während
das historische und literarhistorische, das «inst in
der Heimat zu romantischer Begeisterung auf
geflammt war, unter den revolutionären und realisti
schen Tendenzen der Pariser Jahre «rftilbt oder in

ungerechte Feindseligkeit sich wandelt. Vor allem
die dämonische Düsterkeit des Heienwesens und die
tragische Metamorphose der germanischen und griechi

schen Götterwelt in die teuflischen Unholde des
christlichen Aberglaubens besah für Heines Sinnen
und Dichten bis zuletzt einen halb melancholischen,
halb tendenziüsen Reiz. Diesen positiveren Beziehun
gen zu der mittelalterlichen Phantasiewelt is

t

daher
der zweite und ergiebigere Teil unserer Studie
gewidmet. Ein« kurze Zusammenfassung der Re
sultate macht den Beschluß. Von bemerkenswerten
Nachweisen im einzelnen, die Mücke« gut orientiertem
Spürsinn gelungen sind, seien hier folgende an
gedeutet. Thierrys „tliztoire cle Ig c^nnquele cle
»'^n^eterre" is

t

auher für das „Schlachtfeld bei
Hastings" auch für „König Richard" im „Roman-
zero" und für den „Helfer" in der „Nachlese" als
Quelle anzunehmen. Die Helenszenen im „Atta
Troll" verdanken manches Willibald Aleiis' Roman
„Walladmor": die Elfenstrophen in den „Elementai-
geistern" gehen anscheinend auf eine Schilderung in

Pücklers „Briefen eines Verstorbenen" zurück. Auch
der Annahme, dah zur Diana des „Troll" di«
Statue der Artemis von Versailles Modell gestanden
habe, kann ich zustimmen, und recht glücklich scheinen
mir die Hinweise auf Anton Kirchner« „Geschichte
der Stadt Frankfurt" (1807) für den „Rabbi" und
auf Treuzers „Symbolik" für das Bacchanal in den
„Göttern im Eiil". Weniger vermag ic

h

mich freilich
zu befreunden mit den Beziehungen, die Mücke

zwischen Heines Gedicht „Die Minnesänger" und
einem Kieuzlied tzartmanns (Nartsch-Eolther 2. 89)
und anderseits zwischen dem von unserem Dichter
geprägten Terminus „Ritter von dem heiligen Geist"
und der historischen Rienzi-Episod« herstellen will.
Doch fällt dergleichen weniger Gelungenes und kleine
Versehen oder Irrungen (M. schreibt die Autorschaft
der „tliztorw llÄturgliz" dem jüngeren Pliniu« zu,
nennt den Verfasser der „Restauration der Staats
wissenschaft" Karl von Haller, bezeichnet den
genialen, wiewohl unklar gärenden und prahlerischen
Vorahner Paracelsu« kurzweg als „philosophischen
Charlllilln", behauptet, von Eckeharts Schriften se
i

„nur sehr wenig" erhalten) gegenüber der Ge
diegenheit des Hauptinhalts kaum in« Gewicht.
Die psychologischen Grundlagen und Motiv« von

Heines wanoelreichem und vielgestaltigem Verhältnis

zum deutschen Mittelalter berührt die sonst so gründ
liche Untersuchung nur flüchtig. Es bleibt daher noch
ein Desiderat der Heineforschung, einmal näher dar«

zutun, wie die zwei Seelen in de« Dichters Brust die
Zwiespältigkeit seiner inneren Beziehungen zur mittel

alterlichen Vorzeit mit Notwendigkeit bedingten. Der

Poet in ihm ward eben von den Gestalten der
Vollsphantasie und dem farb«nbunten Kultuitieiben
und mannigfach komplizierten Seelenstande des

späteren Mittelalters und der Neformationsepoche
ebenso angezogen, wie sich der aufklärerisch« Ratio
nalismus und skeptisch« Positivismus, der je länger

je mehr sein intellektuelles Leben in Bann schlug,
mehr und mehr allem tieferen Verständnis naiverer
und gläubigerer Zeiten entfremdet«. Eine solche
Arbeit mürbe wichtige Beiträge zur tieferen Er
kenntnis des geistigen Wesens und Werdens Heine«
liefern können. In Mücke« tüchtigem Buch haben
wir jetzt eine solide Nasi« für solche Bestrebungen.
Mit Umsicht und Takt stellt Wilhelm Siedelt
„Heinrich Heine« Beziehungen zu E. T. A.
Hoffmann"") dar, die, in der Hoffmann- und
namentlich der Heine-Literatur bereits allenthalben
berührt (vgl. Lieberts kritische Übersicht S. 20 ff.),
merkwürdigerweise bisher noch nicht monographisch

behandelt worden waren. Unsere Kenntnis von dem
persönlichen Verhältnis beider Dichter beschränkt sich
im wesentlichen auf zwei flüchtige Äuherungen Heines

in den „Briefen aus Berlin" bzw. in der „Roman
tischen Schule", von denen die elftere, besonders wenn
man si

e mit einer weiteren Bemerkung derselben

„Briefe" zusammenhält (Elster 7
,

580), wie Liebelt
mit Recht folgert, gegen eine persönliche Bekannt

schaft spricht. Mir will es sogar keineswegs als sicher
erscheinen, dah die bekannte Stelle der „Roman
tischen Schule" („Wenn ich Hoffmann selbst zuweilen
betrachtete, so kam es mir vor, als hätte Arnim ihn
gedichtet") eine Bekanntschaft aus der Ferne zweifel
los oerbürgt, da der im herbst 1821 schwer er
krankende Dichter der „Seiapionsbiüder" im Früh
ling und Sommer dieses Jahres, die hier allein

in Betracht kommen können, wohl nicht allzu häufig
mehr an öffentlichen Orten zu sehen gewesen sein
dürfte. Vielleicht hat Heine auch hier, der hübschen
Pointe zuliebe, der Wirklichkeit ein imaginäres Licht
aufgesetzt (vgl. dazu auch Siebert T. 4). Überhaupt
scheint mir Siebeit« im übligen so sorgfältige Aibeit
del Klipp« de« Anfängeitum«, bei oft spärlichem
Material einzelnen und vereinzelten Stellen einen

allzu bestimmten Sinn abgewinnen zu wollen, dieser
Kehrseite jugendlicher Gewissenhaftigkeit, nicht immer

entgangen zu sein.
Im folgenden gibt unser Verfasser eine Übersicht

über Heines Beurteilung der Dichteipersönlichleit
Hoffmanns und seiner einzelnen Schöpfungen, die
in den betreffenden Ausführungen der „Roman
tischen Schule" gipfelt. Später erwähnt Heine seinen
Vorgänger nur noch ein einziges Mal beiläufig im
Vergleich mit Berlioz (183? in den „Briefen über
die französische Bühne"). Das Bild, das sich aus
jenel Zusammenstellung von dem Verhältnis de«
Kiitilels Heine zu Hoffmann eigibt, is

t

dieses: „Auf
eine Zeit walmer Anerkennung der hoffmannschen
Weile in der ersten Hälfte der Zwanzigerjahre folgt
eine ^Zeit der Gleichgültigkeit, ja Abneigung, die
durch Äuherungen in Briefen und durch seine Be
urteilung in der „Romantischen Schule" bezeugt
wird. Schließlich steht Heine Hoffmann vollkommen
gleichgültig und unbefangen gegenüber: die grausigen
Gespenstergeschichten haben jetzt aufgehört, Eindruck

' l Veitläge zur deuiscken Lüernwrwissenschaft. Hrsg.
von Prof. Dl, Ernst Lüler, Heft ?

.

Marburg !»08.
N. L», Llwerische Verlazzbuchhandlung, v,,i und IN9 L.
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auf ihn zu machen" (2. 18). Wenn übrigens Liebelt
bei dieser Gelegenheit den Einfluß Jean Pauls auf
den romantischen Humoristen leugnen zu wollen

scheint (2. 7), so is
t

er auf die Einleitungen und
Anmerkungen der bisher erschienenen Bände der

großen Hoffmann-Ausgabe C. G. von Maassens,

namentlich aber auf Johann Czernys Abhandlung

„Jean Pauls Beziehungen zu E. T. A. Hoffmann",
zwei Teile, Programm des K. K. 2taats°Obei'
Gymnasiums in Mies, 1907/8 und auf hoffmanns
eigenes Zeugnis im Brief an Jean Paul vom
3U. Januar 1822 zu verweisen.
Nachdem Tiebert weiterhin an einigen Beispielen

Heines Abhängigkeit von anderen Einflüssen dar-
getan und durch Erwägungen allgemeiner Natur

auch den Hoffmanns auf ihn wahrscheinlich ge
macht hat, stellt er zunächst eine Pergleichung der

beiderseitigen Phantasiebeanlagung und ethischen
Wesenheit an. In diesem methodisch bemerkens
werten Ausgehen vom Inneren und Wesentlichen
und in der psychologischen Fundamentierung der

folgenden Einzeluntersuchung durch eine interessante
Konfrontierung der anschaulichen und kombinatori

schen Richtung der beiderseitigen Phantasietätigleit
sowie der Gefühle und Lebensanschauungen der

beiden Dichter macht sich die Elsterfche Schule er

freulich geltend, wenn auch im einzelnen der gute
Wille größer sein mag als das Gelingen und die
Parallelisierung gelegentlich, so bei Behandlung des

Charakteristischen in Hoffmanns und H:ines Schaffen
und der Erfindungskraft beider oder etwa ihrer Re
ligiosität, über allgemein gehaltene Ansätze oder
skizzenhafte Andeutungen nicht weit hinauskommt.
Auch darf aus dem Umstand, daß ein Dichter „sich
nie bemüht, neue Stoffe zu erfinden", wie Siebert
es etwas naiv ausdrückt, sondern sich lieber an die

Wirklichkeit hält oder gegebene Motive um- und sich
anbildet, durchaus nicht ohne weiteres auf Mangel
an kombinatorischer Phantasie geschlossen weiden.
Son^t würden gerade die Größten, Goethe voran,
oerblllsenen Einnierern gegenüber zurückstellen müssen.
Für Hoffmann und für Heine trifft es allerdings zu,
daß bei ihnen die anschauliche Phantasie die kom
binatorische weit überwiegt, womit der Zug zum
Fragmentarisch«», den Siebert hervorhebt (S. 37
und 38), in nahem Zusammenhang steht; was er
merkwürdigerweise nicht betont. In der Kontrastie-
rung der Charaktere beider Dichter erscheint Heine,
jedoch nicht mit Unrecht, Hoffmann gegenüber in

wenig günstigem Lichte.
Zwei ziemlich umfangreiche Kapitel endlich stellen

die Aufnahme einzeln«! Motive der hofsmannschen
Dichtung, namentlich romantisch-phantastisch«! (Auto
maten, Doppelgänger, Wahnsinn, Visionen, Ge
spensterhaftes, Träume u. dgl. mehr) bei Heine und
stilistische Abhängigkeiten dieses von jenem (personi
fizierende, metaphorische und antithetische Apper
zeptionen) fest, teilweis« in Anlehnung an Nachweise
von O. zui Linde, R. H. Greinz und H. Keiter.
So hübsch diese Zusammenstellung is

t

und so glücklich
Siebert insbesondere eiweist, wie auch noch in Heines
späterem Schaffen der Einfluß der Reminiszenzen aus
Hoffmann keineswegs geschmund«n ist, so vermißt
man doch den Hinweis auf Paralleleinwiilungen von
feiten anderer Romantiker und «ine differenzierende
Abwägung beider. Mit Recht aber legt unser Ver
fasser den Nachdruck auf die charakteristische Um
bildung, die Hoffmanns Motive fast immer unter
Heines Händen erfahren haben und die uns die

künstlerische und menschliche Verschiedenheit beider
Dichter, des echten und d«s Halbiomantiters, des
epischen Erzählers und des impressionistischen Mo-
mentoildners recht prägnant vor Augen stellt. An
Heines nervöser Bewußtheit gemessen, erscheint hoff

mann fast naiv. Ein Blick auf das Verhältnis
beider zum Mittelalter, zur Sage, volkstümlichen
Überlieferung usw. würde diese Erkenntnis noch ver

tiefen.

Echo derZeitungen
Fünfundzwanzig Jahre Literaturunion
Am 9. September 1886 wurde in Bern die Li

teraturunion von den Vertretern von zehn Staaten

unterzeichnet. In einem Aufsatz der Franks. Ztg.
(251) gibt Rüthlisberger einen interessanten
Rückblick auf das Zustandekommen der Union. Li
schreibt: „Der Nedanle, eine Weltliterarunion zu
bilden, hatte zuerst eine Anzahl Einzelvoilaufer.
Im Zusammenschluß suchte man hernach dessen
Verwirklichung tastend auf dem doppelten Wege
der Vereinheitlichung der Gesetzgebungen sowie der

Konkordanz der Einzelliteiaioerträge zu erreichen.
Zielbewußt formuliert wurde der Gedanke aber

erst auf dem im Mai 1682 in Rom abgehaltenen
vierten Kongreß der 1878 in Paris gegründeten
^«ocwüun lilleraire et grliztique inwmatwnAie
und zwar durch einen Deutschen, den General

sekretär des Vöisenvereins der deutschen Buchhändler
zu Leipzig, Herrn Nr. Paul Schmidt."
Drei Regierungen, die französische, die italie

nische, die schweizerische waren angegangen morden,

die Idee der Union zu verwirklichen. Die schwei
zerische nahm sich der Angelegenheit mit allem

Nachdruck an, und schon auf den herbst 1884

wurde eine diplomatische Konferenz nach Bern zu-
sammenberufen. Es wurde ein Entwurf fertig
gestellt, der 1885 gründlich überarbeitet und 1886

unterzeichnet wurde. Röthlisberger charakterisiert
die Mitglieder dieser diplomatischen Konferenz: „Als
Vorsitzender amtete in allen diesen Beratungen
Bundesrat Numa Droz (gestorben 1899). der sich
vom Graveullehlling und Echullehrer vermöge seiner
eminenten Tüchtigkeit noch in ganz jugendlichem

Alter in die höchste Magistratsbehörde der Eid

genossenschaft emporgeschwungen hatte. Er mar der
Typus seiner neuenburger Landsleute, schlank, bieg
sam, mit schwarzem haar und Schnurrbart und
beweglichem Gesichtsausdruck. Den größten Schwie
rigkeiten gewachsen, zielbewußt und doch geschmeidig,

mit einem geradezu erstaunlichen Redaltionstalent
begabt, leitete Herr Droz die vielen Sitzungen
mit vollendeter Beherrschung der Materie und
der Menschen, im Geiste der Versöhnlichkeit und

der gegenseitig im Interesse des Zustandekommens

zu machenden Zugeständnisse. Darin wurde er unter

stützt von dem einzigen Vizepräsidenten der drei

Konferenzen, dem französischen Botschafter in Bern,

Emanuel Arago, dem Diplomaten .mit dem bour-

bonischen Profil' dessen liebenswürdige Art viel
dazu beitrug, die Heißsporne und Draufgänger

innerhalb und außerhalb dieses diplomatischen Par-
lamentes zu beruhigen. In diesem Parlament bil
dete sich, nach der eigenen Charakteristik von Droz,
eine Linke, angeführt durch Frankreich, ein Zen
trum, vertreten durch Deutschland, und eine Rechte,
verkörpert in Großbritannien. Auf der Linken
kämpften der glänzende und beredte Romanschrift

steller L. Ulbach, der, als die radikalsten Forde
rungen nicht Berücksichtigung fanden, das resig

nierte Wort prägte, man dürfe der Zeit nicht
Gewalt antun (ne P25 violenter le tempz), ferner



1^> 110Echo der Zeitungen

der Generalkonsul Nr. pni>, Ren6 Laooll^e, der
sehi entschieden und mit eleganter klinge focht und
die Rückzugsgefechte leitete. Daneben tauchte schon
1885 die sympathische, im glattrasierten Gesichte
die Loyalität widerspiegelnde Figur des hervor
ragenden, feinsinnigen pariser Rechtsgelehrten Louis
Renault auf, der als Berichterstatter der pariser
und berliner Konferenzen 1896 und 1908 sich so
große Verdienste um die Fortentwicklung des Unions«

rechts erworben hat. Die deutschen Delegierten,
ursprünglich mit ihren Kodifilationsbestrebungen im

Vorbeitreffen stehend, bewegten sich nachher mehr
auf dem opportunistischen Boden der schon 1883

erzielten, ziemlich ausgebauten Verständigung des

deutsch-französischen Literaivertrages. Derjenige, der
wegen dieses Vertrages unterhandelt und ihn lom-
menliert hatte, der lörpergewaltige Oberpostrat
und Professor Iir, Dambach, trat in Bern weniger
hervor als der damalige Geh. Legationsrat und
vortragende Rat im Auswärtigen Amt, Herr Rei>
chardt, ein unermüdlicher Arbeiter, der wegen seiner
perfekten Kenntnis des Französischen, aber auch
wegen seiner Durchdringung des Stoffes «in ge
radezu gefürchteter Debatte! war. Auf möglichste
Vollständigleit des Unionsvertrages hinarbeitend,
sehr entschieden in gewissen Fragen, z. B. in der
Ablehnung des Wortes .literarisches Eigentum',
scheute sich dieser Bevollmächtigte auch nicht, im

Interesse des Fortschritts weitherzig über den Stand
der damaligen deutschen Gesetzgebung hinauszu
gehen, namentlich in der Anerkennung des Über-
setzungsrechts, und den Verbandsauturen größere
Rechte in Aussicht zu stellen, als si

e die Deutschen
besahen."

Hunderts erteilt die badische Regierung einem Hof-
rat Meyer ein Zeitungsprioileg, worin es aus

drücklich heißt: Wir wollen unserem getreuen Hof-
rat aus den Berichten unserer politischen Agentem
und Gesandten alles zur Verfügung stellen, was
lommunilabel ist."

Zeitungsnachrichten im 17. und 18. Jahr»
hundert

In einem Aufsatz über die Anfänge des beut»
schen Zeitungswesens <Münch. N. Nachr. 431) kommt
Hausmann auch auf diese Frage zu sprechen. Er
sogt: „Einen besonderen Puntt der inneren Or
ganisation bildet die Frage, woher die Zeitungen
damals ihre Nachrichten, namentlich die politischen,
hergeholt haben. Auffallend is

t

in dieser Hinsicht
ein allgemein durchgehender Unterschied zwischen
der Zeitung des 18. und der des 19, Jahrhunderts.
Im 17. und 18. Jahrhundert finden wir überall
nur die Sammelkorrespondenz, um diesen Ausdruck

zu gebrauchen: der politische Brief, der aus Basel
oder aus Köln datiert ist, behandelt nicht etwa
ausschließlich oder auch nur zum größeren Teil
politische Vorlommnisse von Basel oder Köln oder
von den betreffenden Hinterländern, sondern jeder
solche Brief bespricht die politischen Vorlommnisse
aller möglichen Staaten. Bei der weitaus grö^
Heren Mehrzahl der Zeitungen bilden nun all diese
Artikel überhaupt leine Oiiginalarbeiten i das Gut
achten eines "bayrischen Zensors von 176N stellt
fe!t, daß die größte Zahl der Zeitungen nur vom
Nachdruck lebe, namentlich aus den frankfurter und
Hamburger Zeitungen. Soweit es aber wirklich
Originalartite! waren, stammten si

e

wohl alle aus
den Bureaul der auswärtigen Gesandtschaften oder
politischen Agenten. Im Jahr 1695 ließ der Hof-
rat Stieler ein kleines, aber dickes Büchlein er
scheinen, das wir heule etwa als Handbuch für den
Zeitungsleser bezeichnen würden, hierin fmdet sich
auch ein Abschnitt über die Herstellung der Zei
tungen, und da gibt der offenbar sehr erfahrene
Verfasser einem jeden, der eine Zeitung begründen
will, den Rat, sich mit den Selretarien oder son
stigen Beamten der politischen Agenturen gut zu
stellen. Und in den Zwanzigerjahren des 18. Jahr-

Die Generation um 1890

Im Zusammenhang mit den Fragen, die den

Beobachter der heutigen literarischen Jugend wohl
beschäftigen mögen, kommt Hermann Bahr <N.
Freie Presse, Wien, 16. 9.) auf seine eigene Genera
tion zu sprechen, die sich i

n den Neunzigerjahren des

abgelaufenen Jahrhundert« literarisch bekanntgab,
aber schon in den Achtzigerjahren recht eigentlich

ins Leben hinaustrat. Er schreibt: „Als diese Ge
neration vor dreißig Jahren begann, war man

ihres Talents, ihrer ausführende» Kraft recht un
gewiß, aber den Antrieb hatte sie; keiner unter den

sungen Leuten damals hätte auch nur einen Augen
blick erst fragen müssen, was damit anzufangen.

Sie stürzten auf die Kunst los, nicht um ihr ein
Werl abzuringen, irgendeine besonders auffällige
Leistung, sondern um durch si

e die Wahrheit her
zustellen. Um die Wahrheit ging's ihnen, s

o hörte
man es damals überall. Die Kunst war ihnen r.u»
ein Mittel zur Wahrheit. Alle diese jungen Leute
stammten aus dem kleinen Bürgertum und waren

in kleinen Städten oder auf dem Land aufge

wachsen. Im engen Haushalt solcher Familien am
Rand der Not glaubt nun der Vater, dem Sohn
nichts Besseres ins Leben mitgeben zu können, als
wenn er ihn fest zu redlicher Arbeit anzuhalten
und ihm ein unerschütterliches Vertrauen auf das
Walten einer geheimnisvollen Gerechtigkeit, die schon
in diesem Leben jede Handlung bar bezahlt und
Gutes mit Gutem, Böses mit Bösem vergilt, bei
zubringen sucht. Die ganze Erziehung besteht darin,

daß dem Kinde unser Leben als eine Art Schul
aufgabe dargestellt wird, für die der Mensch dann

meistens gleich am nächsten Tage schon (obwohl
Verzögerungen der Abrechnung immerhin zuweilen
eintreten mögen) vom Schicksal, je nachdem, be»

lohnt oder bestraft wird. Es wird also eine voll
kommene Harmonie der moralischen mit unserer
bürgerlichen Ordnung fingiert, wonach die Tugend

auch das beste Geschäft wäre. Eine Weltanschauung,
die sich auf Umwegen irgendwie auf Hegel, mehr

noch freilich auf Christoph o. Schmid berufen
kann und in solchen kleinstädtischen oder ländlichen

Verhältnissen oft jahrelang durchkommt. Und reicht

si
e

noch nicht völlig hin, die junge Seele zu be»
schwichtigen, so liest der Vater in Feierstunden aus
dem .Faust' oder .Hermann und Dorothea' vor,

Schubert wird gesungen, Blätter von Schwind ge
zeigt; was in uns die Wirklichkeit etwa noch an

Sehnsucht übrig läßt, erlösen unsere deutschen
Meister. Soweit Jugend überhaupt glücklich sein
kann, ist es unsere init dieser Methode gewesen.
Nur hätten uns die Väter dann auch mit einer
Rente versehen müssen, um dem Leben ausweichen

zu können, statt uns aus s
o behüteter Kindheit nun

weg in die weite Welt zu schicken, den zur Hoch
schule, den an ein Geschäft. Aber da draußen
stießen wir auf das Leben . . .

"

Zur deutschen Literatur
Goethes Verhältnis zu Karl Aleiander wird

»uf Grund des Buchs von Karl Muthesius <Böh-
lllu, Weimar) von Hermann Scheidemante! dar

gelegt (Frlf. Ztg. 251». Joh. Heinr. Mercks Be
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Ziehungen zum weimarischen Hofe erörtert Valerian
Tornius (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 37».
Elise Bürger, geb. Hahn, die dritte Gattin

des Dichters, erfährt eine Ehrenrettung durch
E. Nentzel (Leipz. Ztg., Wissensch. Beil. 36, 37).
Bekannt is

t

ihr Scheidungsprozeß und was dazu
führte. Mentzel führt mit Recht aus, bah auch si

e

Grund zu Nagen hatte, und begleitet si
e

auf ihrem
fürderen Lebenswege. Cie wurde Schauspielerin
in Hannover, Nltona, Barmen und Dresden unv
zeichnete sich als Vortragslünstlerin aus. Sie oer»
üffentlichte, von der deutschnationalen Sache be
geistert, „Lieder am Rhein gedichtet" (1814) und
durfte Blücher persönlich lennen lernen. Es fehlt«
ihrem fürderen Leben nicht an heftigen und un

gerechtfertigten Verdächtigungen, doch fand si
e in

dem sächsischen Archivrat Friedrich W. Ebeling
auch einen publizistischen Verteidiger. „Ihre ele
gante, fesselnde Erscheinung, gepaart mit geist

reichem Wesen und einem vollendet gesellschaftlichen
Auftreten, befähigten sie, sich in den feinsten Kreisen
zu bewegen. Vornehmlich auf ihren Reisen öffnetem
sich der Frau Professorin die Salons der höchsten
Aristokratie. Auch unter den gekrönten Häuptern
und sonstigen Fürstlichkeiten Deutschlands besah si

e
eine große Anzahl Gönner und Verehrer. Sie
verstand es aber auch, sich ohne Zudringlichkeit

zur Geltung zu bringen und so aufzutreten, dafz
ihr selbst die Höchsten mit huldvoller Liebens
würdigkeit begegneten." Sie starb am 24. No
vember 1833. Ihr einst glanzvolles Künstlerdasein
hatte im Elend geendet. Man muhte eine Kollekte
veranstalten, die Kosten für ihre Beerdigung zu
decken.
Einen feinsinnigen Aufsatz über Hölderlins

Gedichte aus der Zeit der Umnachtung gibt Eduard
Saenger (Zeitschr. f. Wissensch. usw., Neil. z. Hamb.
Nachr., 37). Er unterscheidet verschiedene Phasen
und charakterisiert die letzte: „Allmählich sinkt der
Geist, um sich stufenweise in den liefen immer
wieder und wieder zu sammeln und mit unvernicht-
barem Kunsttriebe den veränderten Fähigkeiten ent
sprechend zu gestalten, wobei immer noch oft genug
ein Lichtstrahl von oben in das Dunkel fällt. Die
Farben sind gebrochen; das geniale Schauen ver
birgt sich manchmal hinter trivialem Ausdruck;
das Wort wird, wo es eigen ist, unsicher; der
Ausdruck belommt etwas Zufälliges; oerschleierter
Tiefsinn verrät den müden Seher, der hin und
wieder bei kleinen, menschlichen Bildern (.Der Sonn
tag' ,Die Kirche') betrachtend ruhen muh. Die
sehr reizvollen Gedichte über die vier Jahres
zeiten bezeichnen das Stadium der Vebrochenheit
bei noch vorhandener Genialität am besten. Da
neben sind zwei Umarbeitungen als wichtig zu
nennen: ,Nanymed', ehemals ,Der gefesselt« Strom',
und ,Ehiron', ehemals ,Der blinde Sänger'. In
beiden hat sich trotz des unveränderten Versmahes
doch die Form, nämlich die innere, geändert. Eine
mehr innerliche Energie ist hineingekommen; d«
Worte scheinen, obgleich si

e

unverständlicher sind,

mehr zu sagen als in der früheren Fassung, und
die Vertiefung des Gefühls, oder eigentlich des
Eeistgefühls, is

t

ohne Frage. Die Sophokles-Über
setzungen lassen diese Art des Schauens und Redens
schon vorahnen. Es is

t

das oft bestaunte Rätsel,
dah in der Zersetzung des Geistes etwas wie ein
neuer Sinn zum Vorschein kommt, durch den der
Irre in einer helleren, beziehungsreicheren Welt
zu leben scheint. Hölderlin in der Zeit seiner Um
nachtung gibt leine Lösung, aber tiefe Einblicke
in diese Rätsel." Ein weiterer Aufsatz über Höl
derlin von Wilhelm Michel (N. Tagebl., Stuttg.,
218).

Die neue Ausgabe des Uhlandschen Brief
wechsels (ed. Jul. Hartman») wird von Leonhard
North (Neckar-Ztg. 168) und von Ludwig Schädel
(N. Tagbl., Stuttg., 214) besprochen.
Älteren österreichischen Dichtern wendet sich er

neut das Interesse zu. Heinrich Joseph o. Co Hin
<geb. 1771) wird von Karl Fuchs gewürdigt (Lit.
Beil. der Köln. Vollsztg., 38). Über Johann
Georg Fellinger, den „steirischen Freihtitssänger",
schreibt Paul Hutter (Tagespost, Graz, 247). Ein
Aufsatz „Theodor Körner in Österreich" von Nil-
Helm Widmann (Neues Wiener Tagbl. 257) se

i

in diesem Zusammenhang erwähnt.
Mitteilungen aus Immermanns Briefen macht

Friedrich Michael Schiele (Franlf. Ztg. 257).
Eichendorffs Briefe (ed. Wilh. Kosch. Verlag

I. Habbel, Regensburg) glossiert Karl Georg Wen»
driner (Brest. Ztg., 17. 9.). Ungedruckte Briefe
von E. M. Arndt (Tägl. Rundschau, Unterh.-
Beil. 219 u. 220). Über Dichterbriefe aus dem

Vormärz (Alfred Meißner und Moritz Hart»
mann) schreibt Felir «raun (Zeit, Wien. 3216).
Briefe Anastasius Grüns an den Statthalter in
Krain, Gustav Grafen Ehorinsly, teilt Guido Graf
Aueisperg mit (N. Fr. Presse. Wien. 16908».
Heines wechseloolle Beziehungen zu Franz Liszt

erörtert Ernst Edgar Reimördes (Pester Lloyd 219».
Interessante Erkundungen über Laubes Jugend
freunde, vorzüglich Ernst Adolf v. Mühlbach, „Zir
John" genannt, teilt H. H. houben mit (Voss.
Ztg.. Sonntagsbeil. 38).
Zum 75. Todestage Ferdinand Raimunds
(vgl. „LE" 1

)
läßt sich Friedrich Schiller (Abend-

post, Wien, 201) vernehmen. Eine vergleichende
Studie über Raimund und Grabbe gibt Rudolf
Retty (Leipz. N. Nachr. 249). Betrachtungen über
Erabbes Tod stellt Heinrich Stolz an (Unterh.-Beil.

z. Düsseld. Veneralanz. 215). Herweghs gedenlt
Gustav Steiner (Baseler Nachr., Sonntagsbl. 37).
Über die Beziehungen Emmerich du Mont's zu

Ferdinand Kürnberger gibt Otto Erich Deutsch
(Tagespost, Graz, 248) Aufschluh. Es wird auch
ein Schreiben du Munts und der Äntwortbrief
Küinbergers mitgeteilt. — Paul Burg schreibt im
Nnschluh an das Buch von Friedrich Hirth (Georg
Müller, München) über Johann Peter Lyser (Ztg.

f. Lit. usw., Beil. d
.

Hamb. Corresp., 19). Über
Wolfgang Kirchbach Iaht sich F
. o. Biedermann
(Voss. Ztg. 444) vernehmen. Hans Benzinann
findet warme Worte des Andenkens an A. K. T.
Tielo (Königsb. Bl. f. Lit. usw., Beil. d

. Königsb.
Allg. Ztg. 16).
Zur Raabe-Literatur sind eine ganze Anzahl

von Beiträgen zu verzeichnen. Eine eingehende
und sehr bemerkenswerte Studie bietet Karl Strecker
(Unterh.-Beil. z. Tägl. Rundschau 210. 211. 212).
Ferner: Karl Ernst Knodt (Erzähler 106, Beil. z.

Mannh. Tagbl.); Ioen Kruse (hamb. Nachr. 426» ;

(Vorwärts, Unterhaltungsbl. 174); Felil Zimmer
mann (Leben, Wissen, Kunst, Beil. z. Dresdener
Vollsztg., 208, 209).

Zum Schaffen der Lebenden
Über die Bestrebungen der Neullassiler orien

tiert ein Aufsatz von Friedrich Alafberg <Voss.
Ztg., Sonntagsbeil. 38). Lublinsti, Ernst und

Scholz werden markant genug charakterisiert, und

von dem Programm heiht es: „Es springt doch
eigentlich der Vorwurf der Zeitfremdheit, der Welt»
llbgeschiedenheit, den die Neutlassit den Neuromcm-

tilern entgegengeschleudert, auf si
e

selbst zurück. Mit
Ausnahme des einen Wilhelm o. Scholz haben

auch die Weile der Neullassiler nichts zu tun mit
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den Sehnsüchten unserer Zeit. Es klingt nichts in
ihnen von den grofzen Umwälzungen dei sittlichen
und menschlichen Anschauungen, o«n denen die Men»

schen dieser Tage zerrissen weiden."
Persönlichleiten: Mai Kretzer wird in

seinem gesamten Schaffen von Hans R. Fischer
(Leipz. N. Nachr. 258) gewürdigt. Als sein be
sonderer Ruhmestitel wird es betrachtet, daß er
wie keiner neben ihm das Mitleid für die Armen
und Elenden geweckt habe. „Mar Kretzer war
immer bestrebt, der Zeit ihren Spiegel oorzu-
halten, und so lann man die meisten seiner Ro
mane, auch die in die Zukunft ragenden, als Zeit
romane bezeichnen. Sie haben kulturhistorischen
Wert." Als einen „Dichter der Freude" rühmt
Friedrich Castelle den niederdeutschen Poeten und

Pfarrer Augustin Nibbelt (Zeitschi. f. Wissensch.
usw., Beil. d. Hamb. Nachr. 38). Sein „Vuch von
den vier Quellen", das nun auch in einer billigen
Volksausgabe erschienen ist, wird als ein Lehrbuch
„geläuterten, mutigen, hoffnungsfreudigen Men
schentums" gepriesen.
Neu erschienene Bücher: Enrica v. handel-
Mazzettis dramatische Iugendwerte (bei Fried
rich Alber, Ravensburg) weiden von I. Henges»
buch (Tag, 1l).° 9.) analysiert. Hengesbach rühmt
die hier schon hervortretende Kunst, den Dialog
charakteristisch abzuschattieren. Mögen die Personen
hier und da noch unfertig erscheinen: „viele Züge
an ihnen sind dem Leben oder der Geschichte oor»

trefflich nachgezeichnet."
— Ruederers Drama

„Der Schmied oon Koch«I" (Verlag der Süddeutschen
Monatshefte) wird (N. Freie Presse, Wien, 169U1)
oon Alelander oon Weilen dahin charakterisiert:
„Packendste Realistik, lebendig geschaute Figuren
auf der einen Seite — verlünstelt« und unklare
Motivierung, Zerlegung der für den Fortgang
bedeutungslosen Einzelheiten, namentlich in den

Frauenfiguren, auf der anderen. Eine Dissonanz
bleibt übrig, nicht zum wenigsten dadurch, daß
der Titelheld nur «ine Marionette in der Hand
Jägers is

t

und hinter ihm verschwindet. Gar
schwere Bedenken erheben sich gegen das Werl —
man möchte aber sehr wünschen, daß die Bühne
dieselben zu besiegen imstande wäre, wo so viel
Edles und Kräftiges in Charakteristik und nament-
lich in der mailigen Sprache entgegentritt."
Über Helene v. Mühlaus Roman „Nach dem

dritten Kinde" (Egon Fleische! & Co.) schreibt
Richard Hamel (Oldenburger Nachr. 253): „Der
Naturlaut einer redlich kämpfenden Seele macht
sich überzeugend vernehmbar in diesem Buche. Keine
Unlauterkeit haftet der Berührung intimster Dinge
an, vielmehr eine hilfesuchende, emporstrebend« Ge
sinnung, und manches is

t

unendlich zutreffend und
wirtt entschieden klärend." Carl Busses völlig
umgearbeitetes Buch „Die Schüler von Polajewo"
(Lotta) wird von Heinrich Epiero (Weser-Ztg.
23304) warm gewürdigt.
Der neu erschienene zweit« Band d«r Essaisamm-

lung „Köpfe" oon Marimilian Karben (Erich
Reih, Berlin) gibt Hermann Kienzl zu eingehen
den Erörterungen Anlas; (Mannheimer Tagbl. 253
u. a. O.). Heinrich Spieros „Deutsche Geister"
(lenienoerlag) werden von Heinrich Goebel (han
noverscher Courier 29468) ein „liebenswürdiges,
reiches und feines Buch" genannt. Robert Sait-
schicks „Gedanken zur Menschenkenntnis usw." (Ernst
hofmann H Co.) finden in Victor Eschbach (Lit.
Beil. der Kölnischen Vollsztg., 37) einen verständ
nisvollen Beurteiler.

Zur ausländischen Literatur
Über Donnays „Molinie" gibt ein Aufsatz

oon Raoul Auernheimer (N. Freie Presse, Wien,

169U4) Auskunft. Ein Buch, „das einer Stange
gleicht, auf der ein Adler sitzt". Aber ein rüh
menswertes Buch, wo es sich um das Verhältnis
Molares zu den Frauen handelt. Zu St endhals
Italienreise sind zwei Studien zu notieren: Fror,
o. Oppeln-Bronilowsli (Voss. Ztg., Sonntagsbeil.
37) und G. v. Graevenitz (Tägl. Rundschau, Unterh.-
Beil. 209). — Ein Aufsatz über Thöophile Gau-
tier von Ferdinand L. Leipnit (Pester Lloyd 221)

se
i

nachträglich erwähnt. Eine gute Charakteristik
Villiers de l'Isle-Ndam bietet Bruno Schönseld
(N. Fr. Presse. Wien, 16908). Über Ear P e In
da ns Werl und Persönlichkeit läfzt sich Arthur
Eloesser vernehmen (Voss. Ztg. 446). Es heiszt
da: „Wer gehört werden will, mutz auffallen und
schreien, wie der Charlatan vor seiner Bude, auch
zum edelsten Zweck. Ich glaube an das Ideal,
an die Tradition, an die Hierarchie: mit dieser
Devise trat er auf, als Zola sich durchgesetzt hatte,
als Materialismus und Naturalismus blühten. Nach
seinen ersten literarischen Feldzügen gründete Pe
ladan die Gesellschaften der Rosentreuzer, des Tem
pels, des Granls; bis von ihnen ein« Reform des
gesamten Lebens, eine Erleuchtung der ungläubigen
Demokratie ausging, spielten si

e Tragödien von
Peladan und stellten Gemälde aus, die tief gedacht
und flach gemalt waren. Die Literatur hat von
diesen Ermahnungen zur höchsten Idealität wenig,
die bildende Kunlt gar nicht profitiert. Das ein
zige, was sich hielt, war die Persönlichkeit von
Peladan selbst, durch ihre Lauterkeit und Uneigen-
nützigleit, die allmählich sogar den Schein der

Lächerlichkeit überwand. In der Meinung der Zeit
genossen ging er den ungewöhnlichen Weg vom
riclicule zum gubüme, und dazu gehört nicht ein
Schritt, sondern ein langer und sehr gerader Gang."
Über Emile V«rhaeren gibt Wilhelm v. Wymetal
(Feuilletonbeil, des Tagesboten aus Mähren usw.,
432) einen eingehenden Aufsatz.
Neuere Shakespeare-Literatur bespricht Os

kar Ewald (Zeit, Wien, 3219). Gundolfs Shake
speare-Übertragung wird von Ioh. Eckardt (Reichs-
post, Wien, 409) gerühmt. Über das Tagebuch
von Lord Byrons Leibarzt schreibt Friedrich Brie
(Franlf. Ztg. 258) (Itie lliai-y ot Dr. ^olm Wil-
!>2M pOliclori, 1816, KelatiNL w Lyron, Znelle^
etc. t:clitecl ancl t^luciclÄteä dy ^Vilügm /Vlicnae!
l^ozetti, London, tMin /NatnewZ 19!!): „Neue
Enthüllungen über Byron enthält das Tagebuch,
das vom 24. April bis 30. Dezember 1816 reicht,
nur recht spärlich; w!« man schon früher wußte,
war Polidori lein Eckelmann und Heldenverehrer,
sondern eine ehrgeizige und selbständig« Persönlich
keit, die keinen allzu weiten Abstand zwischen sich
und Byron sehen wollte; auch dadurch, datz die
Beschreibung überwiegt, und Reflerion und Humor
nur selten zu Worte kommen, wird mancher Leser
enttäuscht werden. Aber schon allein dadurch is

t

das Tagebuch für uns überaus wertvoll, bah es
den ausfühllichsten Beiicht übel die gemeinschaft
liche Reise mit Byion und den schweizer Aufent
halt enthält, den wir besitzen; dann dadurch, das;
Byron vieles von dem hier Mitgeteilten, ohne
dafz es ausdrücklich bemerkt wird, mit erlebt haben
mutz und viele Einträge sicher als Resultat ge
meinsamer Gespräche aufzufassen sind. An Beob
achtungsgabe is

t

Polidori seinem Begleiter weit
überlegen; das wird nicht nur an den Natur-
schilderungen offenbar, sondern vor allem an den
oft geradezu oerblüffend scharfsinnigen Aussprüchen
über Kunst. Während Byron damals noch nicht das
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gelingst« Verständnis für flämische oder deutsche
Kunst zeigt, is

t

Polidoii ein eifriger und zugleich
kritischer Galerieläufer, dem nichts entgeht und
der auch dem späteren Byron, der in Italien so

gut über Kunstwerke schreiben lernte, an Urteil
weit überlegen ist."
Über Strindbergs ,,Vuch der Liebe" gibt

Rudolf G. Vinding einen kritischen Aufsatz <Frcmtf.
Ztg. 256». — Paul Wertheimer macht <N. Freie
Presse, Wien, 16901) auf die Bedeutung von Otto
Rungs Roman „Die weihe Yacht" (Rütten <

K

Loe-

ning> aufmerksam.
Bislang ungedruckte Iugenderinnerungen T öl

st ojs, die demnächst in Nirjulows Tolstojbiographie
vollltändig veröffentlicht werden sollen, werden

(Pester Lloyd, 2. 9.) auszugsweise mitgeteilt. Über
Mereschlowstys Leonardo-Roman schreibt Lu-
cilln Kamiensli (Königsb. Allg. Itg. 431).
„Fürstliche Echriftsteller. Von W. Ahrens

(Magdeb. Ztg.. Montagsbl. 37).
„Das Pa'ssionsspiel Er! bei Kufstein." Von

Anton Döirer <Tiroler Vollsbl. 57).
„Vom schlichten Etil." Von Eduard Engel

(Düsseld. Generalanz. 247).
„Spruchschulmeisterei." Von Eduard Engel

(Tagesbote, Brunn, 432).
„Der Ruhm. Ein erdachtes Gespräch." Von
Paul Ernst (Mllnnh. Ztg. 433).
„Der moderne Kriminalroman." Von Robert
Heindl (Münch. N. Nachr. 429).
„Der Bauernkrieg in der neueren Literatur,"

Von R. Krebs (Deutsche Welt, Beil. z. Deutschen
Ztg.. 48 u. 49).
„Der Mond in der modernen deutschen Lyrik."

Von Bruno Pomp eck! (Heimat und Welt, Unter
haltungsbeilage der Danziger Ztg., 24^28).
„Überbrettl von gestern und morgen." Von
Willy Rath (Württeinb. Ztg. 213).
„Vom ungespielten Bühnendichter." Von Willy
Rath (Franks. Ztg. 258).
„Dramatische Sezession und Vollsfestspielhaus"

(Leipz. Tagbl. 226».
„Schatten aus dem alten Wien" (über das

gleichnamige Buch von Karl Rosner bei Meier
und Jessen) (Arbeiter-Ztg., Wien, 246).

EchoöerZeitschriften
Wissen ,lnd jlpIll'N lZurich.) IV. 14. Auf denElisen UND ^eoeu. Zusammenhang Hölderlin-
Rietzsche is

t

lange schon hingemiesen worden. Am
bekanntesten sind wohl die' Ausführungen Wil
helm Diltheys über diesen Gegenstand in seinem
Buch „Das Erlebnis und die Dichtung". Eine
direkte Genesis des Zarathustra aus Hölder
lins „Empedotles" versucht nun O. G. Baum-
gartner nachzuweisen. „Diese Genesis darf natürlich
nicht zu einem plumpen Verhältnis: Vorbild ^
Nachahmung gepreszt werden. Sie is

t

wie alle natür

lichen Vorgänge viel feiner als derartige Konstrut-
tionen und läszt sich vielleicht in dem Bild aus
drücken: Hölderlins Empedotles is
t

der Vater des
Zarathustra. Die künstlerische Hauptidee der aus
christlichem und heidnischem seltsam gemischten Eilöser-
figur samt einer Reihe anderer Züge haben ihren
Ursprung in Hölderlins Empedotles. Die Entwick
lung dieses Ideenlompleies in Nietzsches Geist Iaht

sich an Hand der Skizzen zu Nietzsches Empedotles
und Zarathustra ahnen." — Die einzelnen Phasen
dieser Zarathustra-Genesis weiden markiert durch
fünf Tatsachen: Nietzsches Schulaufsatz über Hölder
lin aus der Zeit in Schulpforta, seinen Brief an
Rhode (auch Briefe an die Meysenbug und andere
erinnern an Hölderlin), seine Empedotlespläne, die

Skizzen zu Zarathustra und den ausgeführten

Zarathustra. ^ „Die Zaiathustra-Stizzen. die
von 1871 bis 1881 entstanden sein mögen,

lehnen sich teilweise so nahe an die Empedolles-

entwürfc an, das; man versucht sein könnte, si
e

diesen anzurechnen. Nennen die Empedollesent-

würfe, Hölderlin folgend, das .über Empedotles
phantasierende Mädchen', das plötzlich stirbt, so er

zählen die Zaillthustia-Etizzen von der ,Vision des
Weibes (oder des Kindes mit dem Spiegel)' und
von der .Szene des Weibe«, an dem plötzlich die

Pest wieder ausbricht'. Die Empebotlesentwürf« und

die Zaiathustra-Stizzen bringen dieselben Eituations-

notizen .Ausbruch der Pest', .Die Peststlldt' usf.
Pantheas Verehrung und Corinnas Liebe entwickeln

sich in den Zarathustra-Slizzen zu einem Liebes
dilllog zwischen Zarathustra und Pana, der das
direkte Vorstudium des zweiten Tanzliedes im Zara
thustra bildet. Hölderlins .Schämt euch, dasz ihr
noch Könige wollt. Zu eurer Väter Zeiten war's
ein anderes gewesen, ihr seid zu alt . . . Es ist
nicht mehr die Zeit der Könige', wiederholt sich in

den Zarathustill-Stizzen : .Die Völler sind nicht mehr
wert, Könige zu haben', und im ausgeführten Zara
thustra: .Es ist nicht mehr die Zeit der Könige'.
Auch eine .Heilung des Weibes' erinnert in den

Zarathustra-Slizzen noch einmal an die Heilung der
Panthea durch Empedotles. Aus den Hauptzügen
des Hölderlinschen Empedotles, der Empedollesent-

würfe Nietzsches und den Zarathustra-Slizzen läszt
sich als Mittel ein dramatischer Urtypus heraus
schälen, dem auch der ausgeführte Zarathustra nahe
steht. Die Hauptidee aus Zarathustra, die .ewige
Wiederkunft', is

t

schon Hölderlins pantheistisches
Bekenntnis im Hyperion wie im Empedotles und
lehrt in allen Entwürfen und Skizzen Nietzsches
wieder." „Es mar da ... es war in der Welt, es
kann wiederkehren in ihr, es ist jetzt nur verbor
gener in ihr" heiszt es bei Hölderlin. Und bei

Nietzsche: „Muh nicht, was laufen kann, von allen
Dingen schon einmal diese Gasse gelaufen sein?" ^
An Epilur mag Hölderlins Wort erinnern: „Ge
schieht! doch alles aus Lust!" und Nietzsches „Lust
will aller Dinge Ewigkeit".
Aus Feueratomen hatte sich schon nach Herallit

die Menschenseele zusammengesetzt, Feuer oder Asche
ist auch für Hölderlin das menschliche Seelenleben:
„Das Feuer geht empor aus der dunklen Wieg«,
wo es schlief, und seine Flamme steigt — und fällt- nun raucht und ringt si

e ^- und was übrig
bleibt, is

t

Asche", so dünkt ihn das Bild seines
Innersten. Auch Zarathustra „trägt sein Feuer in

die Täler" und „seine Asche zu Berge", zuweilen
will er sich eine „hellere Flamme" erfinden. Wie
eine Krankheit sucht dieser Wechsel seelischer Höh«
und Tiefe, des Feuers und seines Verlöschens Zara
thustra und Hyperion heim. — Die Herallitische
Lehre des ,,-?«,'?» <?"" kleidet Hölderlin in die
Formel: „Ist doch das Bleiben gleich dem Strom,
den der Frost gefesselt . . ." Nietzsche führt das
Motiv meiter aus: „Im Grunde steht alles stille"
^ das is

t

eine rechte Winterlehre. Dagegen ab«
predigt der Tauwind, der mit zornigen Hörnern Eis
bricht. „V meine Brüder, ist jetzt nicht alles im
Flusse?" Dasselbe Motiv und dieselbe heiattitische
Idee liegen nuch Hölderlins Gedicht „Der gefesselte
Strom" zugrunde. „Das Werden, mit radikaler Ab
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lehnung auch selbst des Negiifses Sein ^ darin muh
ich unter allen Umständen das mir Verwandteste
anerkennen (Ecce Homo.)" Unzähligemal berührt
sich die Zarathustrafabel mit der Empedollesfabel.
,,Zum Interessantesten aber gehören wohl die Über»
einstimmungen im Stil der beiden Sprachmeister.
Da beobachten wir bei beiden einen künstlichen,
dreiteiligen Rhythmus der Darstellung, der nach
einem festen Schema gebaut, je nach Bedürfnis ver
einfacht oder kompliziert werden lann."

Die neue Rundschau.
Henriette Feuerbachs an ihren Bruder Christian
Heydenieich. Über die Rahe! spricht sich die de»
deutende Frau <in einem Brief vom 28. 12. 1841 >
folgendermahen aus: „Die Nahe! is

t
gerade das

Gegenstück von Bettina. Nichts Fliegendes, nichts
Phantastisches, lauter Neflerion, auflösende, fast
vernichtende und zerstörende Nefleiion, geistige Ana»
tomie. Manchmal tut das Zerlegen wohl, manchmal
weh, immer aber is

t

es auf das Höchste interessant.
Indes, wenn ich sagen sollte, daß mir's an einer
Frau gefiele, müht ich lügen. Diese bis auf die
Spitze getriebene Aufrichtigkeit kann ordentlich das

Schamgefühl verletzen. Ich meine, es muh auch
am Geist manches verhüllt bleiben. Es sind aber
wunderschöne Sachen darin, und ich werde gel. einen
kleinen Auszug oder später die 3 Bände selbst
schicken.

— Nun muh ich noch etwas im Vertrauen
sagen. Ich fühl mich trotz dem was mich genirt
in der Art der Denkweise mit dieser Nahe! ver
wandt. Man kann die Menschen nach geistigen
Farben und diese wieder in Schattirungen eintheilen.
So bin ich der erste Anflug von blasser Schattirung,
während sie von dem lebhaftesten Feuer derselben
Farbe angeglüht ist. Ich bin aber doch zufrieden
und möchte leine stärkere Farbe haben, denn ich
sehs an der Nahe!, wie die Weiblichkeit (ich mein

nicht die Neinheit) daran zu Trümmern geht, das
sich hingeben können. Jede ganz selbständige Rich
tung dünckt mich, macht die Frau zum Egoisten. So
kann auch die Nahe! von nichts sprechen als sich.
Bezeichnend is

t

es völlig, wie sie einen Brief an
fängt .Ich will wieder einmal so aufrichtig sein,

dah es eine Schande ist'."

^oi- «Moi'koi- l>
,

23. Dem jungen Frankreich und^r». ^»l,r»,lrl. z^ dem Theater des jungen Frank-
reich widmet der ,,Meiler" sein erstes September-
Heft. Franz Farga berichtet im ersten Aufsatz über
das französische Theater von heute. ^ Einen
amüsanten Beitrag zur Psychologie der Künstlerchen
gibt Georges de Porto-Niche. Gemeint ist aller
dings offenbar jener Typus des Künstlers, der -
unter etwas geänderten Verhältnissen ^ ebensogut
Bourgeois sein könnte. „Solange der Künstler
arm und unbekannt ist, wird die Gehilfin nicht
unterdrückt. Der verkannte Schriftsteller erlaubt
ihr grohmütig, ihn z!

u

trösten, sich an ihn zu
schmiegen. Er Iaht ihrer Intelligenz Gerechtigkeit
wiederfahren, selbst in Gegenwart der Kollegen.
Er strömt oft über uon Lobreden, die er später
bitter bereuen wird. Aber wenn er sich durchringt,
wenn der Nuhm sich einstellt, so machen sich zu
gleicher Zeit seine Härte und Undantbarleit gel
tend. Der Nuhm macht den Schriftsteller meistens
zu einem wahren Monstrum. Um sein Nenommec

zu rechtfertigen, um seine Verdienste noch zu er
höhen, nimmt er seine Zuflucht zu einer Menge
perfider Unwahrheiten. Er betrügt sich und die
andern über sein Talent, seine Fähigkeiten, lügt
über die Art seines Schaffens, lügt über seine

Vergangenheit, lügt über alles und jedes. Leine
triumphierende Eitelkeit läht nicht zu, dah sein
Nuhm ein glücklicher Zufall sei, sieht darin viel
mehr die logische Konsequenz seines ganzen Lebens.
Und er fabriziert sich eine schmeichelhafte Legende,
um den Künstler von jetzt mit jenem von einstmals

in Einklang zu bringen. Er begründet die Ursache
nach der Willung. Wie ein Weltfahrer, der un
wahr und lügnerisch über seine Neisen berichtet,
häuft er, zwischen Ausgangspunkt und Endziel einen
Wust von Heuchelei und Betrug. Und von diesem
Charllltlln lann man nicht erwarten, dah er die
mysteriöse Hilfe seiner Genossin eingesteht, dah er
der Mitarbeiterin jenen Nuhmesteil zuerkennt, der

ihr gebührt. Vor dem Erfolg sagte er .wir^ nun
beginnt er jede Phrase mit .ich. Man kann sicher
sein, dah er fortan nicht mehr die Intelligenz
seiner Frau rühmen wird. Er ist bestrebt, alle
Spuren der einstigen intimen Kompaniearbeit zu
verwischen, und er geht so weit, von seiner Ge

fährtin zu fordern, jeden Anstrich von Originalität
zu vermeiden, damit nicht der Wert seiner Schöp
fung herabgemindert oder deren Eingeberin ent
deckt würbe. Sie hat nicht mehr das Necht, den

Heldinnen zu gleichen, zu deren Schaffung si
e

ihn
inspiriert hatte, und si

e

is
t

förmlich gezwungen,
eine andere Natur zu heucheln, gleichsam ihr eigenes
Selbst zu verleugnen. Die Undankbarkeit des Künst
lers zeigt sich unter allen Formen, kennt alle

Härten und Grausamkeiten, und nur die Frau wird,

in dem reich gewordenen Haushalt, an die trotz
alledem sanften und sühen Tage gemeinschaftlich
getragener Not denken. Die Nachwelt hat einig«
dieser geheimen Tragödien enthüllt, hat den be
rühmtesten Künstlern dergestalt einen sehr bösen
Streich gespielt. Die verachtete, betrogen« Ge
fährtin hat in reiner Freundschaft einen Trost
gesucht, und ihle Briefe wurden von indiskreten
Erben veröffentlicht, zeigten eine grohmütig« Seele,
von hervorragender Originalität, die auf das Genie
eines berühmten Mannes schöpferisch und befruch
tend wirkte. Di« ausgleichende Gerechtigkeit kam.
Allerdings zu spät." Aber es gibt auch eine

Kehrseite der Medaille. Das is
t

„jene Frau, die,
dank irgendeiner Besonderheit ihres Wesens, dem

Künstler das Urbild zu einer Heldin gibt, die nichts
destoweniger von dem Modell grundverschieden ist,
aber von dem letzteren sofort und für beständig
kopiert wird. Ist dieser Typus einmal geschaffen,
auf die Bühne gebracht oder im Nomon festge
halten, so modifiziert die Frau nach ihm ihre
Attitüden, ihre Sprache, ihren Geschmack, ihre Ge
fühle, manchmal selbst ihre Handlungen. Sie adop
tiert ihn, gleich einem Plagiat, und schleppt ihn
nun überall mit, ohne Nücksicht auf den moralischen
Wert der Heldin, ihre lugenden oder Laster, denn
ihr genügt dies eine, dah dieser Typus berühmt
ist. — — Was die Gefährlichkeit dieser Frau aus
macht, is

t

nicht der Umstand, dah eine indiskrete
Mitarbeiterin ihren Anteil an der Berühmtheit
des Gatten fordert, sondern dah eine undelilate

Frau ein oft tragisches Mißverhältnis herauf

beschwört. Man errät ohne jede Mühe, welchen
moralischen Nachteil eine solche Komödie für den
Mann zur Folge hat, Sie vermindert seine Ori
ginalität als Künstler, macht aus ihm einen simplen
Abschreiber, einen Kopisten, statt eines Gestalters.
Und dieser Mangel an Zartgefühl bei der Frau

is
t

um so peinlicher, weil ihr eben der Autor in
Wirklichkeit etwas schuldet. War es nicht sie, die
ihm, wissentlich oder nicht, die erste Idee zu seinem
Werl eingeflöht hatte? Die schlimmsten Lügen
und Verleumdungen sind jene, die ein Körnchen
Wahrheit enthalten."
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Vermanisch-Noma- <««u «
.-
. Dur« die jung.

e^. c»« ^
,

r^ 'i^, !<e Publikation über Ka°
Nljcye U>i0Nai5>cyNsI. inline von Günderode. die
diesmal aus Frankreich lommt <(5. cle 0, pgr (ie-
nevieve Dianquiz. p«r,5 cnex f'eüx ^!c»n. 1910),
ist das ausgewählte Material dei Bliese Friedlich
Creuzers an die Günderode, wie es seit Erwin
Rohdes Buch „Friedrich Creuzer und Karoline vom
Günderode. Briefe und Dichtungen" (Heidelberg

1896) vorlag, soweit als gegenwärtig möglich, er»
gänzt und zum Teil berichtigt worden. Während
Rohde die unvollständigen und verstümmelten Ab«

schriften dieser Briefe benutzt hat, hält sich Nian°
quis an die ebenfalls in Heidelberg seit dem Jahre
1894 befindlichen vriginalbriefe. Auch mancher bis°

her unbekannte und ungedruckte Brief is
t

jetzt erst
ans Tageslicht gekommen.
In Creuzers Verhältnis zur Eünde-

rode, das Oswald Floeck schildert, lann man zwei
Phasen genau unterscheiden. „Die erste Periode,
wo Creuzers Leidenschaftlichkeit zu wiederholten
Malen zum Ausbruch kommt, wo er alle Anstren-
gungen macht, die Trennung von seiner Gemahlin
Sophie um jeden Preis durchzusetzen, wo er ernst
liche Schritte durch Vermittlung der Freunde unter«
nimmt, seine Stellung in Heidelberg aufzugeben und
einen Lehrstuhl in Moskau anzunehmen, um so die

Bahn für seine im Auslände beabsichtigte Verbin
dung mit der heißgeliebten Karoline frei zu machen,
kurz die erste Periode der frohen Hoffnung reicht
bis in den Spätherbst 1805. Um diese Zeit kommt
Creuzer zur Einsicht, daß sich der Vereinigung mit
ihr unüberwindliche Hindernisse in den Weg stellen
— waren ja auch die Verwandten der Karoline mit
diesem Plan gar nicht einverstanden — , daß vor
allem seine Frau von einer gutwilligen Trennung
der Ehe nichts wissen wolle. Anfangs Dezember
begräbt er all seine Hoffnungen auf die Zukunft,
es beginnt die Periode der stillen Resignation, die
später in dumpfen Fatalismus ausartet. Creuzer
selbst gewöhnt sich allmählich an den Gedanken,
,den Freund", das ist die geliebte Caroline, ,in an
deren Verbindungen zu sehen', sein« Gattin aber
wird ruhiger, sie nimmt Anteil an seinem verhäng
nisvollen Schicksal, si

e nimmt sogar Briefe von
Karulmens Hand in Empfang und erwidert sie
freundlich; freilich hat auch deren konziliantes, liebe
volles Betragen auf die Gattin Creuzers lalmierend
eingewirkt." — Im Mäiz 1805 ließ Creuzer, des
langen, aussichtslosen Kampfes müde und während
einer schweren Erkrankung von Gewissensbissen über
die Vernachlässigung seiner eigenen Familie ge
quält, im Sommer 1806 durch Daub der geliebten
Freundin schreiben, daß zwischen ihnen alles aus sei.
Das verhängnisvolle Schreiben, dessen Inhalt ihr
schonend mitgeteilt werden sollte, fiel in ihre Hände,
als si

e

sich gerade auf dem Landgut der befreun
deten Lotte Serviere in Winkel im Rheingau be
fand, und in der Abenddämmerung des 26. Juli
1806 machte si

e

ihrem Leben, das so kurz und arm
an äußeren Erlebnissen, aber dafür um so reicher an

seelischen Erschütterungen und inneren Stürmen, an
Liebe und Poesie war, freiwillig durch einen Dolch
stich ein Ende. Creuzer hatte den Gedanken an
Selbstvernichtung, den Karoline öfters vor ihm
ausgesprochen haben mag, um ihrem unglücklichen

Dasein ein Ende zu machen, wiederholt bekämpft und

si
e

dagegen mit freudigem Lebensmut zu erfüllen
gesucht. Besonders energisch widerspricht er ihrer
„Lieblingsidee" im Briefe vom 28. März 1805.
Jetzt betrug er sich, obschon aufs tiefste erschüttert,
mannhaft und gefaßt; bloß ganz intime Freunde
lieh er merken, wie viel er in Karoline verloren. In
seiner Selbstbiographie (Aus dem Leben eines alten

Professors, Deutsche Schriften V
,

Darinstadt und
Leipzig 1848) gedachte er dieser Periode seines
Lebens von 1804 bis 1806 nur ganz flüchtig; sie
habe ihm bloß glückliche Erinnerungen gelassen, sei
aber auch mit grausamen physischen und moralischen
Leiden erfüllt gewesen. — Von einer ganz panthei«
stischen Heiterkeit getragen sind die Verse, die, nach
einer Übersetzung Herders in den „Zerstreuten Blät
tern", Karolinens Grabstein ihrem Wunsche gemäß
schmücken :

„Erde, du meine Mutter, und du, mein Ernährer, der
Lufthauch,

Heiliges Feuer mir Freund, und du, o Binder, bei Beigstrom,
Und mein Vater der Äther, ichsageeuchallen mit Ehrfurcht
Freundlichen Danl; mil euch Hab ic

h

hienieden gelet».
Und ic

h

gehe zur andern Well, euch gern« verlassend,
Lebt wohl denn, Bruder und Freund, Vater und Mutter,

leb! wohl!"

Im selben Heft spricht Albert Eichlei über „die
frühenglische Volksbühne", im vorangegange
nen (7) veröffentlichte E. Dick eine Studie über
„Plagiat, Nachahmung und Originalität
bei Chateaubriand". Ebenda gibt Robert Petsch
Beiträge zur Geschichte der literarischen Kri
tik in England.

NpKl» ^nKrlMsflpr ^ da« klassische Altertum,^lrur ^)UI)1UUUM Geschichteund deutscheLiteratur.
(Leipzig und Berlin), XIV, 4. Mit dem Freiwerden
von Leutholds Weilen und der Aussicht, daß si

e

nunmehr tiefer ins Volt dringen, hält Gottfr. Boh«
nenblust den Augenblick für gekommen, eine kritisch«
Würdigung des umstrittenen Dichters anzustreben,

ja geradezu die Frage zu stellen: Ist Leuthold ein
Dichter? Er überblickt die Reihe der Stimmen, die
sich seit Leutholds Tode über ihn geäußert haben:
«eller, Nächtold, Fenner. A. W. Ernst, Saitschil,
Betz u. a., denen sich als jüngste Ermatinger und
Margaietha Plüß anreihen. Besonders im Hinblick
auf die im übrigen sorgfältige Dissertation der Letzt
genannten hält er es für nötig, daß wieder einmal
die Mahnung ausgesprochen werde: Wenn etwas

zerschnitten werden kann, is
t

nicht bewiesen, daß es

nicht vorher ganz war. Den vielen Versuchen, in
Leutholds Gedichten Entlehnungen aus der Antike
und Moderne, aus Germanen, Romanen und Orien
talen nachzuweisen, will Bohnenblust leinen neuen
hinzufügen; auch er bestreitet die Anklänge keines
wegs, hält aber die Frage für richtiger, ob denn
diese Anklänge gegen den Dichter im ganzen etwas

beweisen. Indem er auf die gegen Leuthold vor
gebrachten Punkte im einzelnen eingeht, verneint
er die Frage. „Die Kunst ist nicht ein Wissen von
Formen, deren Nnwendung Schönheit schaffte. Vor
handensein der Form beweist nichts. Die Kunst is

t

aber auch nicht Darbietung irgendeines Stoffes,
dessen Darstellung Schönheit schaffte. Neuer od«i
alter Stoff: gleichviel, als solcher bedeutet er leine
Kunst. Kunst is

t

Darstellung des inneren oder inner
lich geformten Lebens in der Welt der Erscheinung.
... Alles Erlebbare is

t

auch als darstellbar anzu
sehen; aber lein Stoff und leine Form als solche
bedeutet den künstlerischen Vorgang. Sondern das
Leben so zu formen und die Form so lebendig zu
erzeugen, daß beide identisch und untrennbar er
scheinen, das is

t

Kunst. . . . Wie typisch is
t

die antike
Lyrik! Ist si

e leine Kunst? Ist Catull lein Dichter?
Und er hat doch gelernt, übersetzt, nachgeahmt und
daneben nichts als ein paar kleine Lieder gesungen.
Was will es für Möriles wunderbare Sonette
heißen, daß andere vor ihm Liebessonette genug
geschrieben haben? Ist Goethe nicht mehr Dichter,
weil er gesteht, daß einst Proper; ihn begeistert? ...
Ist nicht alle Priorität vollkommen gleichgültig
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gegenüber der Wirklichkeit de« gemeinsamen Lebens?
Um dei Intensität des Leben« und der leuchtenden
Reinheit klingender Form willen lieb« ich Leuthold«
gute Lieder, manche Sonette und Ghasel«, viel«
Oden und Elegien. Ei sammelt im kleinsten Punlte
di« glühte Kraft. Um dies» stallen, intimen Wil»
lungen willen is

t

ei mii Dicht», nicht Übersetzer:
Künstler, nicht lechnil». ... Und solange bei
denen, die Lyrik genietzen und beurteilen wollen,
das Auge das Ohr noch nicht völlig «s«tzt bat,
solange für melodischen Ausdruck des (beschauten
noch ein Verständnis da ist, geben wir Heinrich
Leuthold nicht preis." Gerade die Würdigung
des Musikalischen in Leuthold« Gedichten oer»
mifzt Bohnenblust in der neuesten Abhandlung
über ihn, die Korrodi kürzlich (in den ,,Süd
deutschen Monatsheften"» veröffentlicht hat, und
die von einer einseitigen Auffassung der Lniil
ausgehe und von ihr wesentlich plastische Kraft und
Anschaulichkeit fordere. Das passe auf C. F. Meyer,
mit dem Leuthold verglichen wird, ganz gut; aber
damit sei das tonal« Element, das denn doch älter
und einheimischer in der Lyrit sei, einfach au«»
geschaltet, und gerade dagegen habe sich heute zu
wehren, wem das Musikalisch-Formale im Lyrischen
zu gut sei, um der rein optischen Theorie geopfert
zu werden. Keiner der Schweizerlyriler Hab« bisher

so viele klingende Verse geschrieben wie Leuthold,
wenn auch einigt mehr sahen und zu sagen hatten.
— Schiller« Jugendgedicht „Die Schlacht" führt
PH. Simon <6» auf eine Anregung durch Millers
„Siegwart" zurück, der in der Militärakademie eifrig
gelesen und bei einer der regelmähigen Visitationen
im März 1778 in fünf Eiemplaren entdeckt wurde.— Von dem für die Vorgeschichte des deutschen
Faustdramas wichtigen holländischen ,,Faust"
des Jacob van Nijndorp (1663—1720) handelt
R. Petsch (6). — Aus der pädagogischen Abteilung
desselben Heftes erwähnen wir den Aufsatz von
H>. Schnei! über I. H. Vosz als Gymnasialpädagog
und den von Ed. Stemplinger: ,, Ludwig Gang»
hofer über seine Vymnasialzeit".

„Hans Eschelbach." (Heimgalten, Graz; XXXV,
12.)
„Anton Tchönbach." Von Lucian Pfleger

(Über den Wassern, IV, 19».
„Alles um Geld." s Herbert Eulenbergs Stück.)
(Vgl. unten Sp. 134.) Von Peter hamecher
(Masken, Düsseldorf: VII. 1).

„Heinrich o. Kleist und Goethe." Von Valerian
Tornius (Der neue Weg, XI., 36).
„Heinrich Joseph von Collin." Von W. Pieth

(Über den Wassern. IV. 19».
„Ludwig Börnes .Frankfurter Briefe'." Bon

Nudolf Fürst (Zeitschrift f. Bücherfreunde. III. 4).
„Die Puppenspiele des Franz Grafen von Pocci."

Von h. Holland (Allgemeine Zeitung, München:
CXIV, 37).
„Stifter als Bollserzieher." Von Ferdinand

Frh. v. Pllun garten (Blätter für Vollslultur,
1911. 18).
„Der Bauerndichter des Bregenzerwaldes."

IFranz Michael Felder. I Von Anton August Naaff
(Heimgarten, Graz; XXXV, 12).
„.Die Tragödie eines Voltes' vor 30 Jahren."

fDlls Voltsstück „Ein' feste Burg is
t

unser Gott"
von Arthur M. Müller.!. Von Lion Feucht-
roanger (Die Schaubühne, VII, 37>.
„Zum Todestage Nietzsches." Von Mynona

(Die Altion. 1911/ 28».
„Mai Eyth." Von Laurenz Kiesgen (Die

Bücherwelt. Bonn: VIII, 12».
„Erinnerungen an Heinrich v. Reder." Von

Ernst Kreowsti (Die Lese. München; II, 37».
„John Henri, Mackay." Bon Anselm Nu est

(Die Aktion, 1911, 28).
„Adam Joseph Cüppers." Literarische Skizze

von Hermann Binder (Die Bücherwelt, Vo»»:
VIII, 12».

„Der französische Noman der Gegenwart." Von

Jalob Ooermans S. I. (Stimmen aus Maria-
Lllach. Freiburg i. B.; 1911. 8).
„Antonio Fogazzaro." Von N. Eoralnic

(Xenien, Leipzig: 1911, 9).
„Jonathan Swift." Von Kurt Eisner (So

zialistische Monatshefte. 1911. 18—20).
„Shalespeares Heinrich VIII." Von August
Strindberg (Die deutsche Bühne, III, 17). —
„Shakespeares Julius Cäsar." Bon August Strind
berg (Die Zeitschrift. Hamburg: 1911. 24).
„Jens Peter Jalobsen." Von Mai Jung

nickel (Die Altion, 1911. 26).
„Die göttliche ,Sophia'. Eine Studie über

Wladimir Solowjew als Dichter." Von M. Zdzie»
chowsli (Hochland, München: VIII, 12).
„Neue Briefe von Tolstoj." Überfeht und ein

geleitet von Adolf hetz (Westermanns Monats
hefte. 1911. 1).
„Jalob Knudsen." Von Ezard Nidden (Kunst-

wart. München; XXIV. 24).

„Aiiome über das Drama." Von Mai Brod
(Die Schaubühne, VII, 21).
„Das literarische Plagiat." Von Hans Lands»

berg (Zeitschrift für Bücherfreunde, III, 4).
„Zum Streit um die Nomantil." Bon Jalob
Overmans S. I. (Stimmen aus Maria Lauch,
Freiburg i. Br.: 1911. 7).

Echo i>esMMM
Englischer Brief

Das Drama. — Neue Nomane. — Gilbert «. Chesterton
als Nalllldendichter. — Literaturgeschichte. — Ehale-
speareana,— Biographie. — Briefliteratur. — Die Maga

zine. — Mi«. Katherin« Lecil Ihurston -f
.

^^as wichtigste Ereignis der letzten Wochen in
<</ der londoner Bühnenwelt ist die erste Auf
führung eines neuen Lustspiels, ^l'ne v^e",

aus der Feder de« berühmten Dramatiker« Henry
Arthur Jones (St. James's-Theater». Obgleich
die Kritik mit Necht behaupte», datz das Stück
frühere Leistungen desselben Verfassers

— vor allem
»l'ne 1^1355^— bei weitem nicht erreicht, daß es
ihm an Originalität fehlt und die Ausarbeitung
etwas gekünstelt erscheint, so hat es dennoch recht
gefallen und wird sich wohl monatelang auf der
Bühne halten tonnen. Es ist eben »Fouä zpott",
c« amüsiert das londoner Publikum, das in seinem
ästhetischen Urteil bedeutend nachsichtiger is

t

als
das berliner. Thema und Behandlung des Lust
spiel? erinnern lebhaft an die „Bezähmte Wider
spenstige". Es stellt den Kampf zwischen männ
licher Willenskraft und weiblicher Launenhaftigkeit
dar, und wie Shakespeares Petruchio, so trägt
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auch hier der Held nach schwerem Kampfe über

sein zänkisches Weib den Sieg davon. Den Glanz
punkt des Stückes bildet eine recht amüsante Szene,
in der der Gatte an Stelle eines Bildes, das ihm
seine Frau in einem Wutanfall zerbrochen vor die

Füße geworfen hat, ein Paar Hosen als Symbol
seiner Herrschaft an die Wand nagelt! ~ Eine
andere interessante Neuerscheinung is

t

das oieraltige

Lustspiel /I'ne perplexecl rluxbanä" von Alfred
Sutro (Wyndham's-Theater). Das Stück, das
halb Phantasie, halb Satire ist, ohne daß diese
Elemente zu einer richtigen Einheit verschmolzen
wären, wendet sich gegen gewisse Auswüchse in der

feministischen Bewegung unserer Zeit. Auch hier
wird die Heldin, die durch den Einfluß des Philo»
sophen Woodehouse zur Ibsenschwärmerin geraumen

is
t

und in den Spuren Noras wandeln möchte,
von ihrem Gatten gründlich kuriert. Leider läßt
die Charakteristik, besonders die der Heldin, recht
viel zu wünschen übrig, und, wie der Krittler
der Wochenschrift /I'lit: ^ineNÄl-um" sagt. >!!,«
»utlior iz, zu >ur 25 3er!ou8 purpuze ßne«, beatin^
llie 3ir anc! lüimz; 2t z!>l>c!o^V5." Wie das an
erster Stelle besprochene Stück, so erreicht auch

dieses frühere Leistungen desselben Verfassers bei

weitem nicht.
^
Hermann Bahrs „Das Kon»

zeit" ist oon Leo Dietrichstein englisch bearbeitet
und im Dule o

f Voil's-Theater zur Aufführung
gelangt. Die Kritik hat sich im allgemeinen ab

lehnend verhalten, nur die .äaturcla^ Review
weih die feine Satire des Stückes anzuerkennen
und gibt zu, daß es sich weit über das Niveau
der Mittelmäßigkeit erhebt.

Aus der langen Neihe neuer Nomane dürften
einige dos Interesse auch des deutschen Publikums
in Anspruch nehmen. Eden Phillpotts is

t

den

Lesern des ,,LE" als einer der ersten modernen
englischen Romanschriftsteller wohlbekannt. Wie
Thomas Hardy hat er große Virtuosität im Schaffen
oon Stimmungsbilder» und in der Schilderung
oon Land und Leuten. Wie viele seiner früheren
Nomane, so spielt auch der eben erschienene, ,'she
l^acun' (Fisher Unroinj, in Dartmoor. Wenn er
auch nicht ganz die höhe von .'I^Iie l'biei ol
Vinue- oder ^emeter'z Dsuültte!"' erreicht, so is

t

er doch eine vorzügliche Leistung und sei auch

deutschen Lesern auf das wärmste empfohlen.
Ein anderer wohlbekannter Erzähler, Anthony hope,
versucht in seinem neuesten Buch, „/Vlrz. N2xc>n
Protest^ <Methuen), zu beweisen, daß gegen

seitige Antipathie zwischen Eheleuten aus sozialen
wie ethischen Gründen als genügender Grund zur
Ehescheidung anzusehen ist.

—
Necht zu empfehlen

ist ./mlbeu 8 Uue»!^ (Methuen) von Wrs. Alfred
Eidgwick, die, selbst von deutscher Herkunft, ihr
Lieblingsthema in den Wechselbeziehungen deut

scher und englischer Charaktere und Verhältnisse
findet. Ihre Starte is

t

die Charakteristik: ihre Per»

sonen sind nurmale Menschen, die sich in ihren
Handlungen und Reden selber enthüllen, so daß
die Verfasserin sich langer Beschreibungen enthalten
kann. Die Anthca des vorliegenden Buches is

t

eine

in Berlin erzogene Engländerin, und ihr Gast is
t

Lydia Jordan, eine ausgezeichnet geschilderte Aben
teurerin, die Anthea von Berlin mit nach Eng
land genommen hat. ^ Die Verfasserin von /I'liere
wazaVVldavv <Methuen>, Mary E.Mann <Mrs.
Faiiman Mann), wird oon vielen kompetente»
Beurteilern hierzulande als die erste unter den
lebenden englische» Rumanschriflstelleiinnen ange

sehen. Auch si
e

besitzt große Virtuosität in der

Charakteristik, der si
e viel mehr Aufmerksamkeit

schenkt als der Handlung. Das gilt auch von dem
vorliegenden Noman. — Ford Madol Hueffers
^Ä0ic5 vvlw5t: LrizM H>'e8" lConstable) läßt sich
an Fabel und Ausführung mit Marl Twains
^/X VünKee 21 !!>e (^oun Ol Kin^ Arthur" ver
gleichen. Der Stoff is

t

natürlich dem Mittelalter
entnommen und mit feiner Satire durchweht. Nur

is
t

das humoristische Element nicht genügend be

tont, und der Schluß is
t

zu sentimental und lon-
oeniionell. ^ Alfred Tennysons „^ P»nemuu8
l1i5lc»r>" <Heinemann) is

t

ein vielversprechendes

Erstlingswerk, das unverkennbare Spuren rarlyle-

schen Einflusses trägt. Das Leben in dem kleinen

schottischen Dorfe is
t

recht stimmungsvoll geschildert,

doch is
t

der Stil des Verfassers noch zu abstrakt.
— Percival Gibbon, der seine Kenntnis südafri
kanischer Verhältnisse schon in früheren Büchern

<
z. B. »3uu>5 in lZunä^c" und /sne Vrow Uro-

dl^Illl'5 I^e2<lm^ ^25e5") bewiesen hat, behandelt
in ./VlarLaret llarclinss'' das Nassenproblem in

Südafrika.
Ein sehr eigentümliches Buch is

t

„l'ne vavvn
ul ^ü' ^Hutchinson) von Father Bensun, einem
Sohn des bekannten anglikanischen Erzbischofs
Benson, der zur katholischen Kirche übergetreten
ist und seitdem in zahlreichen Büchern Propaganda

dafür gemacht hat. Der Noman, in dem nicht ein
einziger weiblicher Charakter oorlommt, schildert
die Welt, wie si

e

nach Ansicht des Verfassers in

sechzig Jahren aussehen wird. Nach dem eben
Gesagten wird es den Leser nicht oerwundern, daß
sich in der Phantasie Bensons aller Fortschritt im
engsten Anschluß an die katholische Kirche vollzieht
und daß nach sechzig Jahren nur noch Katholiken
und Atheisten übrig sind. Der Kampf zwischen
diesen beiden Elemente» bildet die Grundlage des
Buches, das den Leser, der die religiösen An

sichten und die Belehrungswut des Verfassers nicht
teilt, recht sonderbar anmutet. Doch besitzt es
wenigstens eine dramatische Szene, i

n der der Papst

selbst sich herabläßt, mit den Sozialisten, die sich
Berlins bemächtigt haben, über die Berechtigung
des Christentums zu disputieren.

—
Endlich se

i

noch auf eine Sammlung kurzer Erzählungen oon

H. G. Wells (I tit: ^uunttv Ol i!,e Llinä, 2ncl
oilier Liorie«^: Nelson <
K

Sons) aufmerksam ge
macht. In der Vorrede sagt der Verfasser, er habe
die in dem Bande enthaltenen 33 Geschichten aus

seinen Werten ausgewählt, weil si
e allein es wert

seien, künftigen Lesern vor die Augen zu kommen.
Doch is

t

die Auswahl nicht immer glücklich, und
einige der besten <so z. P. „ I'nrouLN tlie Vh'milovv-
in dem fatalen lijscillu^) sucht man vergeblich in
dem Bande. Sie gehören alle seiner eisten Periode
der naturwissenschaftlichen Phantastil im Stil Jules
Vernes an (vgl. H. G. Fiedlers Charakteristik im
,,LE" XII, 62), die die Neunzigersahre des vorigen
Jahrhunderts ausfüllt, während er sich seitdem
in größeren Nomanen und anderen Schriften mit
soziologischen Problemen beschäftigt hat. Viele der
hier wiederholten Erzählungen sind Meisterwerke
ihrer Art und werden auch in Deutschland viel
gelesen und hoch geschätzt. Jetzt ist die kurze Er
zählung durch die Dutzend- und Schundware, die

die billigen Magazine ihrem Publikum auftischen,
in Mißkredit gekommen. Und Wells selbst hat eine
gründliche Umwandlung vom Phantasten zum Rea
listen durchgemacht. Der Kritiker des „älbtMÄeum"
meint, früher habe er als Phantast Schlösser ge-
baut, setzt als Realist pflastere und tanalisiere er

Straßen. Der Wells, wie er in diesen Geschichten
erscheint, eristiert nicht mehr. Das erkennt er selbst
an, denn in der Vorrede zu dem Bande meint er:
„an almuzt oliittl^i) murmer 8<.em8 ,iu8!ilial)>e".
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Gilbert K. Ehest eiton, der geistreiche Plau
derer, Essaiist und Romanschriftsteller, hat in ,.1'!>e

l32»3<t ol tne Wliite llorze
"
(Methuen) nun auch

den Pegasus bestiegen. Er besingt die kriegerischen
Taten König Alfreds im Kampfe mit den Dänen.
Von historischer Treue, sachlicher Unparteilichkeit
kann allerdings nicht die Rede sein; vielmehr wird

die Geschichte Alfreds in Ehestertons Versen zu
einer Darstellung seiner eigenen Lebensphilosophie,
des „^nezterlonizm". Die Dänen und ihre heid
nischen Götter haßt er mit miltonischer Glut, König

Alfred und seine Scharen feiert er als Vorkämpfer
des unwiderstehlichen christlichen Glaubens. Die
Dänen sind ihm der Ausdruck des unterliegenden
Pessimismus, König Alfred das Symbol des sieg°

reichen Optimismus. Beurteilt man das Werl oon

diesem Standpunkt, so wird man der ausgezeichneten
Kritik der Wochenschrift „l'ne Nation" beistimmen
können, die es allen früheren Leistungen Ehestertons
Weit voranstellt. „!t <5 periectiun," sagt das

Blatt, „out lne perlection oi Onextertonizm. I'be
5lor>- ol Xinss /Vürell becomes 2 poem 2bout
/Vir. l^nezterton. . . . !>lot 2 ^e2t poem. out 2 iine
poem: lne worK ol 2 mincl macle tluitlu! by tbe

irri^Ätion ol literature
" Mit welchem Geschick

er Rhythmus und Wortgebrauch dem Balladenstil
anzupassen versteht, mögen folgend« Zeilen be

weisen :
,KinU Uuüirum V»« « 6lei«! Ilin^,
I.i><edcaln out nf lne Xorln ;

frnm <^nc«!crw !ne Number

.l'ne I^UMÄ!!vi!!»« ne«r<lK!m
In Oie v«I!ev of »>el'I^mi«,

Nrimglonr, 2nc!pilcn, l»!l! Oüme«,"

Der kürzlich erschienene siebente Band der an
dieser Stelle schon mehrfach erwähnten ,,<^2Mbricl^e

llizior^ ot t2!i^!iz!i I^üerature" (herausgegeben von
A. W. Ward und A. R. Waller; ..c2mori^e>_!m-
versitz prezz"). dessen Inhalt durch den Titel
.OÄVÄlier 2li<t puritan" genügend gekennzeichnet ist,

steht auf der Höhe der früheren Bände dieses Monu-
mentalwerles. Besondere Beachtung verdiene» einige
Kapitel, die sich mit sonst in englische» Literatur
geschichten nicht behandelten Materien befassen und

Forschern auf dem Gebiete der englischen Literatur
und Kultur des 17. Jahrhunderts hochwillkommen
sein werden. Als solche verdienen die Darstellungen
des historische» und politischen Schrifttums <l>i-,A. W.
Ward); des englischen Gelchrtentums (Prof. Folter
Watson) und der Anfänge des englischen Journalis
mus (Mr. I. B. Williams, der schon vor drei
Jahren eine Geschichte des englischen Zeitungs-
wesens veröffentlicht hat) besondere Beachtung.

—

Ein vorzügliches Buch, das allen, die sich für das
moderne Irland und seine Literatur interessieren,
warm empfohlen sein mag, is

t

,,ävn^,e imcl llie
Irelancl 01 n>5 l'ime" (Ehurchlown, Dundrum,
„l^u2>2 prezz") von William Butler Pents, bei»
großen irischen Dichter und Freunde Synges, „rle
n'25 2 clriitmz; 5i!em man, !u>! ui liillclen pazzion.
»Nil lovecl vvüc! izlanclz. becauze liiere, xet out
in tne liziltt oi clay, ne zsw wlizt >2X luclclen in

nimseli", so beschreibt Beats seinen Freund, den
großen irischen dramatischen Dichter, und das is
t

der Schlüssel zu seinem Wesen, Auf den wilde»
Inseln der irischen Küste und i» ihre» Bewohnern

fand er den Reflei seines eigenen Ichs. Diese hat

er naturgetreu, ohne jede Idealisierung beschrieben,
grausam, mild, schmutzig, trunken, von leidenschaft

licher Beredtsamleit. Unter ihnen hat er jahrelang

gelebt, er hat si
e

geliebt und in seinen Dramen
mit ungeschminkter Objektivität in die Literatur ein
geführt. — Erwähnt se

i

auch „52mue! ^oI>N5on"
(Regent Library, Herbert & Daniel) oon Gilbert
K. Ehestelton und Alice Meynell. Eisterer hat
die trotz mancher Übertreibungen recht lesbare Ein
leitung geliefert. Mit Recht legt das Buch Nach
druck auf die kürzlich schon oon Sir Walter Ra-
leigh betonte Tatsache, daß man in der Darstellung
von Johnsons Lebenslauf und Bedeutung viele

Aussprüche seiner Zeitgenossen nur mit großer Vor

sicht gebrauchen darf.

Der Kampf, der um die Mitte des vorigen,
Jahrhunderts um die Frage entstand, ob die von

Peter Eunningham in anmeldet Hause entdeckten
und 1842 herausgegebenen Rechnungsbücher mit
ihren Anspielungen auf den Dichter „3!>2xbe5cl"
und dessen Dramen „Matz für Matz", „Othello".
,,Winteimärchen" und „Sturm" echt seien oder nicht,
wird durch Ernest Laws Untersuchung „Lome 5up-
pozecl LnÄkezpeai'e l^orLeriez" (Bell) den Shate-
spearefoischeln ins Gedächtnis zurückgerufen. Wäh
rend die „Entdeckungen" damals allgemein als
Fälschungen angesehen wurden, kommt Law auf
Grund erneuter Nachforschungen zu dem Ergebnis,
das; ihre Echtheit nicht zu bezweifeln ist. Eine weitere
Ventilierung dieser wichtigen Frage und ihre defini
tive Entscheidung wäre im Interesse der Shakespeare-

forschung sehr zu wünschen.
— N. G. Vreenwoods

bekannte« Buch .,'slie änakespeare pwblem rezw-
te>1" wird oon Andrew Lang im .domnil! iVl2^2-
xine" (September) unter dem Titel ,,5nl>I<e8pe2re
or X? besprochen. Seiner Meinung nach is

t

es

nicht erwiesen, daß Shakespeare der Verfasser der

ihm zugeschriebenen Dramen ist; doch die Annahme,
das; sie oon Nacon herrühren, is

t als ganz unhaltbar
abzuweisen.

— Der bekannte Romanschriftsteller John
Masefield hat in der „Home l^niverzil^ l^i-
orgrv" eine neue Ehlllespearebioglaphi« („William
5!>3!<e8pel>re": Williams H Rorgate) herausgegeben.
Die kritische Besprechung der Dramen is
t

nicht ohne
Wert, die Lebensslizzc und Bibliographie dagegen
können auch den bescheidensten Ansprüchen nicht ge

nügen.

Dem im vorigen Jahr verstorbenen I>r. Furni-
vall (vgl. „LE" XII, Sp. 1775, is

t

in „f-reclei-ick
^üme5 ^ui-mvÄÜ - 3 Volume ol Peilung! Kecorä"
(Frowde) ein würdiges Denkmal gesetzt worden.

Außer einer vorzüglichen Biographie von John
Munroe enthält der stattliche Band eine lange Reihe
persönlicher Eindrücke und Würdigungen von Ge
lehrten, Staatsmännern und Dichtern der verschie
densten Völler, darunter Jusserand, Feuillerat, Flü
gel, Henry Arthur James und George Radford.
Sie alle bezeugen ihre Verehrung für de» Ver
storbenen und betonen nicht nur seine Verdienste
um Literatur und Wissenschaft, sondern auch seine
Größe als Mensch.

Viel Aufsehen haben die „l^ove I^etterz ol 2

^2p2ne8e" (herausgegeben oon G. N. Mortlale;
Stanley, Paul K Eo.) erregt. Trotz der in der Ein
leitung enthaltenen Versicherung, daß dies wirkliche
Briefe sind und daß der Japaner Admiral Togo
und Sir Ernest Satuw, dem früheren britischen Ge
sandten zu Tokio, persönlich bcwnnt ist, wird doch
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an dei Echtheit derselben allgemein gezweifelt. Wie
dem auch sein mag, die Veröffentlichung des Brief
wechsels is

t

eine unverzeihliche Indislretion, die in
der Kritik allgemeine Verurteilung gefunden hat.
Die Briefe erzählen die Liebesgeschichte eines oer

heirateten Japaners und einer Engländerin. Elfterer
lehrt schließlich nach Japan zurück, um sich von
feiner Frau scheiden zu lassen, so daß seiner Heirat
mit der Engländerin nichts mehr im Wege steht.
Im letzten Brief aber schickt er der Geliebten fol
gende Absage : „ l'ben I 2>5o rememberecl vou nact
zpoken, 2ncl even ! Maxell l>2ä zpolcen, to
c!!e or liill uz sc»- luve, 2ncl tt>2t L2ve me
no^ 2 verv bac, imprezzion to me, tor zucn
5NOW5 tt>2t love iz not 2 ^oocl tliin^. ^I«o <l>2t

I ztioulcl N2ve lovecl 2nv l2c!v, in 5ucK 5tron^
V»'2V 28 I lovecl vou, 15 quite out ot MV N2'
tu72> tbousslit, »nc! tne tbouznt ol 2NV ^2-
p2neze," Der bekannte japanische Schriftsteller und
Künstler Voshio Marlino fällt das folgende empha
tische, wenn auch nicht sehr idiomatisch ausgedrückte
Urteil über das sonderbare Buch: „^5 lor tbe
ütei^rv V2,ue, it >z2vvfu!>>'rotten!" — Kurz hin
gewiesen se

i

auch auf eine sehr ansprechende Aus

wahl aus der Korrespondenz Cowpers : E. V. Lucas,
„3eleclion lroni do«pe^5 I^etterz" (Frowde).

Von den nicht allzu zahlreichen literarischen Ar
tikeln in den Magazinen und Zeitschriften dürften
nur wenige das deutsche Publikum interessieren.
Das .,/^!>ien2eum" <26. August» liefert eine ein
gehende Besprechung von Adelheid von Schorns
,,Das nachllassische Weimar". — An demselben
Tage brachte die Wochenschrift „l'be Nation" einen
„Ilie Virile Poet" betitelten Artikel, der Dichtern
wie Lawrence Binyon und Stephen Phillips über
triebene Weichheit und Mangel an einer realen
Basis vorwirft und männlichen Tinn und natura

listische Weltanschauung fordert. Als Dichter, die
diesen Anforderungen eher genügen, werden Charles
Montag» Doughtn, der Verfasser von „l'lie I)2wn
in Lrn2in" (1906>, und Lascelles Abercrombie
genannt. Von letzterem is

t

soeben ein Bändchen,

„l^e Laie c>i 52int 1'!,c>m28", im Selbstverlag
erschienen.

— In der ,,t2n^!izli Review" untersucht
Vernon Lee unter dem Titel ..'l'be tl2nc!lin^ oi
Worclz^ den Sprachgebrauch Thomas Hardys. —

Die „^orlMLlillv Review" bringt außer mehreren
Aufsätzen über französische Dichter eine Untersuchung
von K. L. Montgomery über die neueste irische
Dichtkunst.

- In der „dontempowrv Review"
analysiert Charles Sarolea die Redekunst des deut
schen Kaisers.
Leeds A. W. Schüddelopf

Amerikanischer Brief
t^s^>er die Entwicklung der besonderen Gattung
><V moderner Belletristik verfolgt, die Kinder

an Stelle Erwachsener zu Trägern der
Handlung macht, leimt Frcmccs Hodgson Vurnett
als die geistige Mutter des kleinen Lord Faunt-
leroy, der rührenden Larah Grewe und anderer
Kinder, deren Schicksale Leser jeder Altersstufe zu
interessieren vermögen. Auch die dem Elend der
londoner ,,3!um5" entsprossene Heldin der nach
träglich dramatisierten Erzählung „l'lie Oawn oi

2 1 u-Morro^v". die durch ihren unerschütterlichen
Optimismus einen unverbesserlichen reiche» Step-
tiler dem Leben wiedergewinnt, übte ein?» eigenen
Reiz. In ihrem neueste» Roma» „l'ne L^cret

a^clen" (Frederick A. Stoles & Co., New York)
behandelt sie ein ähnliches Problem. Die Heldin

is
t

eine Waise, die oon einem ihr unbekannten
Onlel aus Barmherzigkeit reklamiert, aus freud
loser Armut plötzlich in ein altes aristokratisches
Herrenhaus versetzt wird, das sie aber bald als

ebenso freudlos erkennt wie ihre frühere Behausung.
Der Onlel is

t

ein verwachsener und verbitterter

Sonderling i er verlor die von ihm vergötterte
Gattin, als si

e einem Eöhnchen das Leben gab,
und von der filen Idee beherrscht, daß das Kind
gleich ihm ein Krüppel werden müsse, verbannt
er es als mittelbare Ursache seines Verlustes in
einen entfernten Flügel des weitläufigem Schlosses,
wo es unter besoldeter Pflege und Fürsorge zu
einem hysterischen kleinen Tyrannen heranwächft.
Die kleine Heldin tommt bald hinter dies Ge
heimnis des Hauses und dringt bei dem Knaben
ein, der sich einbildet, sich nicht vom Lager er»
heben zu lünnen und zu ewigem Siechtum ver
dammt zu sein. Sie imponiert ihm durch ihr reso
lutes Wesen, und er vertraut sich nicht ohne
einiges Widerstreben ihrer Führung an. In einem
seit der Echlofzherrin Tode verschlossenen und ver
wilderten Garten, in den si

e

ebenso heimlich ein

gedrungen, erkennt sie instinktiv den Gesundbrunnen,

dessen ihr launischer Vetter bedarf. Ein prächtiger
Dorfbub, mit dem fi

e

Freundfchaft geschlossen,
wird beiden zum Oralel der Natur. Der ver
meintliche Kranke lernt seine Glieder gebrauchen,
seine Wangen röten sich und seine Kranlenlaunen
verschwinden. Dies is

t

die Überraschung, die des

Schlohheirn harrt, als er endlich aus dem Aus
land zurückkehrt, wohin er sich wie so oft vor dem
Anblick des eigensinnigen bleichen Kindes und vor
den Erinnerungen, die es erweckt, geflüchtet hatte.
Die Charaktere der drei Kinder sind aicherordent-
lich fein individualisiert. Aber laum minder ge
lungen sind die alte Haushälterin, die hochherr-
schaftliche Jungfer und der alte Gärtner. Obwohl
Mrs. Burnett im Grunde eine Romantilerin ist,
verliert si

e den Wirllichleitsboden nicht unter den
Füßen, und selbst ihre ronianhaften Gestalten haben
etwas Lebendiges und Überzeugendes.
ttate Douglas Wiggin, im Privatleben Mrs.

George C. Riggs, hat als Pionierin fröbelscher
Ideen in Kalifornien so viele Jahre Gelegenheit
gehabt, die ttinderseele intim zu studieren, daß
der Mittelpunkt ihrer Erzählungen fast immer ein

junges werdendes Wesen ist, mag es ein herzig

unerfahrenes einfaches Landlind sein wie ,,Ke-
becca c>t5unnvbroo!< l^sm" oder die vielgereiste
„penelupe", die der Verfasserin Ruhm in Eng
land begründet hat. Sie schildert leine Ausnahme-
naturen, sonder» schlichte liebenswürdige Durch
schnittsmenschen. Die Handlung baut sich gleichfalls
durchaus auf Alltagsoerhältnissen auf. Aber die
Verfasserin setzt dem einfachen Gewebe die Lichter
eines durchaus persönlichen Humors auf, läßt einen
Untertan oon Pathos hindurchllingen und gewinnt
dadurch die Masse der Lcserwelt. Es durfte kaum
eine amerikanische Schriftstellerin geben, di« in

ihrer Heimat wie in England in höheren» Ansehen
stände als Kate Douglas Wiggin. Ihr neuestes
Buch ,M«lberOl>r?,v'8(^!>!cI<en5" (Houghton, Miff-
lin >

K

Co., Boston) ist ein einfaches Stilleben, das
von den Schicksalen der plötzlich ihres Ernährers
beraubten Familie eines Marineoffiziers handelt.
Wie sich die in ungewohnte Verhältnisse versetzten
Kinder unter Führung der klugen, liebevollen Mutter
an ihre neue Umgebung anpassen und über widrige
Umstände siegen, erzählt sie so schlicht und lebens
wahr, dafz das Buch junge wie erwachsene Leser
in gleiche»! Maße fesseln mich. Mrs, Carey wird
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bereits da« Ideal einer amerikanischen Mutter
genannt, wie seinerzeit Rebecca da« Ideal eines
ameritanischen Kindes.
Der vielseitige Hoplinson-Smith hat einen

neuen Roman veröffentlicht: „Kenneclv äquale"
(Charles Scribners Sons, New Vorl), durch den
er seinen Namen laum zu größeren Ehren bringt.
Ein sehr geschickter Erzähler, solange er sich auf
den Rahmen der ,.8nc>N ztoly" beschränkt, leiden
seine Romane fast immer unter dem gar zu sicht
baren Mechanismus einer nicht natürlich entwickel»
ten, sondern künstlich aufgebauten Handlung. Auch
die Festigkeit der Strichführung, die man in der
Charalterzeichnung seiner Novellen bewundern muhte,
besonders wenn si

e neu» yorler Typen veranschau
lichten, scheint ihn in größeren Werken zu verlassen.
So überzeugend manche seiner Geschöpfe aus dem
New 'Zorl einer vergangenen Periode, wie z. N.
.I'om <Hrc>32n" und seine Botinnen« des Green-
wichviertel«, wirken, so matt und farblos sind die
Helden und Heldinnen seiner südlichen Romane.

.Keimes äquare" spielt in einer südlichen Klein
stadt vol dem Büigeltriege, und den Mittelpunkt
bildet ein reicher ritterlicher Junggeselle, dei die

Rechte studielt hat, abei der Notwendigkeit über
hoben, sich seinen Lebensbedaif duich Berufstätig
keit zu «werben, offenbar nur dazu vorhanden ist,
als der populärste Bürger zu gelten und dei
treueste Schutzpatron aller Liebespaare zu sein.
Die eigenaitige Persönlichkeit der vor einigen
Iahien verstorbenen Mi«. Craigie, in weiteren

Kreisen als „John Olioer Hobbes" bekannt, kommt
in einem Bande ihrer Brief«, dem ein kurzer
Üebensabriß vorangestellt ist, wiilungsooll zul Gel
tung. Ameiilanelin von Geburt, hat sie, obwohl
die Familie früh nach England übersiedelte, ihre
Heimat nie verleugnet und sich wiederholt hier
aufgehalten. Mit neunzehn Jahren verheiratet und
bald darauf geschieden, entwickelte sie sich durchaus
selbständig zu einer in sich gefestigten Individua
lität. „I'lie l^üe oi ^otm Oüvel lluubez tolll
in ner dcillezponclence witn ^umewuz l'liericlz"
<Iohn Dutton, New Norl) is

t

ein würdiges Denk
mal der eigentümlichen, interessanten Frau und
rechtfertigt ihren Ruf als ungemein scharfe und
sympathische Beobachterin der Menschen und Ge

schehnisse ihrer Zeit.
Unter den jüngsten lyrischen Erscheinungen sind

wenigstens zwei nicht zu übeisehen. Joe! Elias
Epingarn hat in dem Titelgedicht seines Bandes
„I'lie 5lew tlezpeliclez" <Sturgis L Walton, New
Vor!) die alte Hesperidensage sehr wirkungsvoll
mit der Atlllntissage und den mythischen Fahrten
des 3t. Malo und Et. Blandem zu einem künst
lerischen Ganzen verwebt und schließt die ebenso
gedankenreiche wie formschöne Dichtung treu der

Seheimission des Poeten mit einem Fernblick in
die Zukunft. Das Buch enthält auch kürzere Ge
dichte von vornehmem Empfinden und feinster tech
nischer Vollendung.
Eine dichterische Individualität seltener Art offen

bart sich in George Sterlings „I'lie t1c>U8e ut
OlcnillZ 2ncl otnel Poeni8" <A. M. Robertson,
San Francisco). Stelling is

t

stall empfänglich
fül die Poesie dei Prosa, versteht es aber als
echter Künstler, die Eindrücke der Alltaaswelt rest
los in poetische Äquivalente umzusetzen.
Die erschöpfenden, etwa« originelleren literarischen

Essais schwinden immer mehr aus dem Inhalt der
Magazine. Selbst die sich mehr oder weniger ernst-
lich del Litelalui widmenden Zeitschriften weisen
einen gemischten Inhalt auf, und was si
e an ein

schlägigen Artikeln bringen, is
t

außerordentlich knapp
gehalten und richtet sich an einen denkbar weiten

Leserkreis. In der Septembernummer de« „Look-
man" schreibt Kate Leslie Smith über Namengebung
in der Literatur, führt die Quellen mancher sym
bolisch zu deutenden Romantitel der englischen und

amerikanischen Literatur an und weist die Wichtigkeit
nach, die einem treffenden Titel zukommt. In
„Atlantic Nunln!^" behandelt Margaret Eher»
wood die Philosophie, die den spateren Weiten
Maeterlincks zugrunde liegt. Der hundertjährige
Geburtstag Thsophile Gautiers gibt Anlaß zu
Reminiszenzen mehr oder weniger wertvoller Art.
Selbst die Sonntagsausgabe der „l>!ew Volk l'imez"
enthielt «ine ganze Seite solcher Erinnerungen,
„l'ne Di2>" vom 1

.

September brachte einen edi-

toriellen Artikel unter der Überschrift „^ äacl
^n»cle<in", in dem eine kritische Wertschätzung
Gautiers versucht wurde. Von den paarhundert
Büchern, die er geschrieben, bezeichnet der Ver

fasser des Artikels seine Reisebeschreibungen, die
„Ocintez", den Roman „l^e <22pit2ine ssl2c283e"
und den Gedichtband „l2m2ux et Oamees" als

klassische Leistungen, ,,1'tie Nation" brachte neu
lich einen beherzigenswerten Artikel über „Look
I^eviewiNL 2 1

2 Hwcle" worin die Unsitte der von
den Verlegern ausgesandten und auf dem Papier-
umschlug kurz zusammengedrängten „Waschzettel"
in ihren weittragenden Folgen beleuchtet wird.
Die sich als für den Vertrieb besonders wirksam
erweisenden Vergleiche eines Neuankömmlings mit
alten bewährten Grüßen der Literatur verwirrt

nicht nur die Begriffe und erweckt den falschen
Eindruck, al« wimmele es in der literaiischen Welt
heute von Genies eilten Ranges, sondein se

i

auch
eine Lästeiung solcher Namen wie Dicken«, Balzac,
Thackeiay, Maupassant und änderet, die am häu
figsten zum Vergleich herangezogen meiden. „Das
Gesetz", fühlt dei Verfasser fort, „zieht den Dro
gisten zur Verantwortung, der seinen Waren eine

falsche Marl« anhängt. Aber es gibt lein Gesetz,
das dem Buchhändler verbietet, seine Artikel auf
den Markt zu weifen untei Etiketten wie ,1'b2cKe>

l2>? l^xll2 c^boice' oder .DicKenz ^2nc> <?lime',"
Die Theatersaison kommt langsam in Gang.

Das „Century" umgetaufte New Theatre wird
mit einer Neuinszenierung von Maeterlincks
„Niveau bleu" eröffnet. Hubert Henry Daoies'
„l'ne 5in^!e /^2n" erwies sich im Empire al«
eine Enttäuschung.

New Nor! A. von Ende

Kroatischer Brief

/^ie kroatische Echiiftstelleigesellschllft (lllustvo
^/ nlvatskin KliMevniK»), die seit 1905 als

Sammelpunkt der Modernen die in Aus
stattung und Wahl de« Inhalt« einwandfrei ge
schmackvolle Monatsschrift „äavremenik" („Der
Zeitgenosse") in Agram herausgibt, hat mit dem

Jahre 1909 auch eine Bibliothek zeitgenössischer
kroatischer Schriftsteller zu schaffen begonnen; was

angesichts einer gewissen Schwerfälligkeit in der

Heillusgebertätigleit der alten „iVwtica t1lV2t8l<2",
der die Pflege kroatischer Kultur obliegt, und der
unbefriedigenden Verhältnisse im kroatischen Ver-
lllgsgeschäfte auf das lebhafteste zu begrüßen ist.

Zu dem wertvollsten dieser Bücher gehört die Gedicht
sammlung von Vladimir Nazor <.,l^lik2." Zagreb
sAgramj 191D), der hieiin zum eisten Male einen
Überblick über sein lyrische« Schaffen seit dem

Iahie 1893 gibt. El beginnt mit sorglosen Liebes-
liedern, Liedern au« der Heimat, wo die slawische
Fee, die Vila, singt, in den Beigen und an den
Ufern, über denen noch der Zauber von Dryaden
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und Nereiden webt, wo spielende Knaben beim

Graben den Marmorlopf des toten Jupiter finden.
Von diesem griechischen Glanz« is

t

ihm selber ein

leuchtender Schein für das Leben geblieben und sür
seine Dichtung, in der Hellenisches und Slawisches
sich mischt. Zwar umwöltt sich bald sein heiterer
Himmel, in Schmerz und Enttäuschung lehrt er

zur tröstenden Mutter zurück, fester sich in sich

schließend reift er zu eigener Kraft. Einsam steht
er an seinem geschmückten Altar und harrt der
segnenden Göttin, der er alle Vlumen seine« jungen
Gartens geopfert hat. Seine tiefe, heiß sehnend«
Seele, die mit Neros Übermut fühlen lonnte, die

nach nächtlichem Sturme lechzt, ihm sich verbrüdern
möchte, eine rasende Fiber im Zornestoben der

Natur, um am Morgen in der jungen Sonne eine

Oase grünen zu sehen in der Wüste, verweilt bei
den ureinfachen, heiligen Legenden der Menschheit,
Kentauren und Hippogryphen : Bacchus und der
große Pan werden ihm lebendig in tönenden Dithy-
ramben und dionysischen Liedern, er sieht das

Menschengetier im Käfig sich drängen, er sieht
seine Landsleute, die von der Stirn das Brand
mal der Knechtschaft mit den Nägeln gelratzt haben,
im Grunde der Seele aber das Zeichen der Schmach
noch tragen, in lügnerischem Herrengewande prahlen,
und mit Ernst und sorgender Bruderliebe mahnt er

si
e

zur Rückkehr zur pruntlosen Kraft der Ahnen.
Nazor ist eine spröde, einsame und doch, wenn
auch etwas aus der Ferne, mitfühlende Natur, die
weder hochmütig verachtet, noch in schwächlichen
Klagen zerfließt; seine Dichtung, voll edler, inniger
Sehnsucht nach Schönheit und Kraft, is

t

von Festig«
leit und bewußtem Mute getragen, die Sprache
stolz, zu ehernem Klange sich erhebend. Bei Iosip
Milalovi^, der seine neuesten Gedichte „pocl
simorom" (Zagreb 191U) dem hochverdienten Her
ausgeber des „3lov2N5!<x pi'eblecl" („Slawische
Rundschau") Adolf l!erny, als tschechischer Lyriler
Jan Rolnta, widmet, drängt sich hier und da ein
pessimistisch ironischer Ton in den Vordergrund;
an Bilder harmloser Naturfreude, stille Jugend-
erinnerungen, auf die die Schwermut der Gegen
wart ihre Schatten zurückwirft, schließen sich Verse
patriotischer Erhebung oder schmerzlicher Satire auf
das Leben der Zeitgenossen. Im Kreise tlerilaler
Weltanschauung bewegen sich die Gedichte von Dra-
gan Dujmuii«' „Funten meines Herzens" („IzKre
zrce mo^»." 191U), unter denen sich einige den
Volkston treffende Balladen und Romanzen und
schlicht und innig empfundene Klagelieder, „Chry
santhemen" am Grabe der Mutter, finden.
Die Frucht einer ganzen Reihe von Jahren is

t

auch die Novellensammlung von Branimir Lina»

d i>'', dem Leiter des .,i,2V5em^n>!<" („I^ovele
"

Zagreb 191N), denen Tomislav Krizman etwas
mllnirierte, doch gedanlen- und stimmungsvolle
Zeichnungen beigegeben hat. Da sind zunächst ein
paar Skizzen aus dem Volksleben, deren peinliche
Schilderung des Kleinsten an den russischen Na
turalismus erinnert: si

e

enthalten kraftvolle Natur-
schilderungen, im besonderen düstere Meeresstim»
mungen,- aber das Shicksal der Menschen is

t

wohl
mitgefühlt, doch nicht im Innersten miterlebt. Liva»
di^ is

t

ein moderner Kulturmensch mit städtischem
Empfinden, und seine Höhe erreicht er in feinen
psychologischen Studien, in denen er unnachsichtig
die kaum bewußten und verschämtesten Regungen

aufsucht und in alltäglichem Geschehen die reiche,
geheimnisvolle Tiefe zu finden weiß. Das Haupt
motiv is
t

die Liebe, und zwar da zumeist, wo si
e

auf Seitenpfaden oder Abwegen geht: die Ge
schichte der Liebe eines Mädchens von schlechtem
Rufe : der Aufruhr der Gefühle schlummernder Sehn

sucht, den in der Seele einer jungen Frau der

Besuch eines Freundes ihres Mannes in ihrer Ein
tönigkeit erregt; das Aufflammen der ersten Liebe
eines jungen Menschen zu der tröstenden Schwägerin
am Totenbett des geliebten Vaters: bi« Schauer
der weidenden Mutter, die der ersten Regungen
des Lebens bewußt wird, — solch« seelischen Vor
gänge sind es, die Lioadiü in dämmerigem Lichte

erstehen läßt. Grelle Farben und außergewöhnlich«
Erlebnisse nimmt Matija Lisi aar zu Hilfe in seinen
„Erzählungen" („plipovijezti", Ausgabe der ^a-
tica l1rv2tz!<2. Zagreb 1910), die gleichfalls vor
wiegend auf das Psychologische gestimmt sind.

Manches Eizentrische und Wunderliche steht im
Einklang mit dem etwas abenteuerlichen Lebens-
gange des Verfassers, der sich vom Piccolo auf
Ozeandampfern zum Rechtsanwalt heraufgearbeitet

hat. Ein Bauernroman ist das Hauptwerk des in
seinem fünfundzwanzigsten Lebensjahre Ende 1910

verstorbenen Ivan Kozarac, der neben einigen
Gedichten besonders durch Erzählungen aus dem
Leben seiner slawonischen Bauern, aus deren Mitte
er selbst stammte, sich hervorgetan hat. Es is

t

ein

überaus trübe gesehenes Bild, das er in seinem
„(MK2 Le^oviü" (Zagreb 1911) ungeschminkt und
ohne zu deuteln, nicht frei von Zynismen, wieder
gibt: ein vom Alloholismus verwüstetes Geschlecht,
die Männer tröge, die Frauen feil für ein paar

Schmucksachen oder auch für bares Geld. Über die
stumpfe Masse düntt sich der reiche Baueinsohn
Gjula zu erheben: von seinem Vater, den er selbst
erschlägt, als er ihm in der Trunkenheit entgegen
tritt, von Jugend auf zur Zügellosigleit erzogen,
ein Schenken- und Weiberheld, verschleudert er das
ererbte Gut, von Besserungsanwandlungen durch

sein Heriengefühl und seine Menschenveiachtung bald
unedel zurückgebracht: bis er als Knecht seine Tage
verdämmert. Alles is

t

scharf beobachtet und in
einer frischen Sprache lebenswahr erzählt, einzelne
Szenen, wie der „OivllN", die Zusammenkunft der
Männei, bei bei mit lussischei Redseligkeit die
Fragen: was is

t

das Leben? wie soll man leben?
eiölteit weiden, die Wallfahrt, die wilde Nacht
in der Schenke mit der sinnberauschenden Zigeuner-
musil, sind vollendet und von packender Gewalt.
Nur scheint sich Kozarac übei die Bemeltung seines
Helden nicht recht klar geworden zu sein, er scheint
in diesem entarteten Schädling, der trotz seiner
Großsprechereien und seiner Brutalität ein schwaches,
haltloses Wesen ist, noch gar zu viel Heldenhaftes
zu sehen. Das Werl eines anderen Bauernsohnes,
des im Zahle 1889 oeistoibenen Ante Kovaöic,

is
t

der drohenden Vergessenheit entiissen worden

durch die Herausgabe seiner „Gesammelten Er
zählungen" <.,52di-liiie psipuvijrsn". Zagreb 191U).
Seine Darstellung is

t

wesentlich subjektiver, Em-
pöiung und Mitleid weiden persönlicher deutlich,
und in seine Satire der Beschränktheit und des
Unveistandes dei Menschen spielen politische Motive
hinein. Den giöhten Eindruck machte seinerzeit sein
Roman „In der Registratur" <„U reLisirgtur,"),
der als eines der charakteristischsten Weile der

lioatischen Liteiatui gilt : ihn selbst bezeichnet Matc>5

in einer Einleitung zu den Erzählungen als da«
schönste Beispiel der lioatischen literarischen Energie,
den bedeutendsten literarischen Charakter.
A. G. MatoZ, der populäre Feuilletonisl und

gefürchtete Kritiker, ein beweglicher Geist, in Paris
gebildet, hat eine Gruppe seiner Arbeiten zusammen
gestellt in „Unsere Leute und Lande" (IX»»! ljucli i

lcmjevi". Zagreb 1910), wobei allerdings die durch
die Landschaften erweckten Stimmungen und Ge
danken von größerer Liebe zeugen als die Porträts
der „Leute", in denen verschiedene Vertreter der
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serbischen und lroatischen Literatur eine zum Teil

recht derbe Behandlung erfahren. Alz Nacheifere:
von MatoHs witziger Art zeigt sich Iosip Bariöe-
viö in einem Bändchen „Novellen und Porträts"
(„l^avele i purtrete", Zagreb 1910), der Originale
aus dem Leben porträtiert oder richtiger tailliert.

In ruhiger Würdigung betrachten die „Neuen Ltu-
dien und Porträts" („Kllve ütuclije i purtrele".
vsijel Msegl 1910) oon Ante Petraviü eine
Reihe oon kroatischen Dichtern und einige Italiener,
besonders Eorducci. Eine eigene Studie widmet
Branlo Drechsler dem patriotischen Dichter Antun
Mihanooi« (1796—1862), dem Verfasser der lroa-

tischen Nationalhymne „I^isepÄ nusu clllmovin»"

(„Unser schönes Heimatland"). Mit der Epoche der
nationalen Wiedergeburt beschäftigt sich auch eine

Artikelserie oon BI. A. Franceo im „äavremenik"
(1910 Heft 1U und 11, 1911 Heft 2. 3. L und
folgende), die hauptsächlich Beiträge zur Biographie
oon Etanlo Vraz bringt, dessen hundertster Ge»
burtstag im Jahre 1910 gefeiert wurde. Braz,
ein geborener Llooene, stand neben Ljudevit Gas,
dem Begründer des Illyrismus, indem er die Idee
der Einheit der Lüdslawen besonders auf kulturellem
und literarifchem Gebiete vertrat; er wies auf die
Vollspoesie als die belebende Quelle der Dichtung
hin und erwarb sich schon als Folklorist und als
Kritiker hervorragende Verdienste. Auf sein eigenes
dichterisches Lchaffen, Liebeslyrik, patriotische Lieder,
volkstümliche Balladen und Romanzen, wirkten zu
nächst neben den deutschen Romantikern die Tschechen
Jan Kollür und ('elalooslv. Aus dem Kreise oon
G»j und Vraz, deren Ideen er in seinen Dichtungen
treu blieb, stammte noch Ivan Trnsli (geboren
1819), der „letzte Illyriei", in dem die literarische
Welt Kroatiens im vergangenen Jahre ihren Nestor
verloren hat. Ein unermüdlicher Arbeiter, behielt
er ein offenes Auge für die Wandlungen der Zeiten,
und in dem gegen den Beginn des neuen Jahr
hunderts entbrennenden Kampfe der „Jungen" gegen
die „Alten" trat der Achtzigjährige auf die Leite
der Jugend i er führte bis zu seinem Tode den Vor
sitz der kroatischen Lchliftstellergesellschafi, den seit
dem der bekannte Erzähler Ksaver 5andor Nabi»'-
Gjalsli übernommen hat. Noch einer der Jüng
sten wurde gleichfalls im Jahre 1910 au« einem
stürmischen Leben gerissen: Janlo Poli< -Kamov,
Verfasser von zwei Büchern impressionistischer Ge

dichte, oon Dramen, Erzählungen, Feuilletons, starb,
kaum oierundzwanzig Jahre alt, in Barcelona,
eine unstete und kranke, lebensdurstige und frühreif
hastig sich ausgebende BotX'menatui; ferner Ante
Tentor (geboren 1860), der in seinen Erzählungen
realistische Schilderungen des Lebens in Istrien gab.
Einen Gedenktag nationaler Kultur brachte das

vorige Jahr in dem fünfzigjährigen Bestehen des
Ägiamer Theaters als rein kroatische Bühne, seit
1909 „Königlich kroatisches Landestheater". Eine
kurze Übersicht seiner Entwicklung, die besonders
durch Etepan Miletn in den Neunzigerjahren ge

fördert wurde, bietet Milan Ogrizovi^ in „Fünfzig
Jahre kroatisches Theater"(..p«äe5eiLa<1m<l nrv»i5'
lic,^2 K212Ü5M". Zagreb 1910). Unter den letzt-
jährigen Premieren brachte Milan Ogrizovi>' ein
Neines Weihnachtsspiel „Der blonde Königssohn"
(..ÄatoKosi XiÄjevi«;"), Milan Begovi«'' die llein-
büigerliche Tragödie des gefallenen Mädchens,
,5t2i>2", Milan Marjanovi«' die Dramatisierung
feines Romans „«»rriere". „Alltäglichkeit" <„5v2^-
cl2snjo8t"), die mit gutem Erfolge in ibsenschem
Stil gehalten ist, Antun Tresiä-Pavi^i«'-, der
in seiner Lyrik wie in seinen Dramen gern klassisch«
Stoffe behandelt, ein Versdrama „herodes" <..tl!-
ruä"), das sich seinen früheren aus der römischen

Geschichte geschöpften würdig anreiht. Auf dra
matischem Gebiete liegt auch das hauptverdienst von

Ivo Vojnovi<-, der Ende 1910 sein fünfund-
zmanzigjähiiges Echriftstellerjubiläum beging. Seine
„Ragusaner Irilogie" (,.l)ubwv2i!<2 llila^ija"),
die in stimmungstiefen Bildern den Untergang der
Republik Ragusa (slawisch Dubrovnil) darstellt, is

t

als das Meisterwerk der modernen kroatischen Dra
matik anerkannt. Zu seinem Jubiläum sind seine
ersten im Jahre 1885 erschienenen Novellen „Mit
Feder und Blei" („pemm i olovkom") in neuer
Bearbeitung herausgegeben worden (,Pavele". Za
greb 1910).

Berlin Georg Adam

EchoierBühnen
Verlin

„Alles um Geld", Fünf Alle von Herhert
Eulenberg <Lesi>na°Thea!er l». September.)

Buchausgabe Ernst Rowohlt, Leipzig,

/i!in Herr Peter Hamecher hat über Eulenberg
^. ein warmes, aber nicht hitziges Buch geschrieben
(Verlag von Ernst Rowohlt, Leipzig), das Buch

eines Freundes, der trotz seiner Neigung bei Ver

nunft bleibt. Was heute selten vorkommt. Die
umstrittenen Künstler haben meistens leine böseren

Feinde als ihre Freunde; es is
t

das ein mir nicht
unbekanntes Gebiet höchst trauriger Tragikomödien,

hamecher sagt lauter richtige Lätze. Dieser Dichter
kennt nur das Ehaos, in dem das isolierte Indi
viduum herumgewirbelt wird; er gibt Leelendramen,
die durchaus monologisch gesehen sind; er is

t

der

Dichter des Blutes, seiner Wallungen und seiner
Flammen, und des Widerscheins dieser Flammen,

hamecher sagt auch einen treffenden Latz über di«

Lage der heutigen Dramatiker. Uns interessiert
nicht so sehr das gestaltete Gebilde als die sub
jektiv empfangene Impression. Im allgemeinen

hat er recht, und er betlagt den Tod des Dramas,
das ohne das tonangebende Gesetz der Mitte nicht
leben kann, das um so sicherer tot ist, je leiden

schaftlicher es oon den Dichtern gesucht und ver

sucht wird. Auf diese Weise, ich will mich etwas

schärfer als Hamecher ausdrücken, treten die Dra
matiker als Eizentrils und Narren auf. Proviso
risch wenigstens; denn der Biograph wünscht seinem
Freunde wohl, daß die Menge, die oor der Bühne
sitzt, sich mit seinem besonderen Lebensgefühl, mit

seinem innersten Lebensgesetz einmal einigt, ^hre
Lympathien hat sie Eulenberg nicht versagt; er

is
t

durch seine Mißerfolge ein ganz angesehener
Mann geworden.
Eulenberg is

t

der Dichter des Blutes, und er

schreibt Ltücke, um seine Wildheit zu beruhigen;
er schneidet sich die Pulsader auf und läßt es
ftrömen. Lolange man das nicht tut, läuft es
im Kreise, wie man schon seit über zweihundert

Jahren weih; es enthält jede Lubstanz, die wir

zum Leben brauchen, und wenn man es richtig

untersucht, ist es zugleich Nerv, Fleisch, Knochen,
haut und haar in beweglichem, flüssigem Zustand.
Dieser besondere Last hat also eine bildende Kraft,
und den Schein des Gegenteils sollte man nicht
preisen. Um mich zu erläutern, will ich auch oon
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Balzac sprechen wie hamecher, der «bei nicht weit
genug vergleicht bis zu den Unterschieden. Der
wütende Eber, wie ihn ein Freund nannte, hatte
wahrlich Blut genug; damit speiste er zwei
tausend Gestalten der menschlichen Tragikomödie, die
alle mit demselben heißen Atem fauchen. Balzac
hatte Schulden, so daß er ohne den Gerichts

vollzieher laum noch leben tonnte; er war ein

Phantast und hielt sich infolgedessen für einen!
großen Geschäftsmann. Im ,,Mercadet" hat er

so einen Kerl geschildert, in ein mähiges konven
tionelles Stück eine Figur eilebtester Wahrheit ge
setzt. Eulenberg hat etwas Ähnliches versucht, er

hat sich aber auf einen Boden gestellt, der ihn
nicht tragen tonnte. Sein Vincenz is

t

lein Phantast,
der sich für einen Geschäftsmann hält, sondern ein
Spekulant, der freiwillig und vertraut sein Narren-
tum gegen die Welt setzt, in der alle« um Geld
geht. Er kennt sich um so viel besser und is

t

um

so viel absichtlicher und künstlicher. Balzac wäre
etwas empfindlich geworden, wenn man ihm den

optimistischen Schwindler Mercadet einfach gleich
gesetzt hätte. Eulenberg monologisiert durch das

ganze Stück: das bin ich, das sind wir, die Krea
turen Gottes in seiner Welt, heute Geschäftswelt,
in der wir nichts anderes tun tonnen als verbluten,
spinnen und ulken. Statt des gestalteten Bildes, wie

hamecher sagt, gibt er die subjektive Impression.
Die sich romantisch märchenhaft verkleiden muh, um

nicht als Iniische Lamentation nackt umherzulaufen.
Demnach is

t

es ganz richtig, daß dieser Vinzenz,

obgleich von einem wohlhabenden und sehr leib

haftigen Pater stammend, statt der Kinder Strophen
erzeugt, sehr schöne Strophen mitunter, aber si

e

bedürfen eines ziemlich vollständigen Apparats ro
mantischer Beleuchtung, um als clignzonz 2iiimee8
auftreten zu können. Der ekstatische Junge mit
der Krücke is

t

ein Lied vom tranken Vlümlein, das

schnell abbricht. Die Tochter, in dieser Welt vom
reichen Mann verführt und einem tapferen Schreiber
für die Ewigleit angetraut, is

t

eine Ballade genau
wie die des Pfarrers von Taubenheim. Sie könnte
ihren Part ebensogut singen, und auf gewisse Weise
geschieht das auch. Wenn Eulenberg seinen Lnris-
mus frei herausgibt, klingt seine Prosa von schonen
alten Melodien. Diesen Solos legt er groteske
Bässe unter; sie grunzen und quielen, manchmal
ergötzlich, in diese Welt der Märchenlinder hinein,
die ihre Schicksale wie Träume erleben und im
Augenblick des Todes aufzuwachen gedenken. Es
gibt sogar einen schönen Moment, da die beiden
Welten ineinanderspielen, eine von den Eulenberg-

schen Episoden, die sich mit einer leisen unverlier
baren Nachwirkung einpflanzen. Ader ein sehr be
deutender Kenner sagte mir mal mit einer Resolut-
heit, die ich mir heute auch anmaße: ich kann es

gar nicht mehr hören, wenn man von einem Stück

sagt, daß doch ,, feine Sachen" drin sind. Die
feine Sache is

t

ein fetter Börsenmann, der sich in

das Kranke und Ätherische des Jungen verliebt,
der seine Zartheit mit lalibanischer Häßlichkeit
ärgert, wofür er sich mit verliebter Wut auch miß
handeln läßt. Es is

t

etwas Perversität dabei, mit
der Eulenberg so gut umgeht, daß er si

e ins ge-
beimnisvoll Liebenswürdige zu bringen weiß. Das
sind Feuerchen, die aus dem Dunkel zucken, Flammen
des Blutes und ihr Widerschein.
Eulenbergs Freund hat auch mit Kleist ver

glichen, um allerdings die Unterschiede besser als
gegen Balzac zu bemerken. Dieser Kleist hatte
auch sehr viel Blut, so viel, daß er Frauen so gut
wie Männer daraus bilden tonnte. Diese Doppel-
geschlechtigleit beweist immer am besten die ein

geborene Schöpferkraft; er hat das Käthchen bis

zum Peitschen lieb, und als Penthesilea liebt er
bis zum Mord. Aber Kleist gebietet auch über
den Rausch, und aus seinen Rasereien gestaltet sich
jedesmal eine Welt, die alle anderen auslöscht.
Eulenberg hat die eigene Welt nur in Momenten,
in Episoden; am weitesten und festesten dehnt sie
sich im „Natürlichen Vater"; si

e

braucht viel Mond
schein, aber si

e trägt das Stück. Im Großen und
Ganzen lebt seine Dramatik von der Tatsache, daß
es eine eulenbergsche W«lt gibt, eine poetische für
Einsame, Narren, Märchenlinder und die andere
der Wirklichkeit, der Not, des Zwanges, in der
man Geschäfte machen muß oder sollte. Diese Welt

hat er nicht verschluckt; dazu fehlen ihm die balzac-

schen Freß- und Verdauungswertzeuge. Der war

auch ein Phantast wie ungefähr alle großen Natu
ralisten. Wenn er einen armen Teufel auf der

Straße sah, fühlte er seine Schwielen an den Füßen.
Es war das Blut, das si

e verwandt machte, das

den Bruder einsaugte, um ihn wieder zu bilden.
Eulenberg schluckt sich immer nur selbst auf und
gibt sich selbst monologisch wieder. Seine Persön
lichkeit hält sich in Abkehr, Subjektivität, Eiklui>
oität, und da seine Gebilde nie ganz aus ihm heraus
kommen, sich nicht zu jelbständigem Leben ablösen,

muß er si
e an Mondscheinfäben hinter sich herziehen.

Von diesem wellenhaften Schäumen eines ly

rischen Temperaments weiden sich die beständigen
Gebilde kaum absetzen, die den Dramatiker bezeugen.
Man kann seine Stücke ins Feenreich oder auf den
Sirius legen, es kommt darauf an, daß eine zweite
Kausalität sich bildet. Das Drama is

t

nun mal

eine Ökonomie, und jeder eingestellt« Posten bezieht

sich durch alle anderen auf das Ganze. Eulenbergs

Szenen kommen oft unvorhergesehen aus einem Ir
gendwo oder Nirgendwo, um sichmit lyrischer Schwär
merei oder mit einer Art von inniger Groteske einzu
schmeicheln: bin einmal da. Öfter aber kommen si

e

wie große Willlürlichleiten, die sich nicht einfügen
und nichts vorwärts bringen. Das Ende wird dann
gewöhnlich Verlegenheit und empfiehlt sichdurch einen

Notausgang, mit welcher Romantik (des Apparats)
er auch drapiert oder dekoriert sein sollt«. Der
fiebernde Vincenz, durch eine späte Jungfer und
gütige Fee aus der Nut gerettet, sieht das Elend
in Versen »n, und der dramatische Zauberspiegel
antwortet nicht anders nach alter Gewohnheit. Er
schießt auf sein greuliches Ebenbild und fällt tot
hin wie Dorian Gray. Hat er sich jetzt erst erkannt
als Pfuscher und Verpfuschten, als Mörder seiner
Kinder, als Verräter an der Liebe, die si

e

ihm
gab? Der Mann hat doch den ganzen Abend mo
nologisierend in den Spiegel gesehen und uns be
deutet, daß er ein Narr und Phantast sei, ein
Hjalmar Eldal mit Bewußtsein. So wenig wir
über ihn lächelten, so oft hat er es getan im Ver
kehr mit seinem Spiegel. Wenn man mir die
Naivität des Dichters rühmt, suche ich die seiner
Figuren. Die moderne Dramatik wartet auf den
Mann, der ihr den Spiegel einschlägt.

Arthur Eluesser.

Im Lustspielhaus wurde ein Schwant von
Artur Landsberger ,,Der Großfürst" aufge
führt. Der Schwank ist wirtlich nur ein Bühnen-
schwank, und was an der Idee oder in der Ge

staltung der einen Figur etwa über das rein
konventionell Possenhafte hinausragt, das steh!
auch schon längst im Motiv- und Chargenverzeichnis
der Literatur vermerkt.
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Wien
„Die Zwillinge", Ein Vorspiel und drei Alte
noch Plautus' „Menaechmi" von Tristan Ver
narb. <2N. August.) — „Die Stärkere".
Schauspiel in vier Allen oon Mai o. Schön wie«,
<27. August.) — „Der lod de« Tristan".
Szenen oon L. An dro. <9. September.) Sämt
lich im Deulschen Vollslhelllei. — „Siegfried
der Cherusker". Dramatische Dichtung in fünf
Aufzügen von Adolf W i lbra n dt. <14.September.)

Vurglheoler.

/23s ist ein kleiner Späh, darzutun, daß die
H^. Menschen von heute noch über die gleichen
Dinge lachen wie die Römer vor zweitausend

Jahren. Tristan Berno.ro hat die „Menaechmi",
diese Zwillingslomödie des Plautu«, die seither
in unzähligen Wandlungen durch die Schwank- und
Nooellenliteiatur gegangen ist, hergenommen, ihren
Personen moderne Kleider, Berufe, Namen gegeben,
aus dem Hafen von Epidamnu« ist Le haore ge»
worden, und das römische Stück saust nun als
pariserisch« Galoppa.de über die Bühne. Die Ver
wechslungen sind da« Prototyp neufranzösischer
Theaterlomil. Vernarb konnte selbst die Witze des
Dialogs unverändert transponieren, das Ewig-
Lächerliche wirkt in ihnen. Dah er die Liposition
in ein Vorspiel verlegt hat, war gar nicht nötig;
um zu begründen, bah die Zwillingsbrüder sich
nicht lennen, erfindet Vernarb ein primitives Lrb-
schaftsmotiv hinzu; die Unwahrscheinlichleit des Zu°
sommentreffen« der Zwillinge erst nach sicbcnund-
dreihig Jahren wird dadurch nicht geringer. Bei
Plautus hat der Vater einen der beiden Knaben
»uf einer überseeischen Reise verloren. Dies lieh
sich, dachte wohl Bernard, bei den modernen Ver
kehrs« und Polizeioerhältnissen nicht beibehalten.
Aber an diesem Punkt is

t

das Zwillingsmotio für
immer wund, man muh sich darüber hinwegsetzen,

»ich hinwegsetzen wie bei jeder Farce, bei der die
Leichtigkeit des Tempos alles ausmacht. Dann be
ginnen die „Zwillinge" sofort lustig zu weiden,
haben Komik in Situationen und Figuren. Nur
die gewisse Unlumpliziertheit erinnert daran, dah
sie vor zweitausend Jahren ersonnen wurden. Das
Publikum glaubt, über Tristan Bernard zu lachen,
und ahnt nicht, das; es oon einem altrömischen
Komöoiendichter amüsiert wird.
Das Schauspiel von Schönwies darf als nur

dürftige Talentprobe gelten. Die Stärkere, die
im Titel steht, is

t

die Frau, die ihrem Mann ein
Heim, Kinder und Behaglichkeit zur Arbeit geschenkt
hat; sie läßt sich nicht oon der Seite de« Mannes
drängen. Vielleicht aber meinte Schünwie«, das;
gerade die andere Frau, die vor Jahren den
Mann geliebt, aber verloren hat, die Stärkere ist,
weil sie verzichten kann. Der Autor, ein sympathi
scher, kultivierter Geist, rollt sein Motiv mit dra
matischer Begabung auf; kaum sind seine Personen
jedoch in Kämpferpose, so klappen si

e

zusammen.
Es fehlt an Technil, an Fertigkeit der Gestaltung,
an Dialektik. Es bleibt beim Zupacken und bei
dilettantischer Hilflosigkeit. — So steht es auch um
die Tristan-Szenen oon L. Andro. Bei Nedier is

t

dies besser zu lesen; auch bei Emil Lucka. Isolde
Weihhand und Isolde Volohaar ringen um Tristan.
Isolde Weihhand darf ihn, wenn auch durch tötende
List, in seiner Sterbestunde haben. Kein dramatischer
Funke spritzt aus dem Dialog.
Nun des toten Wilbrandts Cheruslerstück . . .

die Speere rasseln, Heilrufe dröhnen, eine dreizehn
jährige Begeisterung loht. Die Schlacht im Teuto-
burger Walde, Eiegfried-Arminius und Thusnelda,
die Blonde, Einigkeit und Stammhader der Ger

manen. Der greise Wilbrandt is
t

in seine Jugend
zurückgekehrt, erfüllt oon Erinnerungen an Kleist
und allerlei historische Lektüre. Wahrscheinlich
glaubte er ein nationale« Drama zu schaffen.
Doch war seine Hand, immer schon mehr fein al«
kräftig, ganz matt geworden, die Gestalten blieben

leere Schablonen, etwa mit Ausnahme des Nöm«
lings Eegest, des Vater« der Thusnelda, dessen
tobender Hah ein paar lernige Worte ausjprüht,
der Sinn des Ganzen abgewetzt di« zum Überdruß.
Diese Germanen reden, al« hätten si

e den Tacitus
über sich nachgelesen. Ein Jambendrama aus längst
verschollener Zeit. Anno Halm hält' es erdacht
weiden können.

Camill Hoffmann

Hamburg
,,Kajus der Strolch", angeblich eine roman

tische Komödie, wurde am 21. September im Ham
burger ThllIia>Theatei aufgeführt. Es könnte
jemand eine Pracht, ein Wunder und dazu einen
Kerl unter dem Titel vermuten. Der Noman-

tizismus dieses ,,Kajus" reicht aber »n den der
, .Gartenlaube" oder auch des „Guten Kameraden"

heran. Nehmt alles nur in allem: eine schmalzige
Posse, Danny Gürtler in der Westentasche. Der
Verfasser, Kurt Küchlei, dessen unternehmungs
frische Fingerfertigkeit in theatralibus anfangs
einigermahen belustigte, fängt an altbacken zu wirken.

Arthur Satheim

Kmze Anzeigen
Romane und Novellen

Lachweil«« Geschichten. Von Heinrich Federer.
Grotesche Sammlung von Werken zeitgenössischer
Schriftsteller. 102. Bd. Berlin I9II, G. Grote-
sche Verlagsbuchhandlung. 3«1 S. Geb. M. 4.50.
In den bisherigen Besprechungen dieser fünf

Schweizernovellen pflege ic
h

zu lesen: „ganz wie

Gottfried Keller" oder: „ähnlich wie Gottfried
Keller". Auch L. F. Meyers Namen habe ich schon
als Vergleichsmah gefunden. Da« is

t

schweizerischen
lliteiaturprodultcn gegenüber sehr beliebt und be
friedigt gemeinhin beide Teile: den Kritiker, der
sich damit die Arbeit recht leicht macht, den Schrift
steller, dem diese Parallele mit den Gröhten ge
wöhnlich schmeichelt. Wer aber ein rechter Dichter
sein will, der wird nach Ausgestaltung der eigenen
Individualität, nicht nach dem äußerlichen Gleich
sein mit einem Vorbild ringen, und ein ernsthafter
Kritiker wird sich Mühe geben müssen, darzutun,
wo die Originalität des neuen Dichters liegt und
was ihn oon den Koryphäen unterscheidet. —

Heinrich Federer is
t

nun gewih nicht „wie Keller";
ich bedauere darum, dah er seine fünf Erzählungen
„Lachweilei Geschichten" genannt hat; das legt
Oberflächlichen direkt den billigen Vergleich mit
den „Züricher Novellen" nahe, hat Federer dies
selbst beabsichtigt, so geschieht ihm recht, wenn er

kurz mit „ganz Keller" oder „fast wie Keller" ab
getan wird. — Er is

t

nun aber, wie gesagt, durch
aus ander« a!« Keller; er erzählt vier Geschichten,
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die wahlscheinlich eigene Iugenderinnerungen sind!
<l erzählt si

e

sehr bieit — nicht wie Keller; si
e

haben wenig Erfindung — wieder nicht wie Keller;

si
e

besitzen einen leise sentimentalen, nicht unange

nehmen Untertan — abermals nicht wie Keller.
Dennoch sind si

e etwa« wert; es is
t

nämlich Herz
darin und Iugendsonne, auch — man übersieht
dies zu oft, wenn man die Jugend preist — Jugend-
schatten, und si

e

haben Humor, wiederum nicht den
lellerschen, sondern einen eigenen, wie auch ihr
ganzer Etil eigen ist, schlicht, fein, voll guter
Vergleiche und netter, treffender Ausdrücke; so

hübsch sind diese Wendungen oft, das; ic
h eine ganze

Anzahl hierhersetzen möchte. Eie sind nur dann und
wann zu lang gesponnen, wie die ganzen vier Ge
schichten überhaupt; trotzdem sind diese außer»
gewöhnlich gut und lieb. Eie bedeuten wirtlich eine
Bereicherung der schweizerischen Literatur, auch der
großen deutschen; denn so altmodisch sensationslos,

so glücklich ruhig, so hell und warm tonnen heute
die Novellisten im allgemeinen nicht erzählen.

—

Also ein feines Vuch — bis auf die vierte der Ge
schichten, die einzige, die mir gemacht, nicht erlebt
(innerlich erlebt) vorkommen will. Sie heißt „Die
Manöver" und is

t

im schlechten Sinne lellerisch und
meyerisch; denn si

e

is
t

nach dem ,,Fähnlein der sieben
Aufrechten" und dem , .Schutz von der Kanzel" ge
arbeitet, ohne Fähnlein und Pistolenllapf aller
dings; dennoch lassen sich die Vorbilder nicht ver
kennen. Ihnen nach- oder gar nahezukommen is

t

schwer, is
t

unmöglich; der Verfasser quält sich denn

auch redlich und verliert dabei alle Eigenart; ich
habe mir ganze Seiten angestrichen, wo die Sprache,
die sonst bei Federer freundlich lebendig ist, glattes
Papierdeutsch wird. Sodann habe ich ihn im Ver
dacht, das; er, ganz äußerlich genommen, hier von
Dingen schreibt, die er nicht kennt; er is

t

wohl
niemals Soldat gewesen, sonst würde er nicht sagen:
,,AIs die Preußen wegen des kleinen Neuenbürg
die Pickelhaube in das Schweizerländchen schleudern
wollten, da is

t

Bleulers Vater an der Spitze eines
Fähnleins stramm mit Tornister, Käppi und Vet-
teiligewehr am Rhein gestanden." „Vetterligewehr"
im Jahr 1857, e

i,

ei. ei; nicht einmal Milbanl-
Amsler, sondern Nollflinten, Vorderlader alten Sy
stems. Aber nicht dieser historisch-technische Schnitzer
läßt mich die Erzählung verurteilen, ja es ließe sich
vielleicht wirtlich eine Manövernovelle schreiben, ohne
daß man Soldat gewesen wäre; was aber diese
Geschichte von den übrigen vier unterscheidet, direkt
scheidet, is

t

ihre innere Unselbständigkeit und ihre
äußere Flauheit. — Federer scheint mir — einst
weilen -^ einer von denen zu sein, die Selbsterlebtes
und Selbstempfundenes, tief Durchempfundenes, klar,
warm und lieb darstellen können. Das is

t

schon
viel. Ob er auch das von anderen Erlebte und
das Erfundene, innerlich glaubwürdig, innerlich und
äußerlich eigenartig wird geben können, muß die
Zukunft lehren.

Basel-Arlesheim Albert Geßler
Laut Testament. Roman. Von Mite Krem-

n i tz
,

Beilm-Charloüenbura, Vita. 276 S. M. 3,5N.
Wenn ein Buch dem Leser etwas bedeuten so»,

muß es etwas wie eine innere akustische Beziehung

zwischen ihnen geben. Der Ton, in dem einen an
geschlagen, muß in des anderen Seele weiter-
llingen. Zwischen mir und dem Roman von Mite
Kremnitz hat dieser innere Zusammenhang gefehlt.

Ihre Menschen sind mir fremd geblieben, ihr Denken
und ihr Fühlen drang mir nicht tiefer ins Gemüt.
Vielleicht durch ein Unvermögen meinerseits. Und
es bleibt mir nur übrig, ihrer Gemeinde mitzu
teilen: die Schriftstellerin, die euch so häufig fesselt.'

und unterhielt, hat ein neues Wert geschaffen.
Lest es, bildet euer Urteil selbst. Laßt euch er
zählen, wie ein Sonderling den Einfall hatte, zwei
Menschen, die ihm lieb gewesen, durch Testaments-

beschluß einander zuzuzmingen. Sie lassen sich von
der Macht des Goldes besiegen, schließen aus Be
rechnung einen Bund, der Form ohne Inhalt ist.
Des Mädchens herz is

t

frei, ihre Schuld darum

geringer als die des Mannes, den die Leidenschaft
für eine andere verzehrt. In ihr erwacht auch
eher die Besinnung. Zwischen Standesamt und
Kirchentrauung entflieht si

e der Verachtung und

Rücksichtslosigkeit ihres sogenannten Ehegatten. Und
Mann und Weib müssen erst durch das Feuer
echter Schmerzen schreiten, ehe si

e

sich zu einer

wahren Ehe zueinanderfinden.

Berlin Auguste hauschner

LiteraturmissenschllMcheL

Friedrich Theodor Vischer und die Politik.
Von Ds. Adolf Rapp, Priuatdozent der Geschichte
an der Universität Tübingen. Tübingen 1911,

Verlag von I. E. B. Mohr (Paul Siebeck).
166 S. Neh M. 3,4N.
Die Schrift is

t als drittes Stück der von Pro
fessor Dr. Adlllbert Wahl herausgegebenen „Bei
trüge zur Parteigeschichte" erschienen; der Verfasser
selbst betrachtet seine ,,Darstellung des politischen
Vischer" als eine der Vorarbeiten für eine ausführ
liche Vischerbiographi«, die noch nicht geschrieben

is
t —

vielleicht aber überhaupt nicht geschrieben
weiden wird, nachdem der Anlaß seines 1N0. Ge
burtstages unbenutzt vorübergegangen ist. Jeden
falls bietet die Veröffentlichung für die Kenntnis
Vischer« ungleich mehr als für die Erforschung der
deutschen Parteigeschichte; denn eine so individua
listisch-eigenwillige Natur wie der Dichter des „Auch
Einer" war zum Parteimann von vornherein ver
dorben. Wie so manche Leuchte deutscher Wissen
schaft hat auch Vischer im Reoolutionsjahre 1848,
schon ein Vierziger, sein politisches Herz entdeckt.
Er stürzte sich mit der ihm eigenen Leidenschaftlich
keit des Empfindens kopfüber in die Bewegung.
Der Frankfurter Nationalversammlung hat er bis
zur Sprengung des nach Stuttgart übergesiedelten
Rumpfparlaments angehört. Brennender Ehrgeiz,
etwas zu gelten, und ehrlicher Eifer, dem Vater
lande zu nutzen, trieben ihn gleichermaßen zu ge
maltigen Anstrengungen, denen aber der Erfolg
nicht entsprach. Dieser impressionistische Gefühls-
Politiker war praktisch geschulten und nüchtern ur
teilenden Parlamentariern gegenüber im Nachteil,
od diese gleich an seinen Geist nicht heranreichten.
Bald erkannte er dies selbst, und so wurde ihm
die frankfurter Zeit zu einem „Maiteijahr". Er
beschloß, fortan auf parlamentarische Tätigkeit zu
verzichten. Aber auf publizistischem Wege hat er
die deutsche Frage, von 1855 bis 1866 von der
Fremde au« (als züricher Professor), durch alle
ihre Phasen begleitet. In welchem Umfang, hat
sich erst so recht durch Rapps Arbeit herausgestellt.
Der Verfasser hat außer den bekannten Schriften
Vischer« viele verschollene Zeitungsartikel, unge-
druckte Abhandlungen und Auszeichnungen aus dem
Nachlaß, bekannte und unbekannte Briefstellen heran
gezogen, um ein ausführliche« Bild zu entwerfen,
da« er mit Hilfe seiner gediegenen Kenntnisse dieser
Geschichtsepoche erklärt und erläutert. Ein Bild
von nahezu linematographischer Beweglichkeit und

Unruhe! Unter dem Eindruck jede« neuen politischen
Ereignisse« wechselt Vischer im Handumdrehen seine
Ansichten. Ader es gewährt doch einen eigentüm
lichen Reiz, wie er jedesmal dafür kernigen Aus
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druck findet, wie seine unerschöpfliche Dialektik um
Gründe nie verlegen ist, und die Stärke seines
patriotischen Temperaments, seine echte Empfindlich
keit für Ehre und Schmach des deutschen Voltes
entschädigen für den Mangel an Stetigkeit und
Besonnenheit. Nl« grundsätzlicher Republikaner, als
unverfälschter Demotrat, als Grohdeutschei hat er
begonnen. Die radikalen Kinderschuhe waren bei
ihm rasch ausgetreten, aber die sentimentale
Vorliebe für Österreich erschwerte es ihm, von
seinem großdeutschen Standpunkt abzurücken, so
llar er sich der vielfältigen Sünden Österreichs
bewußt war. Und er brachte es nicht, wie
seine schwäbischen Landsleute P. Pfizer, Fr. D.
Strauß, N. Rümelin, über sich, an dem deutschen
Beruf des preuszischen Staats über die vielfältigen
Zugänge der preußischen Regierung hinweg fest
zuhalten. Erst das Jahr 1866 führte den Um
schwung seiner Gesinnung herbei. Zwar verdammte
er, der an alles den Maßstab des straffen Ethiters
anzulegen pflegte, den deutschen Bruderkrieg. Aber
,,ein guter Krieg" tonnte nach seiner Vorstellung
die Schuld sühnen. Und als der kam, schlug ihm
das Herz hoher, und die Siege des Jahres 1870
tilgten vollends seine grohdeulschen Neigungen, wie
er den Republikaner und Demokraten längst aus

gezogen hatte. Es kümmerte ihn wenig, daß ihn
seine alten politischen Freunde unter die Erfolg»
cmbeter rechneten. Nun hätte er sich sogar wieder
gern parlamentarisch betätigt, fiel aber bei den
württembergischen Landtagswahlen im Herbst 1870
gegen den radikalen Pfarrer Hopf durch. Wie
Bischer im neuen Reiche teils in ernsthaften Ab
handlungen, teils in seiner Scharlenmayeriade die
Rolle des temperamentvollen Sittenwächters ge
spielt hat, is

t

bekannt genug. Bis an sein Lebens
ende is

t

er, unbekümmert um oben und unten, um

rechts und links, seiner subjektiven Überzeugung
tapfer gefolgt. So trügt die ausführliche Dar
legung seiner politischen Gedankengänge, wie un

fruchtbar si
e

gewesen sein mögen, viel dazu bei,
das Charakterbild dieses urwüchsigen Menschen zu
erweitern und zu vertiefen.

Stuttgart R. Krauß

Jesus und Judas in der Dichtung. Ein Bei-
trag zur vergleichenden Literaturgeschichte. Von
Arthur Luther. Hanau, Claus, H Feddersen. 5N E.
Das Büchlein, 50 Seiten, is

t

eine der besten und
eindringlichsten Schriften, die das alte Problem
der künstlerischen Bewältigung dieser beide» Ge-
stalten gezeitigt hat. Man möchte es allen Jesus»
und Iudasdichtern neben ihr Manuskript legen, ehe
es seinen Verleger suchen geht. Wir wären dann
vielleicht vor vielen schreckenden Unzulänglichkeiten
und Unmöglichleiten bewahrt. Es sind Grund
gedanken herausgearbeitet, wie si

e aus Anlaß der
modernen Iesusdichtungen von der ernsten Kritik
auch in dieser Zeitschrift immer wieder hervorge
hoben sind. „Wie den Homer, so kann man auch
das Evangelium nicht neu dichten." Das gilt schon
von der epischen Darstellung. Und die dramatische?
Arthur Luther greift hier als typisches Beispiel
das früher schon von mir an dieser Stelle ab
gelehnte Iesusdrama Karl Walsers mit herber, aber
treffender Kritik an. Schon der Jesus des Passions-
spiels wirkt am stärksten, wenn er schweigt. Auch der
größte Dichter vermöchte kein befriedigendes Iesus
drama zu schaffen. Die Größten, die sich mit dem
Gedanken getragen haben, haben ihn fahren lassen.
Sichel in der Erkenntnis, daß Jesus überhaupt lein
dramatischer Held ist, denn seine Größe liegt vor
allem in seinen Worten. Wie ließe sich das dra
malisch verwerten? „Toll ei unausgesetzt das Neue

Testament zitieren?" Zweitens aber, in Jesu Leben
fehlt der eigentlich« dramatische Konflikt. Der
Dichter muß ihn erst hineintragen, und das empfin
den wir als eine Vergewaltigung. Jesus is

t

in

der Dichtung nur möglich, wenn er im Hintergrund
bleibt. „Wir dürfen seine Anwesenheit nur spüren,
nicht ihn sehen." So wie im Chiistusdrama, wie es
Hebbel plante,

— da wäre der Träger des Dramas
Judas geworden. Judas ist die einzig wirtlich
dramatische Figur in der Ehristustragüdie. In fein
sinniger Weise wird das in einer lurzen Überschau
über ihre Wiedergab« in der Dichtung gezeigt. Di«
gedanlen- und inhaltsreiche turze Studie verdient
höchstes Lob.

Aachen Walthei Wolff

Gutzkows Werl« in vier Bänden. Bibliographisches
Institut. Bd. 1 und 2

.

414 und 477 E. Leipzig
und Wien.
Der Zauberer von Nom in zwei Bänden. Von
Gutzkow. Leipzig, F

. A. Nrockhau«. 1460 S.
M. 6.-.
Zu den Vutzlow-Ausgaben des Brockhausschen

und Bongschen Verlages gesellt sich nun auch eine
des Bibliographischen Instituts in Leipzig in dessen
allbelannter Klassilerbibliolhet. Sie is

t

auf vier
Bände berechnet und beschränkt sich ebenso wie die
beiden andern natürlich auf eine Auswahl aus
den Schriften des jetzt die späte Anerkennung der
Nachwelt erfahrenden Repräsentanten der jungdeut-

schen „Ritter vom Geist". Denn für die jung
deutsche Epoche des vorigen Jahrhunderts hat Karl
Gutzkow in der Tat für uns bereits die Bedeutung
eines „reprezentative man" gewonnen. Ein junger
Literarhistoriker, Dr. Peter Müller, hat diese Aus
wahl besorgt und im gediegenen Charakter der

Klassilerbibliothel des Bibliographischen Instituts
mit Einleitungen und Anmerkungen versehen, in

denen er seine Selbständigkeit gegenüber den Aus
gaben von H. h. Houben (bei Blockhaus) und
R. Gensel (bei Bong) durchaus wahrt. Freilich,
soweit das Biographische in Betracht kommt, bleibt
er Houben, der nun einmal hier grundlegende Stu
dien geschaffen, in gleicher Weise verpflichtet wie

Gensel. In der Auswahl aus Gutzkows Schriften
kann natürlich auch Müller nicht viel anderes und
Besseres geben als seine Vorgänger. Von den Dra
men finden sich nur die bekanntesten: „Richard
Lavage", „Zopf und Schwert", „Das Urbild des
Tartuffe" „Der Königsleutnant" und „Uriel
Ncosta". Der kleine Gelegenheitsscherz „Fremdes
Glück" is

t

technisch gut gearbeitet, aber sonst ohne
Bedeutung, ganz scribesche Schule. In den An
merkungen zu „Uriel Acosta" wird auch der ur
sprüngliche Schluß des Dramas nach der Manuskript-
Ausgabe des dresdener Hoftheaters mitgeteilt, der
den Theaterfreund interessieren dürfte: hier will
Uriel Acosta den Iochai erschießen, trifft aber aus
Versehen Judith und vergiftet sich dann — «in
böser, verpfuschter Schluß, der Ruges Witzwort
von dem schlechten Schützen Uriel wirklich bestätigt
und den denn auch Gutzkow rasch geändert hat.
Was Müller über das Drama im Guten wie im
Bösen sagt, ist ebenso klar wie richtig abgewogen.
Dem „Uriel Acosta" folgen dann seine Quelle,
Gutzkows Novelle „Der Sadduzäer von Amster
dam", der Roman „Walln die Zweiflerin" (nach
der ursprünglichen Ausgabe von 1835), die No
velle „Eine Phantasieliebe" und Aphorismen. In
der Auswahl der Novellen gehen Houben, Gens«!
u,nd Müller, wie es scheint, jeder seinen besonderen
Weg. Die kritische Behandlung des Teiles und die
beigegcdenen Erläuterungen, wie schon bemerkt,
durchaus selbständig gehalten, stellen dem Wissen
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und dem Fleih des heiausgebeis ein gutes Zeug
nis aus. Beigegeben is

t

diesen beiden eisten Bänden

ein Medaillonbild Gutzkows und da« Faksimile eines

Biiefes. Die beiden Schluhbände dürften liitische
und biographische Arbeiten Gutzkows bringen.
Ausgeschlossen sind oon allen drei hier erwähnten

Ausgaben wegen ihres Umfcmges Gutzkows beide

giohen Romane „Die Ritter vom Geist" und „Der

Zauberer von Rom". Von dem letzteren Wert

hat nun der Biockhaussche Verlag nach dem ge-

lürzten Tert der vierten, 1872 erschienenen und

von Gutzkow selbst noch revidierten Auflage eine

Neuausgabe veranstaltet, zu der H. h. Hauben
eine sehr lesenswerte Einleitung geschrieben hat.
Die ursprünglich neun Bände des Romans sind

hier auf zwei i
n gepichtem, aber sehr deutlichem

Druck gehaltene reduziert, und der Preis is
t

mätzig.

Datz der Roman gerade in unserer Zeit als be

sonders aktuell empfunden wirb, beweist die rasch«
Aufeinanderfolge der Neuauflagen. Zu Gutzkows
Lebzeiten brachte er es nur auf vier i das Rezensiuns-
eiemplar verzeichnet die zehnte Auflage, und viel

leicht is
t

diese bereits überholt worden. So ganz
tot is

t

Gutzkow als Romandichter also auch heute

noch nicht,
—
mancher lebende Autor beneidet ihn

gewih im Grabe noch um den Erfolg.

Barmen Hellmuth Mielte

Verschiedenes

Das Mndl«w. Von Llila Rheinsch. München
uid Leipzig, Frauenoerlag.
Als ich dieses Buch von der Verfasserin empfing,

lag mir die Absicht völlig fern, es einer Besprechung

zu unterziehen. Ich tu es im Gefühl, was dran

gutmachen zu müssen, «in Unrecht, beim vor

läufigen hineinblicken begangen; und ic
h

tu «s, weil

es vielleicht den einen oder andern Leser an ähnlich
übereiltem Urteil hindern kann. Mein Eindruck
b«i d«r ersten Kostprobe war ein sträflich«!, er über

setzt sich etwa mit: Syrup. Und da ich infolge

dessen nicht ordentlich Veitellas, nur hier und da
was draus auflas, so schien mir zunächst di« ganze

Masse aus solchem Allzusützen zu bestehn: später be

griff ich gar nicht mehr, datz ich nicht sofort das

Frühlingshafte an di«s«m Buch gespürt hatte, und

datz es sich durchaus nicht um Eyrup handelte,
—

eher noch um Honig, Bienen, Blüten
— . Die

Eühigleit stammt daher, datz zwei Adorantcn,
Mutter und Vater (besonders verdrietzt es, auch
den Vater lediglich oon seilen seiner Adoration ge-

ni«hen zu müssen) vor ihrem „heiligen Liebling",
dem Kindlein, ihr« Andacht verrichten, und das

ganze Wer! is
t

nur «in Ausdruck dafür, is
t

nur
Liturgie. Jedoch, ebenso wie die Biene, je tiefer

hinein in den Blumenkelch si
e

sich einsaugt, desto

mehr nicht nur ihren Honig davonträgt, sondern
damit zugleich Trägerin wird fremdem Blütensamen,
der zeugerisch den Frühling um si

e

vermehren hilft,

so ward hier unendliche Liebe, indem si
e

sich selber
folgte, zu einer Schöpfergebärde, die das Kindlein

noch einmal zur Welt gebar. Und das is
t

ihr
in imponierender Plastik gelungen, - inmitten der
Weichheit des dran schaffenden Gefühls so fest und
klar wie aus edelstem Stein gehauen: bis es „da
lag in seinen weitzen Tüchern <die sich seit Stun-
den nicht verschoben hatten) gleichsam unter ver

steinerten Falten, mit ausgebreiteten Knien, regungs
los und ruhooll wie «in Maimoibildchen. Kaum

datz die zarte Wärme der gelüsten Händchen und
das beseelte glühende Antlitz veiiieten, datz noch
ein anderes Leben in ihm wohnte als das eines
stillen, feierlichen Idols". Im höchsten Grade künst
lerisch wirkt es, wie eben dieser Umstand, der das

Kindlein der Lieb« zum Idol macht, es zugleich
der Gefahr entrückt, durch den Liebesüberschwang
ins zärtlich Diminutive aufgelöst zu weiden, —
wie es gerade dadurch in unantastbarer Selbst-

Herrlichkeit fest wie ein kleiner Fels in den es um
schäumenden, umschmeichelnden Wassern steht und

sie an seiner Wesensart bricht. Die bis zur Andacht
gehende Hingebung schlägt an diesem Punkt um
in die Hingebung cm beobachtenden Realismus, als
«inen, dem Wirklichkeit Heiligtum ist. Nutzeiordent-
lich fein vermittelt aber dieses des Kindleins
besonderer Stil: datz es keines Posaunenengelsstils
bedarf, sondern als ein zartes und aristokratisches
Dingelchen das Kerb Realistisch« «in wenig ablehnt,
und vom heranwachsenden Nüblein es noch heitzen
kann: „Niemals war «s wild, und gleichsam als
äußerstes Geschenk bot es denen, die ihm am ver

trautesten waren, zuweilen «inen Glanz des Über
mutes. Nie wählte «s sich oon vi«l«n Dingen
das grötzte und beste, eh«i das kleinste und zierlichste,
als ihm angemessen«; — — mit zw«i Fing«rchen
ergriff es, roas es aufheben wollte; mit zwei
Fingerchen tiug es sein Spielzeug, seine Blumen."
Abel: „Nie mehi, kleines Zöinchen, hobest du etwas
auf, was du einmal weggewoifen hattest; es hatte
füider leinen Reiz für dich." „Alles geschah so zart,

so vorsichtig, so präziös, als spielte eine Prinzessin
mit gläsernem Laub«. Niemals setzte es sich auf
den Boden nieder. — — Immer gebückt, immer
lauernd, trieb «s sein kleines W«sen, gleichsam
mit gelüfteten Flügeln auf seinem Plätzchen weilend.
— — Da setzte Eornelie sich selber auf die Erde,
breitete ihr weites, faltiges Gewand über den Rasen
aus, — — : und sieh, nun tum es herbei, schön
und erstaunlich, wie es einst im Schlaf« gewesen
war, mit goldenen Augen im glühenden Ange
sicht
— — . Und wie «s nun hin und wied«r

flatterte, — — aller Dinge gebrauchend, als
brauchte es ihrer nicht,

^

so war ihm sein Nestchen
bereit." Viel, viel möchte man ausschreiben, möchte
auch zeigen, wie hier eine wundersame Chäiatteri-
sierungstunst sogar in des Kindleins erste Anfänge,
erste Lebenswochen hinabzureichen vermag. Einmal
ergreift Cornelie der G«danl«: „W«nn Wirklichkeit
und Kunst irgendwo vergleichbar wären und über
die ewige Kluft «ine Brücke fänden, so könnte es
nur im Kinderantlitz sein, wo noch das rein Idea
lische herrscht, und das Charakteristische, das der

Kunst die größten Schwierigkeiten bereitet, fehlt,"
— aber zugleich fühlt sie: „ob auch das Kinder
antlitz unter Menschen etwas Trotzes sei, doch sei
das Englein unt«l Kunstgeftalten nui ein Kind."
Nun, man muh von diesem Buch sagen : es is

t

grotz

durch den Grad, worin es ein Englein wahrhaftig
und lebendig zum Kindlein gestaltete, — worin
das Übermatz der Liebe ein Kunstwerk h«ivoi-
trieb. Und noch einmal mutz ic

h

da ziti«ren, — ein
langes Zitat, es sei das letzte: „Lornclie ging im
Tau durch den Garten. Li« pflückte das Schönste
und Frischest«, — — si

e

wählte und verglich,
und hätte doch am liebsten alle zusammen ge
nommen. Sie legte den ersten, edelsten Etrautz
in den Schatten, und griff mit dem Messer in di«
hochblühenden Stauden. Garben oon Blumen
neigten sich in ihren Arm, und immer noch schienen
sie ihr zu wenig. Sie überlictz sich ihrem Glück«
wie im Traum, wo oft immer höhere und vollere
Blumenstengel ihrem Wunsch« entg«genwuchs«n und
über ihr Haupt emporschössen, bis si

e

durch Tulpen
und Lilien ging wie durch rauschendes Schilf. —

Aber zuletzt, als auch diese Last niedergelegt war,
suchte si

e

noch das Kleinste und Zierlichste, die

feinsten Blütenträubchcn, die buntesten Sterne, und

flocht daraus ein Kränzlein für das Nein« Haupt,
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so schmal und löftlich, wie einen Reif aus Edel»
steinen."

Zum Schluß greift di« Entwicklung noch einmal

auf die Gatten, Eltern, Adoianten zurück, indem

sie an des Kindlein? Hand ihr« Gattenliebe über

sich selbst hinausreifen fühlen, «ingehend in die

Pflicht zum und am Leben. Allein menschliches
Interesse, als Personen für sich, wecken si

e bis zuletzt
nicht: das Kindlein bleibt der kleine und gewaltig«
Gegenstand de« Buches. Und nachdem ich dies Buch
zum drittenmal gelesen Hab«, mochte ich auf «ins

noch hinweisen, weil es durch sein Gegengewicht

zum Gefühlsüberschwang dazu beigetragen haben
muh, daß aus dessen allzu reicher Blumenfülle «in
lebendiger Kranz edelster Kunst „so schmal und

köstlich" um des Kindlein« Stirn auserlesen weiden
tonnte. Ich meine den Adel de« Denken«, der über
dem Ganzen liegt. Nicht geistreich« Äußerungen
darin, allein den Geist als seine innerste Lebens-
Luherung; «inen Geist, der durch alles ihn über-

blühende Ranlenwerl hindurch, aus großer Ti«fe
und mit großer Klarheit das Kindlein ans Licht
hinaufhalten hilft wie auf «inen aus dem All
selbst hochragenden Sockel. So daß es ist, als be
schenk« er es mit dem geheimen Sinn aller Welten,
— wie seine Eltern es tun mit der kleinen goldenen
Kugel, um die sein Händchen sich schließt.
Heil dem Kindlein, dem dieser Geist zum Erzieher

wird! „So reif« heran, Ritterlein, Heldlem," —

Menschensohn.

Gottingen Lou Andr«lls>Talome

Nachrichten?
Todesnachrichten: Am 21. September starb

im Sanatorium zu Kennenburg Johannes Proelß
im Alter oon 58 Jahren. Er war der Sohn des
Literarhistoriker« und Dramaturgen Robert Proelß,
widmete sich zuerst dem Buchhandel, machte aber
dann ausgedehnte Literatur« und Kunststudien und
trat bald mit eigenen schriftstellerischen und dichte«
rischen Leistungen an die Öffentlichkeit. Dazu ge»
hören seine „Weinphantasien au« Auerbach« Keller".
1881 trat er als Leiter des Feuilleton« in die Re
daltion der „Frankfurter Zeitung". Daneben schrieb
er eine Nooellensammlung „Katastrophen", da«
Luftspiel „Unsere Zeitung", da« im Hoftheater zu
Darmstadt aufgeführt wurde, eine Gedichtsammlung
„Trotz alledem" u. a. ; er machte ferner eingehende
Studien über Scheffel, deren Ergebnis das große
Werl „Scheffels Leben und Dichten" (1888) war.
Im Jahr 1889 verließ Proelß die Redaltion der
„Franlfurter Zeitung", da er einem Rufe de«
Cottaschen Verlag« nach Stuttgart folgte, um für
ihn ein Wert über das junge Deutschland zu schrei
ben? das Werl is

t

1892 erschienen. Proelß is
t

dann
in Stuttgart geblieben und hat noch eine ganze
Reih« oon Romanen, Nooellen, Gedichten, Theater
stücken und historischen Slizzen geschrieben.
In Aibling bei München starb die englische

Schriftstellerin Elizabeth Evans, Gattin de« Uni°
versitätsprofessor« I. P. Evans, im 79. Lebens
jahre. Sie Hot zahlreich« Romane, historische Weile
und Bücher über soziale und kulturhistorische Fragen
geschrieben.
Die englische Romanschriftstellerin Catherine Cecil

Thurston is
t

am 6. September im Alter von
3? Jahren gestorben. Ihr Roman „John Ehrl-
cote M. P." (1904), der auch dramatisch bearbeitet
wurde, is

t

in deutscher Übersetzung (unter dem Titel
„Der Herr Abgeordnete" im Verlag Egon Fleische!

K Co.) erschienen. In ihm behandelt sie, ebenso
wie in ihrem Roman „Mary" (191U), das Motiv,
daß sich ein Mann resp. eine Frau für eine andere

Person ausgibt.
In Genf starb im Alter von 79 Jahren der

frühere Direltor des „Journal de Genöoe", De»
brit, der als Gelehrter, Schriftsteller und Poli
tiker bekannt geworden ist, insbesondere durch seine
politischen Tagesaufzeichnungen über den Krieg von
1870/71.

Persönliches: Am 81. Geburtstag Marie
Ebner v. Eschenbachs erfolgte zum ersten Male die
Verleihung einer Ehrengabe aus dem zum 80. Ge
burtstag gestifteten Eschenbach-Fonds. Der Vor
stand des wiener Zweigverein« der Deutschen
Schiller-Stiftung faßt« den einstimmigen Beschluß,
di« Ehrengabe in der Höhe von 800 Mark der Dich
terin Isolde Kurz in München zu widmen.
Zum Direktor des Essener Stadttheaters wurde

der bisherige Leiter des Reg«nsburg«r Stadttheaters,
vi-. Ma urach, ernannt.

Der „Frankfurter Zeitung" schreibt ein Leser
aus Mailand: Der hiesige .(^orrlere äeüa 3er2"
gibt seit einiger Zeit eine Beilage für Kinder
heran«, die den Titel ,Oc>rriere clei piccoli" führt
und recht gut redigiert ist. Deutsche Autoren sind
in diesem Blatt fast niemal« vertreten, dagegen
findet man eine Menge französischer Autoren, dar
unter auch viele Namen, die als Schriftsteller für
Kinder eigentlich neu sind. Vor einig«! Zeit erschien
nun in der genannten Beilage eine Erzählung in!
verschiedenen Fortsetzungen, di« d«n Tit«l „l^e »v»
venture cl

i

unu zcniÄccianoci" („Die Abenteuer
eines Nußknackers") führte und A. Duma« gezeichnet
war. Mir kam die ganze Geschichte ungemein be
kannt vor, ich konnte mich aber nicht entsinnen,
sie jemal« bei Duma« gefunden zu haben. Am
meisten fielen mir di« deutschen Namen auf, und
als ich schließlich auf den Namen „Oomare (Ge
vatter) Drosselmeyer" stieß, wußte ich Bescheid.
Di« Erzählung war eine wortwörtliche Übersetzung
des E. T. A. Hoffmannschen Märchen« „Nuß
knacker und Mauselönig", die hier unter Dumas'
Namen als französische Literatur segelte. Auf meine
Anfrage beim „Coriiere" teilte mir die Redaktion
sofort in der höflichsten Weis« mit, daß si

e die
Erzählung von dem bekannten pariser Verlags-
hause Ealmllnn-Lsvy erworben habe; si

e

se
i

bereits
im „Journal de In Ieunesse" abgedruckt gewesen,
anscheinend ohne daß jemand das Plagiat bemerlt
habe. Die ganze Geschichte is

t

jedenfalls recht be
zeichnend. Gegen die Übersetzung an und für sich
wäre j» absolut nichts zu sagen, da die Hoffmann
schen Weile schon längst frei sind. Warum man
aber den Namen des deutschen Autors verschweigt
und dafür lieber den Namen eines französischen
Romanfabiilanten hinsetzt, wird wohl vielen un
ergründlich bleiben.

Für «inen Anlauf des ttörn«i-Schillei°
Hauses in Dresden spricht sich «ine Petition meh
rerer dresdener Verein« aus, die an den Rat zu
Dresden gerichtet ist.
Die Asche Otto Julius Bierbaum« is

t

nun

mehr auf dem münchener Waldfriedhof beigesetzt
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worden. Gleichzeitig fand die Enthüllung eines
Grabdenkmal« statt. Es hat die Form einei an
tuen Ltele mit einei Porträtbüste des Dichters.
Dei Verlag Egon Fleische! L Co. lünbigt die

eiste Ausgabe Gesammelter Werl« oon Clara
Viebig an. Vorerst erscheint eine sechsbändige
Ausgabe ausgewählter Weile, die außer d«m No-
vellenzyllus „Kinder der Eise!" folgende Roman«
enthält: „Rheinlandstöchter". „Vom Müller-Han
nes" „Es lebe die Kunst" „Die Wacht am Rhein",
„Das schlafende Heer", „Einer Mutter 2ohn".
Der Preis für die sechs in Leinen gebundenen
Bände beträgt M. 25.

3er BüchmnaM
(Untei diel« Nubiil tllcheint da« Verzeichnis ollel zu unftlei
Nenntn!« gelangendenliternlischenNeuheilen de-, Buchermailte«,
gleichvielob sie der Redaktionzui Neloiechungzugehenodernicht.)

aj Romane und Novellen
Bartsch, Rudolf Hans. Da« deutsch«Leid. Ein Land»
schllstsroman, Leipzig, L. 2!aackmonn. 434 S. M, 5,—
<6,50).
V ödem er, Horst. Theresienhöh. Roman aus stür
mischen Iugendtagen. Charloltenburg, Eduard Beyer.
4N4 2. M. 4— <5,—).
Boysen, Annie. Die wir von der Erde sind. Roman.
Berlin, „Vita" Deutsche« Verlagshaus. 355 T.
Gans-Ludassy, Iuliu« u. Die heilige Schlange, Roman.
München, Georg Müller. 414 S. M. 4,50 <6—).
O stw a l d , Han«. Landstreichergelchichten. Leipzig, Philipp
Reclam. 98 E. M. — ,20 <—,<6N).
Rafsay, Robert. An meine Geliebte. Märchen und Er
zählungen. Leipzig, Temen Verlag. 99 T.
T cho e l er , Heinrich ,v. Rafael von Urbino. Kunslge»
schichllicherRoman in Bildern. Leipzig, Schulze <KCo.
308 S. M. 3,5N <4,50).
Sohle, Karl, Der heilig« Gral. Eine Musiianlenge-
schicht«. Leipzig, L. 2!llackmann. 8« E. M. 1,—.
Voß, Richard. Zwei Menschen. Roman in drei Teilen.
Stuttgart, I, Cngeihorn. 357 T. M, 4.— <5—>.
Artzybaschew, M. Nu« dem Leben eine« kleinen Mäd
chen« und andere Rooellen. Dresden, E. Pierson.
261 2. M 2,50.
Artzybaschew, M. Am letztenPunN, Roman. München,
Georg Müller. 349 T. M. 4,— <5,5N>.

b) Lyrisches und Episches
Becker. Iuliu« Maria, Im Ring de« Jahre«. Gedichte,
Aschasfenburg, Selbswerlag de« Verfasser«. 47 S.
Feine, Richard N. Vom Wandel de« Glück«. Gedichte.
Leipzig. Margueiilen-Verlag. 86 L, M. 1,5» <2—>.
S a l h e i m , Arthur, Gedichte.Dresden, Carl Rechner. 54 V.
Schulenburg, Werner o. d. Eulenspiegel. Gedicht«.
Dresden. Carl Rechner. 97 S.
Japanisch« Uta«. Übersetz! oon Otto Häuser. Berlin,
Alelllnder Duncker. 39 2. M, — ,5«.
Li-Tai-Po, Gedichte au« dem Chinesischen von Otto
Hausei. Berlin, Nielander Duncker. 30 2, M, —.50.

c) Dramatisches
Georg, Mai, Thoma« Münzer. Ein 2chauspiel, Straß-
bürg i. E., Carl Vongard. IV, 82 S. M. 1,50.

Herwey, Franz. Hypati«. Drama. Berlin, Schweizer
H Co. 64 S. M. 2,—.

6) LiteratunuissenschaMches
Bahr, Hermann. Austriaca. Essay«. Berlin, S, Fischer.
201 T. M. 3— <4—).
Goethe, Walter W. v. Fuhrmann, hol über, Berlin,
Fussingers Buchhandlung. 185 2. M. 4,—.
Goethe-Kalender auf da« Jahr 1812. Begründet oon
Otto Iuliu« Bierbaum. Hrsg. von Carl Schüddelopf.
Leipzig, DieterichscheVerlagsbuchhandlung. 1522. M.1 ,50.
Hamecher, Peter. Herbert Eulenberg. Ein Onen-
tierung«versuch. Leipzig, Ernst Rowohlt. 73 2. M. —,80.
Hebbel, Friedrich. Sämtliche Werte. Historischkritische
Ausgabe besorgt oon Richard Maria Wein«. (Säkular-
Ausgab« in 16 Ndn.) 1. Abteilung: Dramen, lll.
1851—1858. Berlin.Zehlendorf, B. Behr. I.XVII,
407 V. M 2,50 <3,5«>.
Hebbel, Friedrich, Sämtliche Werke nebst den Tage
büchern und seiner Auswahl der Briefe. Hrsg von
Paul Bornstein. I. Bd.: Wesselburen. München, Georg
Müller, xxvil. 386 S. M. 5,— (8—>.
Houben, Dr. H. H, Iungdeutscher Sturm und Drang.
Erlebnisse und Studien. Leipzig, F. N. Blockhaus. 704 S.
Köhler, Walter. E. F. Meyer als religiöser Charakter.
Jena, Eugen Diederich«. 237 S. M. 4,— (5,—),
Lefsings Werke. Hlsa. von Geolg Witlow«li. Kritisch
durchgeseheneund «rläutelt« Ausgabe (Meyers Klassüer
Ausgabe). 7 Bde. Leipzig, Bibliographische« Institut.
80, 436, 474, 479, 523, 451, 436 und 484 2. Geb,
M 14— (21—>.
Maltitz, Gol!hi!f August Frhr. v. Humoristisch-satyrische
Plänteihiebe. Neu hl«g. und eingeleitet von Wilhelm
Kehl«. Neudamm, I. Neumann. 31? 2. M. 3 —
<3,5N>.
Richter, Helen«. G«dich<« der englischen Romantik.
Halle a. d. 2., Mai Niemeyer. 382 2. M. 8.—.

Nischylo«. Die Oreftie. Deutsch oon Karl Vollmoellei.
Reue Au«gab«. Berlin, S. Fischer. 155 S. M. I,—.
Ewinburne. Gedichte und Balladen. Übersetz! von
Otto Häuser. Berlin, Alelander Duncker. 32 S. M. —,50.Tolstoi, Leo. AuZgewählte Werke. Deutsch oon Hanno
Brentano. Mit Bilderschmuckvon Prof. N. Brentano.
I Bd.: Kindhei! und Knabenalter. 2 Bd.: Jünglings-
jähr«. 3. Bd. : Vollseizählungen, Märchen und Elizzen.
4, Bd. : Sewastopol. Regensburg, I. Habbel, 248 S..
19« 2.. 232 2., 179 2. Jeder Bd. M. 1,50.

e) Verschiedenes

Enckendorff, Marie Luise. Realilät und Gesetzlichkeitim
Geschlechtsleben. Leipzig, Duncker <KHumblot, 150 2.M, 2,40 (3,40).
Held, Han« Ludwig. Buddha, Ein Evangelium und
seine Auslegung. München, Han« Sach«°Verl»g.
Lieferung 1—5. Je M. 1,—.Luleniu«, C. Im Tageslauf. Aphorismen. Leipzig,
Eduard Avenarius. 121 S. M. 1,50 <2,5U>.
Luther, vl, Martin. Werke. Kritische Gesamtausgabe.
45. Bd. Weim«, Hermann Böhlau« Nachf. XI.IV,
735 2. M. 23,4«.
Mslamed, Samuel Mal. Gestalten und Schatten.
Berlin, Loui« Lamm. 152 S.
Naumann, Friedlich, Geis! und Glaube. Berlin, Buch
verlag der Hilfe. 263 S. M. 3— (4— >.
Raabe-Nalender, Wilhelm. Berlin, G. Grote. 135 2.M 1,8«.
2chuIze-Burghof, Paul. Die Naüonalbühn« und Voll«-
feier für Friedlich den Großen, Berlin, Wienand und
Grieben. 78 2. M. — ,9«.
Xenien-Almanach. Leipzig, Xenien-Verlag, 232 2.
M. — ,5«.

Redaktionsschluß: 23. September
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Penthesilea auf der Bühne
Von Arthur Eloesser (Verlin)

a« auch a» Kleists hundertstem Todes-
v^ U M ^ tage geredet »nd sonst angestellt wer-
^^ ^^ de» sollte, der wichtigste Teil dei Feier

is
t

bereits vorweggenommen. Zwei bei-

liner Bühnen haben die „Penthesilea" aufgeführt,
und ich glaube nicht, das« diese Tragödie, die der

Dichtet wie leine andere liebte, von den Brettern
wieder verschwinde» wird, wie es nach vereinzelte»
und unzulänglichen Versuchen aussah. Damit wäre
Kleist« Bühnenlaufbahn in sich geschlossen, hundert

"'adre »ach seinem Tode. Zu seine» Lebzeiten mur
den überhaupt nur zwei seiner Dramen aufgeführt.

Der ,, Zerbrochene Krug" fiel in Weimar jämmerlich
durch, u»d die Aufführung des „Käthckicn" im
TI»cater a» der Wien tat für Kleists Namen so

wenig, daß ein niederer Praltiler wie der Theater«
di«Itor von Holbein, fich erlauben durfte, ihn»
dieses Kind wegzunehmen und als plebejischer Stief
vater förmlich M adoptiere», Kleist selbst, «in

unerhörter Fall der gesamten Theatergeschichte, hat
nie ein Stück von sich auf der Bühne gesehen. Und

es scheint nicht einmal, daß er unter dieser Ent
behrung so furchtbar wie Richard Wagner gelitte»
hat, wenn er feinen eigenen Geschöpfen nirgends

begegnen durfte. Kleist beanspruchte, von der wirt

liehen Bühne zu leben, nicht aber, von ihr zu lernen :

er hat ihr Großes, fi
e hat ihm nichts gegeben.

Trotzdem trieb er seine dramatisch« Technil bis zur
souveränen Sicherheit und Leichtigkeit des ,,Prinzen
von Homburg", und man wird fich di«sc Tatsache
merlen müss«n in einer Zeit, da man den Dichtern

abwechselnd tleine und große, viereckige und runde

Bühnen bietet, um ihrer individuelle» Phantasie
den gemäßen und wohlgemessene» Naum vorzu
schreiben.

Als Nieist dc»i oberste» i?I»,»pier in Weimar
di« „Penthesilea" auf den Knien seines Herzens
darbrachte, da betonte er, dasz fi

e

nicht für die
Bühne, wenigftens nicht für die seiner Zeit ge

schrieben sei. und damit verstimmte er den Mann,
der ein halbes Leben gebraucht hatte, um dein

Theater den Sinn eines Kulturwcrls und den Rang
einer Kultstätte zu geben. Aber er befand sich in

leiner anderen Lage als Goethe selbst, da er der
Nation den ,,Faust" gab, gelassen abwartend, was
!i< damit wohl anfangen würde, Kleist zweifelte
nicht, und er hat es auch ausgesprochen, dasz seine

Amazone einmal die Bühne stürmen tonnte, auch

wenn sie sich nicht im geringsten auf den Engpaß

ihrer Bedixgungen eingerichtet hatte. Natürlich dachte
er nicht an szenische Schwierigkeiten, die die Zulunft
beseitigen würde, sondern an di« mißtrauische Enge

des me»schlick>en Gemüts, das einmal nachgeben

müßte. Glaubt ihr. so bin ich euch, was ihr nur
wollt, recht nach der Lust Gottes: so sagt er in

einem seiner schwere» Distichen. Zweiflern versink'
ich zu nicht«. Als er sich fein Lieblingswerl vom
Heizen riß, handelte er im rechten Trotz gegen die

Ungläubigen, gegen das verächtliche Geschlecht, das

mit Kotzebue Trauen vergoß, und er tat nichts oder

unterließ alles, um die Tragödie für das Theater
möglich zu. machen. Kleist selbst, der sonst der

Bühne nichts Unmögliches zumutet, hat sich über

die Hunde und Elefantenlomödie belustigt. Diese
Bestien, die er ebensogut unsichtbar machen tonnte,

sollten dem verachtete» Publitum die Zähne flet
schen, sollten gewissermaßen Wach« stehen vor feinem
weichsten und persönlichsten Werl, in das «r den
ganze» Schmerz und d«n Glanz seiner Seele ge
gossen hatte.

Die ,,Penthesilea" is
t

ein autobiographische« Ge

dicht, Kleists unmittelbarste« Bekenntnis, die gelöste

Sturmflut seiner 2««!«. d«r er leinen Deich entgegen
setzte, die in Alten nicht aufgestaut werden follte.
Keine Episode setzt sich zum Ruhestand einer Epiel-

szene ab, leine Nebenfigur beansprucht eigenes Leben

und Schicksal, und schließlich is
t

Achill trotz der
wundervollen Realität eines selbstgewissen Prinzen
und leise schnarrenden Leutnant« nur dazu da.

um von Penthesilea aufgegessen zu weiden. Wenn

Goethe im ,,Faust" sein Streben symbolisiert, so

erzählt er ungefähr die Geschichte der Menschheit,

und der Hundertjährige hat alle Eroberungszüge

mit allen Niederlagen des menschlichen Geistes wieder

holt. Wenn Kleist sein Leben darstellt, so is
t

es

ein Tag, ein Kampftag des Triumph« und der
Verzweiflung, des unaufhörlich«» Aufbäumens und
Zusammenbrechen«, eine Ereltion wahnsinnigen Be
gehren« und ein« Elplosion de« Gemüt«, da« sich
der höchsten Spanxwcite »«»schlichen Jammers aus
gesetzt hat. Und is

t

mein Gemüt »icht mein Schicksal?

Kleist halt die ,, Penthesilea" «anz unter dieses

Gesetz seine« Leben« gestellt. Sie is
t

au« so wunder

barem Geschlecht, sagte Goethe zu ihm, der sich
gegen andere über den «rotesten Staat der busen-
losen Mannweiber ingrimmig belustigte. Da« größte
Wunder hat er nicht beachten lönnen, daß Kleist,
um seine Brust zu öffnen, das Herz herauszureißen,
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sich in das andere ^Geschlecht verwandelte. Unser

männlichster Dramatiler schafft seine in Flammen
singende Seele zur Vision der rasenden Jungfrau

um. die zugleich ganz rein und ganz Geschlecht, ganz

Wollust und Keuschheit ist. Cr braucht dieses Sym
bol, um eine Brunst anzufachen, die noch nie ge

lodert hat. die, einmal angefacht, sich ganz in sich

selbst verzehrt, von der lein Käufchen Asch«, lein

Wollchen trüben Dunste« übrig bleibt. Wenn Pen-
thesilea stirbt, muh der Himmel wieder rein sein.
Es is

t

ein Meilmal der lleistschen Helden, dah
sie, volkstümlich gesprochen, nicht hören lönnen. Sie

halten sich so unzugänglich wie er selbst, und sie

werden heilig, wenn sie nach ihrem Gesetz, nur au«

der innersten Forderung des Gemüts gelebt haben.
Die Vorstellung mutz dieser Wildheit folgen, die

tief ins Geschlechtliche lriecht, um aus wollüstigem

Begehren und Zerbrechen die lleistsch« Keuschheit, die

linderhllft« Unschuld zu gewinnen. Ei« muh aus
dem Jammer der Kreatur das letzte Wimmern holen,

ohne jämmerlich zu werden. Von den beiden Pen-
thesileen, die wir gesehen haben, ging die eine nicht
tief genug hinunter in die sadistische Höllenbiunst,

die andere lam nicht hoch genug hinauf zu der Läute
rung, zu dem Lieg« des Gemüts, auf d«m Kleist
immer besteht. Frau Poppe vom Schauspielhaus

is
t

zu spät an diese Rolle gekommen, sie bringt
Voraussetzungen mit von großen Heroinen, der Lady
Macbeth, der Judith, und wenn sie an Achilles'
Leich« heranlri«ch«n soll, denkt man an Kriemhild
und irgendeinen Kaulbach, der si

e

in die Gruppe

hineingestellt hat. Ei« nimmt lich einige Müh«,

wi«d«r junges Mädch«n zu merd«n, und die Jungfrau

Iaht sich von einer Prinzessin vertreten, die sich nicht

nur schämt, sondern auch geniert. Aber wir sehen
eine Tiagödin, die immer noch Element hat und die
gefährlich brausen lönnte, wenn es der Hof gestattete.
Der liebt jetzt die leisen Töne, eine Enthaltsamkeit
für keusche Ohren, die wohl lein Dramaturg und
Regisseur mehr in Versuchung bringen darf. Dafür
gibt die Tiagödin etwas Unoergehliches, wo eben
der Sinn für heroische Architeltur helfen kann: es

is
t

das Aufwachen des zerbrochenen Menschen, der

seine Schmelzen sammelnd wieder ganz wird, um

durch das souveräne Lelbstgebot der Persönlichkeit

bewuht und stolz zu vergehen. Diese Tiagödin weih
auch den unsichtbaren Dolch mit groher Glaubhaftig-
leit zu führen: sie bestätigt eine der kühnsten Erfin
dungen, die je ein Dichter gewagt, mit überzeugender

Gebärde, sie setzt sie nutzer Zweifel als eine heroischen
Geschlechtern natürliche Handlung.

Auch Frau Eysoldt am Deutschen Theater ver
tritt bereits ein« Tradition, eine, die jünger is

t

und

doch wohl schon etwas well. Der Kontrast is
t

frucht
bar, weil diese Künstlerin an sich eine moderne Ten

denz bebeutet, eine Sehnsucht nach dem Stil, der
die Element« bändig«n will. Sie lummt von der
Salome, von der Elettra, von Shaws Kleopatia.

sie hat schon viel gerast und getanzt. Es liegt mir
weniger an einem Werturteil über die Darstellungen

als an einer Beobachtung der Typen älterer und
neuerer Kunst, in die di« Penthesilea zuerst hinein»

geformt weiden sollte. Die Kunst, die vor einigen

Jahren neu war, liebte die Enthüllung des Ge
schlechts, drang aus den plimitioen Instinkt, setzte
das unpeisünliche Triebleben über den Charakter.

Sie wollte bacchisch sein und zu rasenden Tänzen
anführen, und wie es nie anders geht, muhte sie

dann versuchen, den Orgiasmus unter rhythmische

Gebote zu stellen. Der Regisseur gibt den Takt,

wenn es der größere Schauspieler nicht für sich selbst
tut. Frau Eysoldt is

t

so eine Dirigentin geworden,
die sich tanzen läht. Sie setzt die äußersten Affette

in schrillen Äuherungen nebeneinander, und man hat

von den tänzerisch hinaufgreifenden Bewegungen ihrer

Arme ungefähr den Eindruck, dah sie nach einer
Linie sucht, um daran fortzugleiten. Auch hier

schweben Eindrücke der bildenden Kunst vor. Nenn

sie mit hohen Knien vor ihren Hunden abmarschiert,

so is
t

es nicht der Moment, der sie in Bewegung
setzt, sondern das Vorbild einer thyrsosschwingcndcn
Monade, die man von einer Vase oder einem

Relief genommen hat. Diese Penthesilea is
t

ganz

Geschlecht und gar nicht Gemüt, darum untleistischer

als die andere. Von der Salome her läht si
e

sich

nicht erreichen, wenn sie die Morgennatur, die Un

schuld einer lleistschen Figur aufbringen soll. Sie
gibt nur d«n Rausch, «ine giftig« pervers« Brunst,

und «ndet im Katzenjammer, wie ein Beobachter

sehr richtig sagte. Und wo einige Leute Form sehen,

erscheint mir mehr von auhen aufgedrückt die mo
derne Gymnastik, die eine Wissenschaft des Tanzes
sein möchte. Es is

t

unser«! Natur nicht gegeben,

dieses Heilmittel gegen den hysterischen Orgiasmus,

das di« Griechen kannten. Unsere Tragödie is
t

nicht
aus dem Tanze entstanden.
Die beiden Vorstellungen stimmten mit ihren

Protagonistinnen überein. und sie brachten das Ori
ginal nach sehr verschiedenen Seiten in ihre Über

zeugung. Ich komme darauf zurück, dah Kleist mit
einem gemissen Trotz den Forderungen der Bühne
ausgewichen, dah der geborene Dramatiker hier mit
lyrischen Winden auf einem epischen Strom gefahren

ist. So ausführliche Berichte, di« ganz uncharalteri-
sierte Personen liefern, kommen sonst bei ihm nicht
vor, und was er sichtbar macht, sind vielmehr die

Szenen der sühen Hingebung, der Ohnmacht, des

Traume«, der rasenden Abwesenheit, als die un
geheuren Kllmpfbilder. die den Altar des Schmerzes
und der Selbstvernichtung wie ein mächtiger Fries
umgeben. Seine Plastik, von einer Rapidität der
Beobachtung, die das Sehen fast schmerzhaft macht,

bringt auch da« Erzählte zur höchsten Gegenständlich
keit. Aber man kann nicht leugnen, dah di« Be
richte uns aufhalten, während der Sturm uns in den
Nacken fährt. Es is

t

ein Widerspruch im Tempo,
den leine Aufführung beseitigen kann.
Die Fürsten und Hauptleute des Schauspielhauses

hielten es für gut, ihn nicht zu beachten. Das lleiftsche
Kriegslage! mit der üblichen Drastil konnte auch Schiller
oder Shakespeare gehören. Einer erzählt, und di« an
deren markieren Staffage, indem sie Wasser schöpfen,
Wunden verbinden und mit Ha oder Ho dem auf
regenden Bericht Resonanz geben. Aber die Leute

verstehen zu sprechen, sie haben da ein sicheres Ka
pital, und ich sehe, was ich sehen soll, was auf
dem wundervollen schäumenden, leuchtenden Gewog«

der lleistschen Verse vorübcrrollt. Im Zweifelsfall

is
t

mir dieser Genusz die Hauptsach«.
Die Griechen besDeutschen Theaters haben sichviel

starte! stilisieien lassen, weil si
e moderner sind ; si
e

ord>

nen sich i
n eine Reihe nach einem dcloiatioen Prinzip,
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das ein antiker Giebelflies liefert. Dieses Relief is
t

ichön gegen den Himmel geletzt, aber man bemerkt

immer eine Absichtlichleit, wenn nicht das zwingende

Moment der Situation, sonder« der Zwang eines

Mhetizismus gebietet, dem lich die moderne Bühne

!o gern unterwirft. Die Luft am Dekorativen ver

führt >ie zu einem Sonderbund gegen das elementar
Dramatijche. Diele Hieute nerjuchcn auch delorativ

zu reden, alle auf «ine scharf«, heftig«, ingrimmige

Dittion gestimmt, die recht monoton wird. Man
>oll ihr« Ruhe als die der Leidenschaft begreifen:

>
i«

würden platzen, wenn si
e

sich nicht zusammen

hielten. Aber man liegreift auch, dah !ic nicht
sprechen tonnen, und im Theater will ich statt des

schönsten Reliess den Vollgenuh des tleistschen Verses.
Dies« fingierte Ruhe is

t

«ine Art moderner Allele,
zu der sich frühere Ausschweifung belehrt hat.

Paul Lindau hat etwas mir Unverständliches
begangen, wenn er di« «rohe Liebesszene zwischen

Achill und Penthesilea in zwei Stücke reiht, und

am Ende des eisten sich recht im Gesang der Rosen-

Mädchen badet, als ob da ein Hochzeitsfest mit
großer Musik anfinge. Dadurch is

t

die Tragödie fast
oeropert worden. Aber wenn Fe!« Holländer ins

Deutsche Theater die Hund« bringt und die Dogge

Anagke schauerlich heulen läßt, während heiß« Dämpfe

aus der Erde steigen, so weih ich noch nicht, wo ich

mich sicherer gefühlt habe, bei jenen sittsamen Ama

zonen, die Röcke tragen, oder bei diesen Barba
rinnen, die nichts um die Beine haben. Für Kleist

sind ja diese Dinge nicht so entschieden wie sonst,

und seine Vision der Amazonen, ihrer Erscheinung
und ihres Wesens wogt zwischen Gegensätzen hin

und her. Sind es wirklich die älteren Schwestern
der Rosenjungfrauen, die mit Elefanten, Hunden,

Sichelwagen in den Kampf rücken, und was bliebe

nach diesen Kampfessitten von den Gegnern noch

Brauchbares übrig, dah si
e

die Väter ihrer Kinder
weiden könnten? Dabei wollen wir uns nicht auf-
halten, wenn der Regisseur seine Auffassung nur

durchjeht. Aber ich weih nicht, warum man, von

Kleist aus gesehen, die Dekoration des Schauspiel

hauses in ihrer Absicht verwerfen muhte. Die Eiche,

die oben ganz zur Soffitte wird und den Himmel
ab chlieht. stammt allerdings aus einer leidigen alten

Manier. Aber K eist jetzt das Liebespaar an ihren
Fuh, und er sieht, wenn auch schwankend, noch vieles
andere, um dem- Regineur die Landschaft anzugeben.

Fluh. Fels und Tal, Brückenpfad, Rosenhag und
die einsam schäumende Felsenauelle, die sich von

der Pinie be>chätt«n Iaht. Warum das nicht zu
lammen komponieren? Gewih, der Dekorations
maler des Schauspielhauses macht lein« lleistsche

Landschaft, die es sonst nie wieder geben darf, son
dern «ine echte lleinajiatische, die sich ungefähr auf

„Hannibllls Grab" von Bracht zu berufen scheint.
Jedenfalls bot sie Lindau den grohen Vorteil, dah
er alle Requisiten der Natur beisammen hatte und

mit dem Schauplatz nicht zu wechseln brauchte.
Im Deutschen Theater arbeitete die moderne

Technil mit der Drehbühne, sie gab «in Schlacht

feld streng und hart, wovon sich abwechselnd Aus

schnitte zeigten. Die ganz« Vegetation wurde, so

weit ich mich entsinne, von einer Zypresse gestellt,

und die Brücke, auf der die Helden im eisten Alte
standen, war nicht die von Kleist gemeinte, sondern

ein Dekorationsstück, das sich auch sonst schon als

Socke! für eine Reihe Figuren empfohlen hat. Nichts
oon der blühenden Landschaft, di« Kl«ist einmal

erwähnt, leine Eiche, keine .Pinie mit der Felsen
auelle. Es soll eine öd« Hochebene sein, «in heroisch«!
Kampfplatz für mythische Völler, wie si

e

die Seele

des Regisseurs erträumt hat. Wieder moderne Askese.
Die tomforlllble Dekoration von Lindau gefällt mir

nicht übermäßig, aber ic
h

nehme si
e

hin. Die hochsrili?
sierte oon Holländer reizt mich zum Widerspruch
meiner eigenen Vision. Wenn da nichts wächst, nichts
blühen kann, wo nehmen die kleinen Mädchen ihre

Rosen her? Die selbstverständlich rot sein müssen
und nicht weih in einer Tragödie, di« di« Symbolik
des Blutes meint, die Bisse für Küsse und blu

tige Wunden für Rosen tauscht. Ich will auch darauf
nicht bestehen, aber dies« Landschaft der imposanten

Öd« bleibt als Ganzes falsch. Denn es muh Früh
ling sein. Im Frühlingstaumel ziehen di« wilden
lieblichen Mädchen aus, um di« Männer heimzu
bringen: bevor di« Ros«n glühen, müssen sie wieder

daheim sein zum Fest« ,der Mütter. Und Achill
kann nur im Frühling fallen, so gut wie Adonis.

Hebt euch ihr Frühlingsblumen seinem Fall! Das
entspricht dem Mythos sowohl wie der Seele dieser
Tragödie, die nicht nur ihr« Wildheit haben will,

sondern auch ihre Lieblichl«it. Wer ihr die Sonne
nimmt, die Wärme und Unschuld der Erb«. be°
handelt sie mit Mihoerständnisstn. »Aber wie dem

auch lei. beide Aufführungen haben ihre Anhänger
gefunden, und Penthesilea is

t aus der Literatur
erlöst, is

t

ein Erlebnis der Bühne geworden.

Maurice Donnay
Von F. Schotthoefer (Paris)

Donnay war vor fünfzehn Jahren

>^ H »^ einer der Begründer der „comeclienuu-
^^/^. velle", jener jungen Schule, die mit

ein paar starken Theatererfolgeu die

ganze französische Vühnentradition über den Hau
fen zu weifen schien. Die Kritik war ziemlich hilf
los vor diesem Sturm und Drang. Sie konnte
den neuen Weilen den ungeheuren Reiz nicht ab
sprechen, aber es überraschte sie, daß diese unleug
baren Wirlungen aller guten Regeln spotteten. Da
war weder die wohldiessierte Handlung, noch die sorg
fältig motivierende Zimmermannsarbeit des Szena
rium« oder die klare Entwicklung der Charaktere.
Das Eigentümlich« dieser Stücke bestand darin, lein

„Stück" zu sein. Sie waren ein Gemisch aus Mi
lieuschilderung, breit ausgesponnenen Stimmungen
und ausgelassenstem Dialog, und jeder diesei Be
standteile wai für sich wirkungsvoll genug. So
etwas wie eine Handlung setzte vielleicht im zweiten
Alt ein, um bereits im dritten zu versanden, oder
schnellte erst gegen Schluß auf, als die Zeit dazu
drängte, eine Lösung zu bringen. Die Lösung
mochte oft nichts anderes sein als der Punkt am
Ende eines Satzes. Sie tonnte geändert weiden,

ohne dem Vorausgegangenen den Sinn und den
Geist zu nehmen. Das Schauspiel hatte sich abge
spielt, fesselnd in seiner Fardigleit, der durch das
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Finale nichts mehr zu rauben wai. „Ich habe
wohl Aussetzungen gemacht," schloß Jules Lemaitre
«ine seiner Besprechungen, „aber ich bestehe nicht
darauf, denn hier gilt das Wort: Die Anmut is

t

das Stärke«!"
Um den sieghaften Einschlag der donnayschen

Dramatik zu begreifen, muh man sich in ihre Zeit

zurückversetzen. Man darf sich dabei nicht verhehlen,
daß si

e

heute überholt is
t

und wieder einer Rich

tung Platz gemacht hat, die an die uralten Ge

heimnisse theatralischer Erschütterungen anknüpft.

Der Meister von heute is
t

in Frankreich Bernstein.

Er arbeitet mit der Wucht der Handlung. Als
Donnay auftauchte, war die soziale und psycho

logisch« Analyse des jungen Dumas im Ausllingen.

In ihrer weltmännischen Wählerischleit und Be

schränkung hatte si
e

ihren Stoffbeieich nicht von

fern erschöpft. 2ie ging weiter. Von den Pro
blemen der guten Gesellschaft schritt si

e
zu den

Nöten der Armut hinab. Aber si
e geriet dabei

stets tiefer in die These hinein. Wenn bei Dumas

die These in einer eleganten Auseinandersetzung

aufging, so wurde si
e in der Aimeleutiunst zwar

pathetisch, aber auch trocken und lehrhaft. Brieur

machte aus seinen Stücken sozialreformerische An-

tlllgeschrfften, Heroieu siauenrechtlerische Vorträge.
Der Naturalismus, den Zola noch unter dem Schilde
des l'/^rt puur »lt betrieben hatte, nahm einen
Predigerton an, der mit halboerstandenen ibsen-

schen Anregungen Akkorde suchte. Es war alle«
in allem eine Richtung voll Ernst und Sachlichkeit.
Aber ihre Fiele lagen jenseits der Kunst, und
darum fehlte ihnen die Kunst selber, das Künst

lerische, das in Frankreich notwendig auch etwas

Gallisches sein mutz.
Donnay brachte beides. Er brachte es unbe

wußt und, man möchte sagen, unfreiwillig aus der

Boheme des Montmartre mit, in der seine Lehr
jahre verflossen. Die strenge Ausbildung zum In
genieur hatte den literarischen Trieb nicht ersticken
tonnen. Im Ehat noir des Rudolphe Sali« er
hielt er seine artistische Physiognomie. Donnau

debütierte dort als Chansonnier, das heißt als

ein im Grunde sentimentaler, ironischer Spaß

macher, der in seiner ^dla^ue' vor nichts zurück
schreckt, vor leinein Ziele, vor keinem Wortwitz und

vor keinem groben Wort. Die „ro^ene" mit Ge

fühlsweichheit künstlerisch empfunden, mit religiöser

Andacht vorgetragen, das war das Eigene dieser
ttabarettvoesie, die Salis zu einem reichen Mann:
und seine Sänger wenigstens bekannt machte. Eine

der ersten größeren Produktionen Donnays war

eine kleine Revue, „/ViüeurZ" betitelt. Er selbst
rezitierte si

e als begleitenden Teit zu den Schatten
bildern Henri Rioicies. Es war eine Revue, für
den Augenblick geboren. Wir wollen aus ihrem
bunten Durcheinander, das an Voltaire und dem
modernen Poeten Terminus — Verlaine war ge

meint vorüberzieht, nur ein Bild festhalten,
die moderne Liebe. Dargestellt wurde si
e

durch

einen krummbeinigen jungen Mann mit halb ent-

federten Flügeln, der sich den ^t2rc>8vlwne" nennt.

Diesen zermürbten Amor is
t

der Autor nie wieder

losgeworden. Er bleibt das Symbol der Liebe,
die in den späteren größere» Werten geschildert

wird, die sensuelle Aneinanderlettung zweier Wesen,

die in die oerwickeltsten moralischen Situationen
geraten und immer nur zu Kompromissen gelangen,

weil si
e den heißen Sin» weder meistern noch ihm

unterliegen, ohne ihm die zur „bl^ue" gewordene
Selbstironie entgegenzusetzen.
Was Donnay an Persönlichen» in die Sphäre

der Montmartreboh> ine mitgebracht hat, war die

besondere Grazie seines Geistes, eine spielerische
Empfänglichkeit für Nuancen des Empfindens, mit
einem Wort seine sehr feinfühlige Artistennatur.
Seine Ironie, sein zynischer Witz erhielt durch si

e

eine poetische Umschleierung, die alle Kühnheiten

reizend machte. Nur durch si
e tonnte er es wagen,

die „Lysistrata", die in der Fassung des Aristo»

phanes eine starke Farce ist, vor ein modernes

Publikum zu bringen. Es war mir vergönnt, in

Athen eine ungekürzte Aufführung des aristopha

nischen Werkes zu sehen, nur von Männern und

für ein männliches Publikum gespielt, in der auch
leine der obszönen Gesten unterdrückt war. Ich muß
gestehen, daß mir die Bearbeitung Donnays den
Eindruck einer größeren Anmut hinterließ. Gewiß,
die parier Polizei würde die Freiheiten nicht er
lauben, welche die ,,Neue Bühne" in Athen wagen

darf. Aber auch ohne diesen äußeren Zwang hätte

sich Donnay die artistische Transtriptio» des an
tuen Naturalismus angelegen sein lassen. Will
man im Altertum Vorgänger suchen, dann muß
man eher an Petronius als an Aristophanes denken.
Man darf vor allem den Einfluß des französischen
18. Jahrhunderts nicht vergessen, das die Erotik

schon so sehr vergeistigt hatte. Die Bearbeitung
der ,,Lysistrata" is

t

ferner ungemein charakteristisch

für Donnays ironischen Witz. Er flocht eine Ehe-
bruchsintrige ein, in der die Zesinnungstüchtige

Lysistrata öffentlich die Tugend predigt und heim

lich sündigt. Die harte politische Satire wird so

zu einem geschmeidigen Lustspiel, in dem die Freude
am Unterhaltsamen die moralische Absicht über

tönt. Ganz ähnlich hatte er übrigens früher schon

in einer im Chat Noir aufgeführten Revue
„Pyryne" das klassische Altertum verspottet, indem
er es modern pariserisch färbte. Wenn man will,
lag auch darin nichts Neues. Hal^oy« Terte zu
Offenbachs Operetten atmeten bereits die Luft der
Boulevards. Nur suchten si

e

zu direkt die gro

tesle Komik, während Donnay durch die Zartheit
der Nuancen wirkt.

Der dramatische Stil Donnays war in diesen

Versuchen oolllonnnen deutlich geworden. Das Leben

in seiner Farbigteit zu beobachten, es impressio

nistisch wiederzugeben, bestach ihn mehr als die

breitspurige Dramatik seiner Altersgenossen. Er
griff leck ins Alltagsleben ein, skizzierte es in

frischen Szenen und brachte das Ganze auf die

Bühne. Es lam nicht darauf an, einen Charakter
bis in die Tiefe aufzudecken, oder ein soziales
und sittliches Problem zu lösen. Li nahm die
Menschen wie er si

e

fand, und überließ es dem

Leben, die Lösungen zu geben. Die cipeiimentalc
Dramatik Dumas' wurde durch den reinen Ästhe
tizismus überwunden, der nicht zum Reformer wer

den wollte. Das lehrhafte Entsetzen vor dem Un

moralischen schwand. Nur ein leiser Schauder blieb,

und daraus hat sich der künstlerische Stil ent
wickelt. Die aufgegriffenen Vorwürfe durfte» nicht
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mit zolascher Giündlichleit durchgearbeitet meiden.
Sie vertrugen nur ein Antippen, wenn si

e

reizend

erscheinen sollten. Das übelriechende Detail zog

sich in den Zwischenalt zurück, und jeder Alt war
nur eine Reihe von Dialogen, in denen die zurück
gebliebenen Stimmungen und Teelenzuständ« in

den flüchtigsten Schatten und den zartesten Farben-
tönen gemalt wurden. Die Handlung erschien in

ihren Refleien auf die handelnden Menschen, und
die Menschen in ein paar geistvoll und ironisch
beobachteten Vildern vder philosophischen Senten

zen. Der Zweck war erreicht, wenn die lecken Pinsel-
striche sich zu einem Ganzen woben, wenn der

flackernde Dialog durch eine Grundstimmung

zusammengehalten wurde,

wenn das Leben in «in

paar packenden Augen
blicksgestalten gezeigt wor
den war. Diese Anlehnung
an die Wirklichkeit formte
voiallemDonnaysSprache.
Man lonnte ihm vor
werfen, das schone Fran
zösisch mit einer Masse
Aigotwörter versetzt zu
haben. Vielleicht ging

Donnay darin nicht so

weit wie Laoedan, aber
er ging weit genug. Und
es handelt sich nicht bloß
um Redewendungen, die

das korrekte Französisch

nicht kennt, sondern auch
um eine syntaktische Un°

geniertheit, die der Leben

digkeit und funkelnden Klar»

heitdesAusdrucksalleRück»

sichten und alle Traditio
nen opfert. Donnay weis;
ganz genau, was er tut.

In seinem vor kurzem er
schienenen Buch über Mö
llere — auseinerReihevon
Vorträgen entstanden verteidigt er den größten

Meister des französischen Theaters gegendie täppischen

Vorwürfe La Biuyeres und Fenelons, denen die
Sprache des „Tartüffe" unddes„Misllnthropen"nicht

rein genug vorkam. „Mol« res Stil", schreibt Donnay,

„hat die größten Vorzüge für die Bühne, weil er

ursprünglich und frisch ist; er ahmt das Quellen

und die Bewegung der Rede nach. Ein korrekterer

Etil erschiene auf dem Theater kalt. Gewiß, es
gibt in seinen Versen gewaltsame Inversionen,

ungeeignete Ausdrücke, überraschend« Bilder. Man

mag beim Lesen darüber betrübt sein, weil man

mit den Augen liest, ohne die Worte auszusprechen.
Aber auf der Bühne, wenn es durch die Geste,

das Mienenspiel und vor allem durch den Vor

trag des Darstellers erleuchtet wird, nimmt alles,

was mühsam verständlich schien, ein packendes Re

lief an."

In Molieies Beispiel findet Donnay auch Argu
mente, um die ganze Struktur seines eigenen Schaf
fens zu rechtfertigen. Vom „Misanthropen" spre
chend, an dem in der Regel der Mangel einer

guten dramatischen Konstruktion getadelt wird, sagt

Maurice Donnay

er: „Gewiß, das Drama der Altion und der Peri
petien hat seine Verdienste, sogar seine Schön

heiten, aber das psychologische Drama auch. . . .

Ist im ,Misanthropen' nicht ein genügendes Drama?
Lieben und nicht geliebt zu weiden, is

t

da« nicht

das Ergreifendste, was einem Menschenherzen zu

stoßen und mit seiner Traurigkeit ein ganzes Leb«n
überspannen kann? Dieses Abenteuer hat Moliöre

in eine Komödie übertragen, ohne Handlung, und
man darf sagen in einer Reihe von Gesprächen."

Es is
t

ein Wagnis für einen dramatischen Schrift
steller, sich auf Molares freies Schalten zu be
rufen. Denn das lebendige Werl allein kann das
Überspringen der Regeln entschuldigen. Ein so

großer Psychologe is
t

Don
nay nicht, daß er seinen
Erfolg in der Zergliede

rung von Ehaiakteien fin
den lonnte. Er empfindet
seine Personen von innen,

aber er sieht si
e von

außen, er sieht si
e in ihrer

Umgebung, im ihrer seeli
schenAtmosphäre. All seine
Stücke sind ebensosehr Sit
tenbilder wie Seelenana

lysen. Im Grunde schil
dert er mehr die Gattung

Mensch als einzelne Men

schen. Wenigstens stehen

sich seine verschiedenen
Typen erstaunlich nahe. Es
sind Wesen von einem

ausgesprochenen Sensualis
mus, der alle geistigen

Züge in ein oerschwimmen-
des Bild hüllt. Selten
wird sich der Zuschauer
ganz mit ihnen befreun
den, auch wenn si

e

direkt

Sympathie erwecken sollen.
Sie scheinen, eben weil si

e

ganz in der Sensualität auf
gehe?!, auf ein zu niedriges moralisches Riveau herab»
gedrückt. Freilich stößt kein falscher Strich in der

Zeichnung ab. Donnay sucht nur die Natur in
ihnen, und es is

t

fast lein Mißgriff, wenn er
dabei in der modernen Gesellschaft nur das Ero
tische noch für echte Natur hält. Die Welt, die er
vorführt, is

t

die Welt des Luru«, des Nichtstuns,
der Artistenbohi'Me, des Raffinements, in der die

Probleme des Lebens nur aus dem wirren Spiel
der Liebestriebe cmporsprießen. Das is

t

der Grund-
ton, der durch die sämtlichen Dramen durchtlingt.
Einmal, in seinem Meisterwerk, den ^mantz'' ist
eine große Sinfonie daraus geworden, eine große

Sinfonie von Lust und Schmerzen einer Liebe,
die zuerst eine falsche moralische Situation erträgt
und dann in sich selbst zu Ende geht. In „Dou-
luureuze'' wird dieselbe sensuelle Anziehung sieg

reich über die Freundschaft und über die Untreue.

Der „Retour cle ^eruzalem^ versetzt si
e in einen

Rllssenkonflilt, in dem politische Diskussionen einen

Gegensatz zwischen Semiten und Ariern konstruieren,
aber das Liebesdrama doch ganz au« seinen eigenen

Bedingungen sich lösen lassen. Im „l'orsent- win
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det sich die ehebrecherische Liebe vor ihren Folgen.
Die schuldige Frau versucht, das zu erwartende
Kind dem Gatten aufzuschmuggeln, und geht dar»
über zugrunde. Die .t^calÄä«" is

t

ein Hymnus

auf die Allmacht der Liebesempfindung. Ein Philo»
soph, der sich darüber erhaben dünkte, wird durch
sie zu allen Lächerlichkeiten getrieben. ^lV^utre
Dgn^er" verquickt si

e mit mütterlichen und inzestuösen
Skrupeln, aber löst den Konflikt mit dem Kom
promiß. In .paraitre', das ein Tittengemälde
der ganz auf den Schein lebenden Gesellschaft sein
will, brennt die sinnliche Anziehung zwischen Fa
miliengefühlen und Geldfragen. In „pgtmime" ver»
feinert si

e

sich zu einem Idyll zwischen einer reifen
Frau und dem jungen Sekretär des Gemahls. In
der „Lgzcule" einem der anspruchslosesten Stücke
Donnans, is

t

si
e

zu einer reizenden Studie der beweg

lichen Männerseele geworden. Nur in den tari-
laturalen Tittenbildern ^Pension c>eMamille" und
^l^clucation cle prmce" war der schalt mächtiger
als der sentimentale Autor, hier überschreit die
tolle Satire des Ganzen den erotischen Untertun.

Freilich is
t

fast jede Figur erotisch charakterisiert.
Mit fortschreitendem Schaffen hat Donnay ver

sucht, sich auf eine höhere Warte zu begeben. So
ganz im Vorwurf zu verschwinden, wie in den
^M2Nt5", hat er nie wieder vermocht. Aber sein
Bemühen war nicht von vollem Lrfolg gelrönt.
Man hat ihn dafür in die Alademie aufgenommen.
Doch man liebt ihn allein um seines artistischen

Reizes willen. Was im ^eiour cle ^eruzalem-
oder in ^»i^itre" an großen dramatischen Ab

sichten steckt, wurde in Kauf genommen, weil es

in lebensvollen Bildern verhüllt war. Auch die
^MÄnclne^, in der er beweisen wollte, dasz die

emanzipierte Frau ewig schwaches Weib bleibt, Hai
niemanden durch die These bestrickt, Und ebenso

hat seine Mitarbeit an den sozialen Stücken von

Lucien Descaves, an der ^lainere" und den
.Ni8E2Ux <le pÄ582^e" ihn nicht in den Verdacht
bringen können, ein Tendenzschriftsteller zu sein.

Descaves hat offenbar da« Materml herbeigeschleppt.
Das erste Stück zeigte, daß eine sozialistische Ko
lonie an den unausrottbaren kleinen menschlichen
Schwächen zerbröckelt, das zweite, dasz die Nihilisten

wundervolle Spießbürger sein können. Der An
teil Donnays is

t

der sprudelnde Humor, der dar
über ausgegossen ist, die feine und ironisch-zynische

Slizzierung der Charaktere. Mit solchem Lächeln
auf den Lippen polemisiert man nicht. Der

Artist bleibt immer stärker als der Rassentheo-
retiler oder Sozialphilosoph, den er gelegent

lich spielte. Das wird auch seine literarhistorisch:
Silhouette bestimmen. Maurice Donnans Rolle
war es, zu zeigen, daß man nur mit Geist und

Gefühl das Leben zu betrachten braucht, um fes
selnde Theaterstücke zu schreiben, daß man damit

allein freilich auch lein großer Dramatiker wird.

Wilhelm Meisters
theatralische Sendung
Von Georg Nitkowsti (Leipzig)

/^^ IN 15. März 1910 brachte das „LH" die erlte

^ RI Kunde von der in Zürich aufgefundenen
^R Abschrift der Urgestalt von „Wilhelm^

Meisters Lehrjahren" »». Damals schon
wurde Harry Maync als künftiger Herausgeber
bezeichnet.

Kurz darauf erschien eine Schrift des Entdeckers,
Professor Villeter in Zürich, berichtete über den
Hergang und lieh durch eine genügende Auswahl
von Proben erkennen, daß sein Fund mehr de«
deutete, als irgendwer früher vermuten tonnte.

Man wußte, die Iugendgeschichte Wilhelm
Meisters war in der älteren Form des Romans
mit breiterem Pinsel gemalt i man durfte bestimmt
annehmen, daß die Form dem jugendlichen Realis
mus Goethes näher stehe. Alles das bestätigte Bil-
leters Auszug und die weitere Kunde von Inhalt
und Gestaltung des einst geplanten Romans, die
später Maync gab.
Aber darüber hinaus taten sich weite Blicke auf.

Die Iugenddichtung Goethes wurde durch reichliche

Proben und Inhaltsangaben von angeblichen Ver
suchen seines „geliebten dramatischen Ebenbildes"
überraschend bereichert. Schon sah man, daß in der

endgültigen Fassung vieles beseitigt oder dichter

verschleiert war, was Goethes äußerem und innerem

Erleben entstammte und lernte so die Bezeichnung
der späteren Fassung als „Pseudotonfession" richtig

verstehen.
So ließen die beiden Lingeweihten den versunke

nen Schatz vor unsern Augen verführerisch aufblitzen ;

die Begehr, ihn am Lichte des Tages ausgebreitet
zu schauen, stieg.

Roch einmal wollten Dämonen ihn wieder in
die Tiefe hinabreißen. Schweigen sei über diese
Vorgänge gebreitet, die es verschuldete», daß uns
erst jetzt, nach anderthalb Jahren, der vollständige
Anblick zuteil geworden ist, zunächst einer Minderheit
von 8U0 Zahlungsfähigen, bald aber, wohl schon
beim Erscheinen dieses Referats, allen zu so billigem
Preise, daß auch der bescheidendste Geldbeutel sich
für den Besitz dieses Buches auftun wird.
Für jeden, der innerlich zu Goethe ein näheres

Verhältnis hat, oersteht es sich von selbst, daß
sein Auge die 416 Seiten der „Theatralischen Sen
dung" <in der mir allein vorliegenden wohl

feilen Ausgabe) mit wohliger Spannung, mit
feinem Genuß aufnehmen wird. Allein auch wo
von einer solchen besonderen Voraussetzung nicht
die Rede ist, bei allen Lesern von einigermaßen

literarischer Konstitution, wird der neue „Wilhelm
Meister" dankbar empfangen werden. Mag man
den absoluten Kunstwert der „Theatralischen Sen
dung" nicht so hoch einschätzen wie den der

>
)

Goethe, Wilhelm Meisters theatralische Sendung.
Nach der Schullheßschen Abschrift zum «rslen Male hrsg.
von Harry Maync. Mit fünf Bildnissen und fünf
Fatsimiles. Stuttgart und Berlin l91l, I. G. Lottalche
Buchhandlung Nachfolger. M. 38— (Wohlfeile Ausgabe,
noch nicht erschienen,M. 2,— s.3,— l>

.
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„Lehrjahre", — unterhaltender und emheitlicher is
t

sie auf jeden Fall.
Die „Lehrjahre" steigen von Buch zu Buch

immer höher über die Sphäre des abenteuerlichen

Geschehens und der Indioidualzeichnung hinauf in

daz Bereich ethisch-religiöser Belehrung. Schon
nähert sich Goethe, alz er sie vollendet, dem Alter,

wo wir, nach seinem Ausspruch, Mystiker werden.

In der ,, Theatralischen Sendung" fühlt er sich noch
als einer aus dem Reiche der fünf Zinne, ihrem
Eilenntnisoermögen allein trauend und seiner
Mutter, der Natur. Wer sich an si

e halte, finde im

Stengelglas wohl eine Well, sagt eines seiner Ge

dichte.

Solches Glas is
t

ihm der „Weither" für die

Welt seines Herzens geworden. „Wilhelm Meisters

theatralische Sendung", sein zweiter Roman, sollte
das Gefäß seines nutzeren Weltbildes in den ersten
Weimarer Jahren weiden. Er füllt hinein, was an
Iugendfreuden und -schmerzen hinter ihm, dem
Künstler, liegt, der jetzt um neuer Pflichten willen

auf da« Künjtlersein verzichten muh, oder besser

gesagt, diese neuen Lebenszwecke sich setzt, weil er

nicht mehr in dem Nurlünstlertum Genüge findet.
Als dessen Bild malt sich auf dem Kristalllelch

dieser Dichtung das Schauspieltreiben ab. Damals

fühlte Goethe den Zauber dieses Märchenlandes
jugendlicher Abneigung gegen die Alltäglichkeit noch
ungemindert nach; aber schonhatte erden gefährlichen

Reiz der Scheinwelt überwunden. Ein Jahr vor dem
Beginn des Romans lieh er die Worte drucken : „Wer
übrigens eigentlich für die Bühne arbeiten will,

studiere die Bühne, Willung der Fernmalerei, der
Lichter, Schminke, Vlanzleinwand und Flittern, lasse
die Natur an ihrem Ort und bedenke ja fleißig,

nichts anzulegen, als was sich auf Brettern zwischen
Latten, Pappendeckel und Leinewand durch Puppen
vor Kindern ausführen läßt."
„ -viele der Eitelkeit" heißen ihm die Liebhaber

aufführungen des Hofes, denen er doch manche gute
Stunde opfert, während die „Theatralische Sen

dung" Jahre hindurch in abgestohlenen Nächten
wächst.
Wie kann die Ironie des Titels verkannt werden?

Wilhelms „Sendung" <heute versteht man das gute
Wort kaum, so völlig is

t

es von dem Fremdwort „Mis
sion" ausgemerzt worden), ^Wilhelms, .Sendung" ist
es nicht, deiReformator der deutschenBühnezuwerden.
Der glotze Irrtum sollte durch die Erfahrung wider
legt weiden, auch hier Erfahrung in dem Sinne,

daß man erfährt, was man nicht zu erfahren wünscht.
Und vermutlich sollten auch hier, wie in der end
gültigen Gestaltung des Stoffes, die verwelkten Illu
sionen den Humus der liebenswerten und lebens
kräftigen Persönlichkeit so anreichern, datz aus ihm
«ine vit2 2ctiv2 aufgehen tonnte. Anders durfte
der Weimarer Goethe das Schicksal seines Eben

bildes nicht wenden, wollte er nicht etwa die er»

dichtete Gestalt an der Erkenntnis zugrunde gehen

lassen, die ihm selbst zum Segen geworden war.

Gegen solche Lösung zeugt der optimistische Gesamt
ton der „Theatralischen Sendung". Ein znpressen-
duntler Ausgang hätte mit dem letzten Pinselstlich
die lichte Farbenharmonie des Romans zerstört.
Nicht mehr se

i

heute unter dem frischen Eindruck

des ersten vollständigen Aufnehmens dieser neuen

Gabe Goethes gesagt. Jetzt schon auf die Einzel
heiten der Charalterzeichnung, die Grundgedanken

und den Reichtum an allgemeinen Betrachtungen,

die Komposition und die Stilelemente «inzugehen,

hietze den Lesern die Freude des ersten Genietzens
verderben.

Ich verspäte deshalb alles Weitere auf mein
nächstes, bald folgendes Goethe-Referat. Erst
dann wird auch über die wissenschaftliche Arbeit des
Herausgebers zu sprechen sein ; denn ihre Belege sind
mir bis jetzt noch nicht zugänglich gemacht worden.

Wackenroder

Von Carl Müller-Rastatt (Hamburg)
bunten Heereszug der Romantiker er-

V_^ scheint neben Ludwig Tieck, dem lang»

H lebigen und sehr fruchtbaren, die rührende
Geltalt Wilhelm Heinrich Wackenroders,

des früh verstorbenen, dessen ganzes literarisches
Gepäck aus zwei schmalen Bändchen besteht, die er

nicht einmal selbst zum Druck gab. Zwei Jahre vor
seinem Tode lietz er während eines gemeinschaft

lichen Besuchs von Dresden Tieck eine kleine Anzahl
r-on Aufsätzen sehen, die er über Kunst verfaßt

halte. Tieck fand in den Blättern mehr, als er
dem schüchternen Freund zugetraut hatte, und über
mittelte sie I. Fr. Reichardt, der aus ihnen das
„Ehrengedächtnis unseres ehrwürdigen Ahnherrn AI-
brecht Dürer" zum Abdruck in seinem Journal
„Deutschland" auswählte. Reichardt war es auch,
der für Wackenroder den Decknamen: „ein kunst-
liebender Klosterbruder" wählte, unter dem dann
Tieck 1797 die gesammelten Aufsätze als „Herzens-
ergietzungen eines lunstliebenden Kloster
bruders" herausgab.
Reichardt hatte den Namen im Hinblick auf den

Klosterbruder in Lessings „Nathan" gewählt und
damit freilich Wackenroder unterschätzt. Gewiß ist
der Ton dieser Aufsätze kindlich und einfältig, aber
nicht, weil Wackenroder leinen anderen Ton Hüfte,

sondern weil er ihn für den richtigen hält. Lessings
Klosterbruder is

t

beschränkt von Natur, Wackenroder
will sich beschränken. Wir wissen heute, datz «r aus
gedehnte Literaturlenntnis besah und das Funda
ment seiner Kunstanschauung in streng wissenschaft

licher Arbeit gewonnen hatte. Datz seine Schriften
weder die eine noch die ander« zur Schau tragen,

liegt daran, datz Wackenroder in der Kunst das

Himmelreich auf Erden sah und datz er meinte,
weiden zu müssen wie ein Kind, um in dieses

Himmelreich einzugehen. Datz er Kunstwerk« auch

kritisch betrachten und dieser Kritik bestimmten

scharfen Ausdruck geben konnte, beweisen die Brief«
an Tieck, in denen er dessen Dichtungen zergliedert.

Der beste AusgMgspunlt, um sich über Wacken
roders Kunsttheorien klarzuwerden, ist sein Aufsatz:

„Von zwei wunderbaren Sprachen und deren
geheimnisvoller Kraft". „Die Sprache der
Worte is

t

eine große Nabe des Himmels," heitzt es da.

„. . . Durch Worte herrschen wir über den ganzen
Erdkreis; durch Wort« erhandeln wir uns mit
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leichter Wühe alle Schätze d°l Eide.
Nur das

Unsichtbare, das üb« uns schwebt, zieh«, Worte

nicht in unser Gemüt herab.
. . . 3« l°""° "«

zwei wunderbare Sprachen, durch
welche der Schöpfer

dem Menschen vergönnt hat.
die himmlischen Ding«

in ganzer Macht ... zu fassen und zu begreifen . . .
Ich meine: die Natur und

die Kunst.
—

Diese beiden Sprachen, sagt
Wackenroder spie-

chen unmittelbar zum Menschenherzen
und fuhren

ihm „Gefühle oder Gesinnungen
oder wie man «2

nennen mag" zu. die wir ..nie durch
d'° abge

messensten Worte erlangen".
Er tadelt dann d.e

Weltweisen", weil si
e

..die Geheimnisse
des H.ni-

mels aufdecken und unter
die irdischen Dinge m

irdische Beleuchtung stellen
wollten", dagegen „d.e

dunklen Gefühle von denselben
mit lühn°r Ver

fechtung ihres Rechts aus .hrer
Bru ""'lohen

Der Mensch vermöge ..die Geheimnisse
des H.m-

mels" nicht aufzuhellen und dürfe ..die
dunklen

Gefühle, welche wie verhüllte Engel 3"
uns her-

niedersteigen". nicht hochmütig von sichweisen.
Durch

ähnliche dunNe und geheime
Wege se

,

auch der Kunst

wunderbare «rast auf das Herz
des Menschen

eigen. Dah man sich also der
Kunst gegenub r

ebenso verhalten müsse
wie der Natur spricht er

nicht aus. weil es für ihn selbstverstand
ich st

.

Die Lehren der Weisen setzen
nur unser Gehirn,

nur die eine Hälfte unseres Selbst
,n Bewegung,

aber die zwei wunderbaren
Sprachen rühren uns««

Sinne sowohl als unseren Geist."
Die Natur zieht

uns durch die weiten Räume
der Lüfte unmittelbar

zu der Gottheit hinauf. Die
Kunst aber ...schlicht

uns die Schätze in der menschlichen
Brust auf

richtet unseren Blick

in unser Inneres und zeigt

uns das Unsichtbare, ich meine:
alles was edel,

groh und göttlich ist. i
n menschlicher Gestalt.

Wackenrod« versteht also unter Kunst schlecht

weg die idealistische Kunst, und
ignoriert die rea

listische, geschweige denn die naturalistische
Von

diesem Standpunkt aus lammt
er zu folgenden

Sätzen: Kunst und Religion sind
eins; Genusz des

Nunstwerls ist Gebet- die Kunst is
t

über dem

Menschen. Wer so von der Kunst denlt.
der kann

sie nicht begreifen, nicht
verstandesmähig ergründen

wollen, sondern nur versuchen, s
ie im Eesuhl auf

zunehmen.

Diese Kunstanschauung bestimmt auch Wacken-

robers Stellung zur Religion. Auch si
e will er

— darin durchaus modern
- nicht logisch begrün

den sondern im Gefühl erleben. Ihre
dogmatische

Seite interessiert ihn so wenig, dah
er davon

in seinen Werten überhaupt nicht
spricht. Er hat

Protestantismus und Katholizismus
dogmatisch nie

gegeneinander abgewogen, den Katholizismus
nie

studiert. Wo er in seinen Schriften
gelegentlich

katholische Kultgegenstände
erwähnt, geschieht es

so, dah man merlt. er kenne ihren Gebrauch

nicht. Er spricht z. B. davon, dasz man
vor seinen

eigenen Gefühlen niederkniet wie vor
Reliquien m

kostbaren Monstranzen, während die Monstranz

in

Wirklichkeit dazu da ist, die lonselrierte Hostie
zu

zeigen, und nicht Reliquien.

Das Interesse Wackenroders für den Katholi

zismus wurzelt auf ästhetischem
Grunde. Im Berlin

Nicolais aufgewachsen, das von der Religion nicht

mehr verlangte als Morallehre, und alles Tian-

szendentale verwarf, von Gefühlsüberschwang nicht-

Wissen wollte, hatte er, dem diese Art Religion

nicht genügte, Ersatz in der Kunst gesucht: Religion

und Kunst sind eins; Genus, des Kunstwerks ist

Gebet. In katholischen Kirchen und Klöstern fand
er die Kunstwerke an hervorragendem Platz« auf

gestellt, die Gläubigen vor ihnen auf den Knien.

Das begegnete sich mit seiner Anschauung. Dazu
kam noch, daß die Künstler, für die er sich be

geisterte, der katholischen Religion angehörten und

aus deren Etofflreis ihre Bilder entnommen hatten.
So gelangte er zu der Art, den Katholizismus zu be

handeln, die wir bei ihm finden. Die Konsequenz

daraus zu ziehen, das, der Künstler wie der Kunst

freund katholisch werden müsse, kam ihm nicht in

den Sinn. Sie zog literarisch der von ihm an

geregte Tieck, si
e zogen späterhin praktisch die im

Geilt der Herzensergiehungen schaffenden „Kloster
brüder von San Isidoro".
Mit der Dichtkunst beschäftigt sich Wackenrod«

in seinen Aufsätzen nicht, er erwähnt sie nur ge

legentlich am Rande. Seine Aufmerksamkeit gilt

nur der Tonkunst und der Malerei. Mit der Ton

kunst is
t

er schon auf der Schule vertraut geworden.

Sein Lehrer war der alte Fasch: später trat er

noch in persönliche Beziehungen zu Reichardt und

Zelter. Der verständigen Nüchternheit dieser drei

tüchtigen, soliden Musiker hat er aber die schwär

merische Begeisterung, das zerschmelzend« Entzücken

sicher nicht zu danken, das er vor der Musik emp

findet. Der Keim dazu mutz in ihm selber gelegen

haben.
Die Tonkunst is

t

für ihn, wie die schönen Künste

überhaupt, „zur Aufbewahrung der Gefühle" er

funden und is
t

„die wunderbarste dieser Erfin

dungen, weil si
e

menschliche Gefühle auf eine üb«r-

menschliche Art schildert, weil sie uns alle Be

wegungen unseres Gemüts unlöiperlich, in goldene

Wollen luftiger Harmonien eingekleidet, über un

serem Haupte zeigt,
— weil si

e eine Sprach« redet,

die wir im ordentlichen Leben nicht kennen, die wir

gelernt haben, wir wissen nicht wo und wie, und

die man allein für die Sprache der Engel halten

möchte". Die Tonkunst is
t

für ihn „die einzige

Kunst, welche die mannigfaltigsten und wider

sprechendsten Bewegungen unseres Gemüts auf die

selben schönen Harmonien zurückführt, die mit Freud
und Leid, mit Verzweiflung und Verehrung in

gleichen harmonischen Tönen spielt". Daher sieht
er in ihr die Kunst, „die uns die echte Heiterkeit
der Seele einflöht". Er tadelt es, wenn man sich
beständig an Werke einer Gattung halten möchte,

will aber andererseits doch wieder zwischen den

einzelnen Gattungen der Musil Wertuntcrschicde
gelten lassen. Als höchste Heioorbiingung der Ton
kunst gilt ihm die Sinfonie als „reine Musil" und

liebliches Epielwerl.
Dies is

t

der Punkt, wie schon Brandes richtig

gesehen hat, wo Tieck anknüpft, der Wackenroders

Anschauung von der Tonkunst auf die Worttunst

überträgt, die „reine Poesie" in einer in Stimmung

und Klang aufgehenden Poesie sieht und Liebe

„in süszen Tönen" denken läszt. Er kommt auf
diesem Wege dazu, seinem Lustspiel „Di« veitehite
Welt" eine Wortsinfonie vorauszuschicken, in der
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die Spiache ausschließlich nach ihrer musikalischen

Beschaffenheit verwendet wird. Vrandes hat auch
aufgezeigt, wie Wackeniodei« Anregungen durch
das Medium von Tieck weiter willen auf E. T, A.
Hoffmann und auf — Söcen Kieilegaaid.
Die Aufsätze Waclenroders über die Tonlunlt

sind von Tieck in den „Phantasien über die Kunst"
gesammelt worden, die „Heizenseigießungen" da»
gegen sind bis auf die Schluß-Erzählung der Malerei
gewidmet. An ihnen vermißt Wölfflin, „was man
in erster Linie wünschen möchte: eine methodische
Kritik, eine sachverständige Analyse, eine erschöp
fende Auseinandersetzung". Er findet in ihnen nur
„Künsllergeschichten, dem Vasaii gläubig nacherzählt,
und Gemäldeschildelungen, nicht abei Beschreibungen

eines bestimmten Bilde«, sundern poetische Phanta
sien über ein gegebenes Thema". Damit charakte
risiert er vortrefflich das Buch, das ja eben „Her-
zensergieszungen" geben will und nicht wissenschaft
liche Abhandlungen. Der Titel is

t

aus der Zeit
heraus gewählt: heute würde er „Impressionen"
lauten, oder „Wie ic

h

es sehe". Oder besser noch:
„Wie ich es fühle". Denn darauf lommt es an.
Was Wölfflin vermiszt, die strenge Wissenschaft-

lichleit, will Wackenroder gar nicht haben. Er
philosophiert nicht über das Wesen der Schönheit.
Er empfindet die Art, wie Ästhetiker und Kunst
gelehrte seiner Zeit — vor allem Ramdohl —

die Kunstweile zergliedern, als unerträglich. Die
Kunst ist nach seiner Ansicht nicht leinbar, sondern
Geschenk Voltes an wenige Auseiwählte; die Schön
heit ein ewiges Geheimnis, vor dem man anbetend

in die Knie sinken soll. Darum spricht Haym

treffend von Wackenroders Kunst-Evangelium, das

in scharfem Gegensatz stehe zu Winlelmanns gründ
lichem Heidentum, Lessings scharfer Kritil, Heinses
sinnlicher Glut und Herders stürmenden Dithy
ramben. Fügen wil noch hinzu: auch zu der lehr
haften Überlegenheit des älteren Goethe, des Goethe
der Propyläen, während gewisse Berührungspunkte
mit dem jungen Goethe unvellennbar sind, der sich
im Anblick des stiahburger Münsters für mittel

alterliche „deutsche Art und Kunst" begeisterte.
Goethe drang über diese Jugendstimmungen im

Lauf seiner Entwicklung hinaus, um schließlich unter
dem Einfluß der Boisser6e« doch wieder teilweise
dazu zurückzukehren: Wackenroder, der Früh-
vollendete, hat leine Entwicklung durchgemacht. Er
hat das alte Nürnberg wieder entdeckt und ist in

dieser Entdeckung stehen geblieben. Ob er sich zu
ihr herangelesen hat, also durch die Literatur zu
ihl gekommen ist, ob willlich, wie man nach
R. Köples Tieckbuch annimmt, elst seine Besuche in

Nürnberg ihm dazu verholfen haben, das müßte
eis: noch untersucht weiden. Eins aber scheint mir
gewiß zu sein: daß sich nämlich Wackenroder über

den Unterschied zwischen Mittelalter und Renaissance-
zeit nie klar geworden ist. Er betrachtet seine ge
liebten Maler alle so, als ob si

e Gotiler, er legt
Raffael und Dürer so aus, als ob si

e

Präraffae-
liten wären. Er macht si

e

zu Asketen, die ihre
Kunst aus tiefstem religiösen Empfinden heraus
als Gottesdienst treiben und erhaben sind über
alle irdischen, alle sinnlichen Regungen. Li gibt
innen als immanente Charaktereigenschaft seine über

feine Sckamhaftigleit mit, aus der heraus er jede

erotische Anspielung Vasaris bei seinen Umdich-
tungen getilgt hat.
Wackenroders heißester Wunsch war, ein Künstler

zu weiden. Aber welcher Kunst er sich widmen

sollte, darüber war er sich selber nicht ganz klar.

Der seelische Konflikt, in dem ei zugiunde ging,

liegt nicht einfach so, daß ei sich als Künstler
gefühlt und den ihm vom Vater zudiktierten Beruf

verabscheut hätte. Dieser Konflikt wird vielmehr

dadurch kompliziert, daß Wackenroder zwar über»

zeugt ist, nicht zum Juristen zu taugen, zugleich

aber zweifelt an seinem Beruf zur Künstlerschaft,

seiner Kraft, sich als Künstler durchzusetzen. In
dem „merlwüldigen Leben des Tonlünstleis Joseph

Beigltngei" rechnet Wackenroder mit sich selbst ab.

Er kommt in diesem Konfessionsbuch zu dem Schluß,

daß er dem Kampf, den der Künstler mit der Welt

zu bestehen hat, nicht gewachsen sein würde. Trotz

dieser Erkenntnis aber zog es ihn immer wieder

zur Kunst, und in diesem hin und Her ging er

zugiunde.
Wackenroder hat das Los seiner Schule geteilt,

zuerst sehr scharf und abfällig, in der Neuzeit aber

immer günstiger beurteilt zu werden. Goethe tut

ihn mit einer boshaften Bemerkung ab. Das junge

Deutschland behandelt ihn wegwerfend als Schild
knappen Tiecks, der er nicht war. Selbst Eichen-
dorff, der Romantilei, veifähit mit ihm sehr lühl,

weil er, als überzeugter Katholik, von Wacken

roders preäileclwn cl'l>lt>5te für den äußeren Schein
des Katholizismus nichts wissen will. Gervinus

und Goedele schätzen ihn sehr gering «in. Hettner

weih ihm schon näherzukommen. Aber erst Nudolf
haym gibt, fest auf dem Boden kühler Sach

lichkeit stehend, in seiner „Deutschen Romantik"

eine klare und in allen Hauptsachen zutreffende
Schilderung von Wackenroders Wesen und Bedeu

tung. Freilich vergehen dann noch Jahrzehnte,

ehe die Beschäftigung mit Wackeniodei allgemeiner
wird. Eist mußte die Hochflut des Natuialismus

kommen und wieder abschwellen, ehe man die Augen

wieder auf die alte Romantik zurücklenlt«. Nun

würdigten Wölfflin und Dessau» vom lunsthisto-
tischen Standpunkt au«, Ricarda Huch, Helene
Stock« und Marie Ioachimi-Dege vom literarischen
und philosophischen Standpunkt aus den lunst»
liebenden Klosterbruder und sein Werl. Und Paul
Koldewey lieferte als Musterstück «alter Forschung

seine Untersuchung über Wackenroder und seinen

Einfluß auf Tieck, die viel mehr gibt, als ihr
Titel sagt, und vor allem die Quellen genau fest
stellt, aus denen Wackenroder schöpfte.

Jetzt gibt Friedrich von der Leyen bei Eugen
Diederichs in Jena in zwei schönen, schlanken Bän
den hundertunddreizehn Jahre nachWackenrodersTod
die erste Gesamtausgabe seiner Schriften Heiaus.
Foitgelassen sind daiaus die wenigen, in der Tat
herzlich unbedeutenden Gedichte Wackenroders und

seine Übersetzung eines völlig wertlosen englischen
Romans, eine Gefälligleitsarbeit für seinen Freund
Tieck. Im ersten Band finden wir die „Herzens»
ergießungen", die „Phantasien über die Kunst"
und die „Schilderung der dramatischen Arbeiten
des Meistersänge!« Hans Sachs", die 1835 im

„Neuen Jahrbuch der Neilmischen Gesellschaft fül
deutsche Spiache" eistmals gediuckt wuide. F. von
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d« Leyen nennt es ein hübsches Zeugnis für den
Einst und die Sorgfalt von Wackenroder« alt

deutschen Studien. Wenn ei dazu bemerkt, daß
die anderen Früchte dieser Studien Wackenroders

Lehrer Erduin Julius Koch für ein Kompendium
der deutschen Literaturgeschichte geerntet hat, so
nennt er damit den Namen einer Persönlichkeit,

deren Verhältnis zu Wackenroder noch weitere Auf
hellung verdiente. Daß dieser merkwürdige Mann,
den die Trunksucht zugrunde lichtete, Waclenroder

«uf die altdeutsche Dichtung aufmerksam machte,

von der Tiecl damals noch nichts wissen wollte,
geht aus Wackenroders Briefen an Tieck unzweifel
haft hervor. Darüber hinaus aber bleibt die
Frage offen, ob Wackenroders starte Betonung
der guten Gesinnung bei der Einschätzung eines

Künstlers nicht auf die theologische Anschauung

Kochs zurückzuführen ist. Und ebenso, ob Wacken-
roder nicht nur einen Gedanken Kochs weitergab,
als er Tieck „Poesie und Religion als reale Lebens

mächte" zeigte und ihm so die Brücke zwischen dem

schönen Schein der Poesie und der Wirklichkeit
schlug.

Der zweite Band enthält oor allem den Brief
wechsel, den Wackenroder vom Frühjahr 1792 bis

zum März 1793 mit Tieck führte, eins der wunder
vollsten Dokumente der Frühromantil. Schon was
darin über das Theater, die Literatur und dem

literarischen Geschmack jener Tage gesagt wird, is
t

sehr merkwürdig. Daß diese jungen Romantilei
die Ifflandsche „Elise von Valberg" als Meister
werk ansehen, die rührenden Szenen in Kotzebucs

„Menschenhaß und Reue" bewundern und sich an
der „unübertrefflichen Diktion" eines Trauerspiels
von Bernhardi erfreuen, mögen nur ein paar Stich
proben für die Bedeutung des Briefwechsels nach
dieser Richtung hin sein. Höher noch is

t

seine
Bedeutung für die Psychologie der Frühromantil
zu veranschlagen. Man muh den Brief Tieck«
lesen, in dem er schildert, wie er sich in seiner Stu-
bentenwohnung zu Halle nachmittags um vier Uhr
hinsetzt und zwei Freunden bis nachts zwei Uhr
Grosses „Genius" vorliest, um dann so etwas wie

einen Tobsuchtsanfall zu bekommen. Und man mich
die Antwort Wackenroders auf diese Schilderung

lesen. Die beiden Briefe geben zusammen ein Bild,
dos uns tiefer ins Wesen der Romantik einführt,
als lange theoretische Abhandlungen.

Weiter enthält der zweite Band den Bericht,
den Wackenroder seinen Eltern über eine Reise von
Erlangen ins Bayreuthische gegeben hat. Auch er
ein psychologisches Dokument, besonders wenn man

seinen gedämpften, bescheidenen Ton mit dem hoch
schlagenden Feuer vergleicht, in dem Wackenroder

an Tieck schreibt. Jene Briefe atmen den Geist der
Romantik, dieser Bericht den des Roloto: wir
sehen, wie Wackenroder geistig auf der Grenze

zwischen zwei Epochen steht.

Man darf sich freuen, bah das an Umfang
kleine, an Bedeutung grosze Lebenswerk von Tieck«

Jugendfreund nun in einer so würdigen Ausgabe
vorliegt. Der Herausgeber hat recht, wenn «r

meint, die bescheidene und klare Menschlichkeit dieses
reinen und zarten Geistes wirke auf uns so un

mittelbar wie auf seine Freunde, und könne für

uns der gleiche Trost weiden und die gleiche Ver

klärung.

Exotische Romane

Von Walter Tuiszinsly (Berlin)
Der Hofmeister. Die Geschichte eine« Niedergang«.
Roman. Von Richard Beim llnn. München, Georg
Müller. 318 L.

An den Ufern de« Nrares, Roman. Von Kurt
Aram. Charlottenburg. Vita-Verlag. <«32. M. 4,— .

DerstummeHerzog EinRioiera-Roinan, Von Friedrich
Fürst Wrede. Berlin, Ernst Hofmann ck Lo.
19l S, M. 2,5«.

Unter deutschen Palmen. Afrikanischer Roman. Von
Alfred Funle. Verlin, Larl Duncker,

Die Schwurbrüder, Von Baron Woldemar II 1 1 u 1 1.

Gr.- Lichtelfelde. Edwin Runge. 176 T.
yuin<r»le«, Geschichtchen au« einem heißen Lande.

7 Nooellen. Von Otto Bürger. Dietrich«!«!,«Ver>
lagLbuchhandlung, Theodor Weicher. 214 2. M, 3,—.

Der Richter. Erzählungen aus AI! Japan. Von Hans
Lambertz. München, C. H. VeckscheVerlagsbuch
handlung. 103 2. M. 2,80.

/^>ie Technil modern-erotischer Romane leistet
<^/ sich heule einen weiten Abstecher von dem

System, nach dem man dereinst epische Schil
derungen fremder Länder und Zonen aufbaute.
Auch sie hat eben die Entwicklung mitgemacht, die

in der Literatur vom Stofflichen zum Psycholo
gischen führte. Damals durfte sich der erotische
Roman — der Roman also, der seinen Inter
essenten zu einer Entdeckungsreise in unbeschrittcne,

unbeleuchtete Gegenden oerhalf
^ unbedingt damit

begnügen, wenn er nach dem System der Cooper,
Ferry, Armand, Aimard, von denen unter anderen
auch der Deutsche Gerstäcker gelernt hat, eine hohe
Pyramide des inhaltlich Abenteuerlichen aufschichtete :

und erst in zweiter Linie kam dem am Stofflichen
Hängenben Lesepublilum der Einfall, den bunten
Lebensteppich, der vor ihm ausgebreitet wurde, auf
seine Festigkeit' die damals weit schwerer als h.ute
kontrollierbaren Vorgänge, Komplikationen, Kon
flikte, Landschaftsmalereien auf, wie Fritz Reuter
sagen würde, ihre „Richtigkeit" zu prüfen. <Es
war also eine Liteiaturperiode, in der sich >iarl
May sehr wohl gefühlt haben würde.) Aber mit
der Zeit gab die Verinnerlichung der Literatur, ihr
Sprung zum Artistischen, ihre Neigung, weniger
Romanseiten als seelische Vorgänge zusammen
zutragen, auch diesem Genre den Ruck nach oben.
Die Wege zu jenen erotischen Zielen, die inzwischen
immer mehr in die Hut der Kolonisation genommen
waren, waren leichter zurückzulegen. Die Erfah
rungen der Entdecket, der Weltenbummler, der aus
1003 Gründen den Wanderstab ergreifenden For-
schungsreisenden holten jene Strecken, denen man
bei einiger Begabung der malerisch geschulten Rede
und Phantasie auch vom grünen Tisch au« alles
mögliche nachsagen konnte, au« den Schatten heraus
und sahen mit ihren selbsterworbenen Vergleichz-
möglichleiten den Schilderern heftig auf den Hacken.
So hat sich der moderne erotische Roman gebildet,
der dem alten gegenübersteht wie die Kultur der
Primitivität. Denn dieser Roman — seine vor
nehmsten und empfindsamsten Pioniere sind nach
meinem Geschmack die Dänen Johanne« V. Jensen,
Otto Rung, Jürgen Jürgensen, der Schwede Hen
ning Verger, die Deutschen Heinrich Mann, Hanns
Heinz Ewers, E. von Binder-Krieglstein, Bernhard
Kellermann, die Franzosen Pierre Loti, Llcmde
Farn re, denen wieder ihr sensibler Landsmann
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Flauheit in der Form ein Lehrmeister war —

geht ziemlich schnurstracks an dem Auhenbau der
Vorgänge vorüber, um zu der Seele der frem
den Zone zu gelangen. Seinem Auge scheinen ge

wiß auch die Ereignisse nutzbar, aber nur, in»
soweit er, davon ausgehend, zu den Motiven vor
dringen tan». Wie die Ltücke eines Gewandes
streift der moderne literarische Entdeckungsreisende
die Tatsachen, die Vorlommnisse von dem Körper
des neuen Erdteils, des fremden Landes ab: wie
ein Arzt sucht er hinter dem Fleisch das Knochen
gerüst, hinter den Dingen die Unterströmungen,
hinter den Szenen die Farben, hinter den Ver
wicklungen die Charaktere, hinter dem Leib die
aus sozialen, politischen, historischen, klimatischen,

psychologischen Besonderheiten und Unoermeidlich-
leiten zusammengesetzte Seele. Und wenn der Leser
bei der Berührung mit diesen seltsam zitternden,
von der Glut des Wortes und der Farbe erfüllten
Gebilden einen leisen Duft spürt, die Regung eines

sonderbaren Gefühls, die Spur einer Betäubung,
die ihm bei einem Ausflug auf heimisches Literatur»
gebiet nicht so leicht anfliegen kann, so is

t
eben

seine Seele von der jenes Landes bewegt worden,
dessen Empfindungen die Meister des erotischen
Romans durch die Kanäle ihrer Sensibilität dem

Publilum zuzuführen gedenken: und der Funke,
der ein Atom der Eefühlseigenart jenes Landes
auffangen und weitergeben sollte, hat gezündet . . .

Ich habe hier des breiteren ausführen dürfen,
was der modern-erotische Roman zu gewähre» im
stande ist, wenn er sich eben von einem jener Künstler

in die Hand nehmen Iaht, deren Bildungs- und
Empfindungslultur für fremdländische Leelenuor-
gänge ein guter Reflektor ist, und die sich mit dem,
was si

e

auf dem B»den des Auslandes zu sehen
bekommen, in mehr als in rein äußerliche Be
ziehung zu setzen missen. Aber ich komme nun in
Verlegenheit, da ich die Beweise für meinen Lha-
raltelisierungsoeisuch aus einem Bücherbündel her

aussuchen soll, das mir die zeitgenössische Pro
duktion auf den Tisch gelegt hat. Es handelt sich
da meist um die Niederschläge von Beobachtungen

deutscher Autoren: und es scheint diesen als Kon
trolleuren der Fremde doch jene Schmiegsamleit,
jene Anpassungsfähigkeit zu fehlen, die ja über

haupt dem Deutschen nur selten mitgegeben ist, und
die vielleicht ein Manko an patriotischem Gefühl,
aber auch ein weit stärkeres Plus an künstlerischen
Gaben bedeutet. Ich wenigstens finde, im Begriff,
meinen kleinen Anschauungsunterricht zu beginnen,
unter den mir vorliegenden nur ein Buch heraus,
das — bei allerhand technischen Schwächen — doch
die Farbe des Landes auszustrahlen, den Duft
des Landes auszuatmen vermag, dessen Boden

seine Vorgänge entwachsen. Richard Bermann
tut in seinem Roman „Der Hofmeister" gewiß
zuviel, wenn er dem langsamen Versinken eines

zartneivigen wiener Ästheten in den Sumpf einer

sehr widerlichen Nrotstellung mehr als dreihundert
Teilen gönnt: wenn er in dreiundfünfzig Kapiteln,
unter Heranziehung eines inhaltlich sehr häufig
gleichgesichtigen Episodenmaterial«, entwickelt, wi«

Gewöhnung, Trägheit, materieller Zwang den
jungen, mit Geschmack und Geldmangel gleichmäßig
belasteten Nrotstudenten solange „abhärten", bis
er in der ihm als „Erzieher" zuteil werdenden

Nachbarschaft des halb vertierten „Barone d
i

Co^n"

aus Mailand und seines ganz vertierten Lohnes
sitzen bleibt. Aber derselbe Autor, der das Inhalt
liche seiner Erzählung über Gebühr in die Breite
walzt, läßt zwischen den Daten der Vorgänge kleine
Gesellschafts-, Landschafts-, Kulturbildchen aus dem
Milieu der neuitalienischen Gesellschaft sehen, di«,

sich panoramatisch von Nizza nach Genua,
Mai

land, Rapallo usw. fortpflanzend, das verstaubte
Gold jener Lphäre im Lichte einer scharfen und

doch sehr feinfühligen Kritik zeigen und als bril

lante Tlizzen zu Heinrich Manns umfangreicheren
Ausmalungen de« nämlichen Lebenslreises gelten

könnten. Hier is
t

wirklich, zuweilen schon mit ein

paar Handgriffen, ganz virtuos der Firniß ab

gekratzt: is
t'

die schlecht geflickte, nur dem kurz
sichtigen Beobachter glänzend scheinende, arg ver

schmutzte Kulisse des italienischen Gesellschaftslebens
mit großer Wirkung in den Vordergrund gerückt.
— Ich will das Gelingen dieser Kleinarbeit übri
gens um so höher einschützen, als ein vom Zufall
neben dieses Buch gestapelter, gleichfalls auf die

flammende Welt Norditaliens gemünzter Roman:

„Der stumme Herzog", ein Rioiera-Roman von

Friedrich Fürst Wrede, jenem prangenden, von
Sonne und lebensdurstigen Menschen strahlenden

Landschaftsbilde eine neue, wärmende Farbe nicht
aufzutragen weih, aber auch ebensowenig imstande

ist, sich
^ unter Übergehung des Bildlichen —

einen neuen faszinierenden Konflikt einfallen zu

lassen. Man erfährt da von erotischen Plänkeleien
inmitten der auf dem schlüpfrigen Boden der cste
ä'^xui- versammelten Aristokratie, von Liebeleien

junger Kavaliere, die bei wunderschönen Adels
damen beginnen, um bei einsichtigeren Kommer-

zienratstüchtern zu enden. Ein Quentchen Mnsti!
und eine Nuance philosophischer Weltanschauung

werden gleichfalls dem Lammelbecken der Erzählung
einverleibt: und es fehlt auch nicht jenes Tröpf

chen Blut, vergossen von eifersüchtiger Leidenschaft,
das sich inmitten eines italienischen Originalgemäldes

so gut macht. Aber all diese Figuren und Kon
turen sind an leiner Stelle so von ihrer räumlichen
Umgebung abhängig gemacht, daß man das Gefühl
hat, daß die Lchicksale, die sich hier entwickeln,

gerade von der Erde, die si
e trägt, erzeugt werden

muhten: und das, was jeder Seite eines Heinrich
Mannsche» Romans mit deutlichen Lettern ein

gezeichnet ist, was der junge Herr Bermann, von
dem ich oben sprach, ganz spielerisch mit seinen,

leichten, zierlichen Wortpastellen durchsetzt, und was

man wohl so obenhin mit dem Wort „Lokalkolorit"
bezeichnet, fehlt den Gestalten des Fürsten Wrede,

ihren Begegnungen und der Szene dieser Begeg

nungen durchaus . . .

Auch die Herren Kurt Aram, der
—
nach

vielen, ausgezeichneten, sich ans Vaterland, ans
teure, anschließenden Erzählungsproben

— mit einem
Roman „An den Ufern des Arn res" auf dem
Gebiet des erotischen Romans ein Gastspiel absol
viert, Alfred Funcke, der sich mit einem sehr um
fangreichen Bande „Unter deutschen Palmen"
ebenda einstellt, und Baron Woldemar Ullull,
der eine Erzählung „Die Lchwurbrüdei" ab

liefert, sind Renegaten, Abtrünnige vom 2ti! der
modernen, nervösen, sprudelwilden Auslandsschilde-
rung: Rückfällige in jene Liteiaturcpoche, in der

der Inhalt, nicht die Form regierte. Diese drei
Bücher stehen in der Tat neben den schillern
den, erzentrisch geformten Orchideen, wie si

e etwa

durch die Nouellenbücher des Hanns Heinz Ewers
oder die „Madame d'Ora" des Johannes V. Jensen
oder den Kongoroman des Dänen Iürgensen in

den Literaturgarten kamen, wie recht gesund und
normal gediehene Topfgewächse: und jene Faszina
tion, die die unmittelbare Folgeerscheinung jeder

Auslandsreise ist, also auch die ihrer literarischen
Abschilderungen sein sollte, is

t

kaum von einer

dieser insgesamt 1U76 Buchseiten eingefangen. Dabei

sind
^ im Feld-, Wald- und Wiesensinne — die

drei vorgenannten Herren durchweg „gute Erzähler",
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wissen das Garn ein« abenteuerlichen, obenhin
eiotisch parfümierten Geschichte geschickt zu spinnen,
den Faden mit ernsten, heiteren und ernst-heiteren
Vorgängen über ein genügend breites Raumgebiet
auszudehnen und den Leser mit dem Stachel der

Spannung zu kitzeln. Zu dem Zweck läszt sich Herr
Aram, dessen Dittion mir übrigens hier am un
gepflegtesten und trockensten scheint, in Persien
nieder. Ihm folgt dabei ein junger deutscher Of
fizier, der, um den Fesseln einer „Ehe ohn« Liebe"
zu entgehen, eigentlich nur eine harmlose Besuchs-
reise zu russischen Verwandten unternimmt, sich dann
aber dazu berufen fühlt, eine bildhübsche und ra
dikal-temperamentvolle Cousine willig oder mit Ge
walt von den Netten einer altruistisch-nihilistischen
Weltanschauung zu lösen und sich daher tühn auf
das Glatteis einer Durchquerung der persischen
Steppe begibt, wobei — oor der Verlobung —

diverse Revolutionen, Überfälle, Entführungen und
andere nicht ganz gefahrlose Hindernisse zu nehmen

sind. Alfred Funcke wieder holt die von ihm sehr
flott und unterhaltsam, forsch und frisch ausge
breitete Variante des Galeottomotios aus den
deutsch-ostafrilanischen Kolonien heraus, is

t

Nug
genug, um gelegentlich auch das patriotische Banner
wehen und doch zu klug, um es zu deutlich wehen

zu lassen, und operiert ganz im Sinne des Publi»
lums mit Intrigen und Kampfesschilderungen und
anderen spannenden oder gar sentimentalen Sach
lichleiten, bevor Hans und Helene, die zwei Königs-
linder seiner Liebesepisode, zueinandertoinmen dür

fen. Und Baron Woldemar Ultull hält sein blut-
überflossenes Epos, de,scn Stoffliches der Tradition
der kaukasischen Vollssage entnommen zu sein scheint,
in den großen Linien einer homerischen Schlachten-
schilberung, die ja auch recht barbarische Vorgänge
— Baron Ultull gibt ein Gemetzel aus den tscher-
lessischen Beigen ^ heroisch zu überstrahlen weisz.
Aber es fehlt allen diesen tüchtigen und braven
Dingen am Ende doch jenes gewisse Etwas, das^
zumal in der Herausarbeitung der Gestalten

und des Milieus ^ den Hintergrund des nationalen
Romans von dem des eiotischen auf den ersten
Blick unterscheiden lassen mühte, und das der
Spießertheorie: „Die ganze Welt is

t

eine Stadt"
laut und mit der Fülle modern-künstlerischer, höchst
komplizierter Ausdrucksmittel widerspricht. . . .
Die Nooellensammlung .Ouintralez", G«»

schichten aus einem heiszen Lande, — ihr
Verfasser is

t

Otto Bürger, Professor der Zoologie
an der Universität Santiago de Chile, und seinen
Titel entlehnt er der südamerikanischen Flora —
scheint mir freilich wenigstens einige dieser Aus
drucksmittel zu enthalten, einiges vom Atem des
Landes, das diese bunten Stoffe dem Erzähler
zugetragen hat, aufgesogen zu haben. All diese
Episoden, gespeist von Sinnlichkeit und überschäu
menden Begierden, ausgefüllt mit Figuren, deren
Originalität geschickt aus den Lebensbedingungen,
der Moral, der etwas lockeren Ethik Südamerikas
heraus entwickelt ist, tragen jene kräftige, in di«
Augen brennende Kennfarbe, die si

e

entschieden und
nachdrücklich auf bestimmte Raumgrenzen hinweist.
Diese Mutter, die (in der Novelle „Das Engel»
chen"> ihr unmündiges, von einem Einwanderer
gezeugtes Kind einem Aberglauben schlachtet, kann
nur im Räume ihres überheizten Milieus ihr rohes,
walinsinniges Handwerk geübt: der kleine, nette
Leutnant Fredmann kann nur in jenem Herenlessel
der Leidenschaften seinen mörderischen, moralischen
Absturz erlebt Imben. — Dieser enge Zusammenhang
mit den Sitten und Gebräuchen des Ursprungs
landes kennzeichnet ja schließlich auch die Reihe
alljapanischer Anekdoten, die Hans Lambertz

unter dem Titel „Der Richter" zusammenstellt
und die eine Anzahl Kuriosa aus der Praiis eines
„weisen und gerechten Richters", der im Japan
des 17. Jahrhunderts lebte, aus der Praiis des
edlen Oolll Tadasla ausplaudert. Aber das Ver
dienst, hier die Nachdenklichkeit, Schlagfertigleit und
den feinen Humor eines japanischen Denkers getreu
kolportiert zu haben, trifft in diesem Fall doch
weniger Herrn Lambertz, der die zierlichen Spane
auflas, als die japanische Überlieferung, die ihm
di« graziösen Schnitzel auslieferte. . . .

Lyrik
Von Ernst Lissauer (Berlin)

Der neu bestellte Irrgarten der Liebe. Um etliche
Gänge und Lauben vermehrt. Verlieble launenhafte
moralische und andere Lieder GeKichle und Sprüche
aus den Jahren 1885 bis 1995. Von Quo JuliusVierbllum, Mi! Leisten und Schlußstücken von
Heinrich Vogeler. 1l, bis 16, Tausend, seitErscheinen
des Irrgarten« da« 45. bis 50, lausend, Leipzig 1910,
Insel°VerIag, 438 E,

Vigilien <MM Tolemnis . Traum der Treu« / Tristan».
Von Albert H. Rausch. Berlin 1911, Egon Fleische!

H
.-

Co. 99 2. M. 3— <4,5N>.
Neue Gedichte. Von Frhr. Otto von Taube. Leipzig
1911, Insel-Verlag. 182 S.

Gedichte. Von Andreas Gildeineister, LeipzigI91l,
Ernst Rowohlt. 88 V. M. 3,50.

Städte und Sterne. Von Richard Freyen. Verlin-
Charlottenburg, Ale! Juncker. 111 T.

Der ewige Tag. Von Georg Heym. Leipzig 1911,
Ernst Rowohlt.

Julius Bierbaum is
t

durch den „Lustigen

^/ Ehemann" als Lyriker bekannt geworden, den
Oskar Strauß gefällig vertont hat. Wenn

das breite Publikum oft den Dichtern unrecht tut,
indem es unchaialteristische Dichtungen berühmt wer

den läszt, so is
t

es hier einmal nicht gar so ungerecht

gewesen. Beinahe fünfzigtausend Eiemplare des
„Irrgartens" sind verkauft worden; diese Zahl
musz jedem enorm erscheinen, der die Zahlen selbst
erfolgreicher Lyrilbücher kennt; und sie ist doch
nicht allein darauf zurückzuführen, dasz in dem

Buch ein vielgesungenes Gedicht oder eine Anzahl
seines Schlages enthalten sind: der wahre Grund

für diesen Erfolg ist, das; in einem bedeutenden
Teil der Bierbaumschen Lyrik Art von Art des
„Lustigen Ehemanns" steckt; das Publikum hat
dies richtig gewittert, richtiger als die literarisch«
Kritik, die Bierbaum gegen den Ruhm jenes Liedes
in Schutz nahm. Dazu kam allerdings: das Über-
brettl, soweit es Lyrik pflegte, war die Lyrik als
Theater, und das Th«lltei, das einen durchge
fallenen Autor berühmter macht als einen erfolg
reichen Lyriker oder Novellisten, bewies di«s« Kraft
einmal an einem Lyriker. Aber Bierbaum war ja

nicht der einzige Lyriker des Überbrettls gewesen,
auch andere, z. N. Liliencron und Falle, waren
dort erschienen: Bierbaum allein hatte den großen
Erfolg.
Die Gedichte Nierbaums stammen aus den Jahren

1885 bis 19N5. Bierbaum is
t

einer der wesentlichsten
Führer der literarischen Revolution gewesen, er redi
gierte zu jener Zeit schlechte Musenalmanache und
schlechteZeitschriften, erwar ein „Neuroner". Und heute,
sechs Jahre nach dem Erscheinen dieser Gedichte,
noch nicht zwei Jahre nach dem zu frühen Tode
des Dichters, der in seinen stärksten Jahren heute
schaffen müßte, steht eine neue Generation vor ibnen
^und kann nicht begreifen, daß hier einmal „neue
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Töne" geholt und gepriesen wurden. Es wurde
revolutioniert, aber gerade der beste Teil dieser
Dichtung is

t

ganz und gor nicht revolutionär,

sondern antiquarisch oder doch traditionell, und
bei den leichten Stücken meint man oft einen mo

dern angestrichenen Baumbach vor sich zu haben.
Antiquarisch: der Titel des Buchs is

t

einem

allen Roman nachgebildet, das ,,Tanzlied" is
t

im

Ton Walters von der Vogelweide gedichtet, in dem

„Wunder am Baume" und der „Schwarzen Rosen-
laude" schwingen Töne geistlicher Wunderhornlieder;

Baumbach:
„Du Mama, sag, Mama,
Wozu sind denn die Rosen da?
Sprach Mama:
Eisasa!
Rosen sind zum Brechen da!"

Und dem entspricht dann in neckischem Parallelis
mus: „Mädchen sind zum Küssen da!" Eüasa:
dazu sind Revolutionen da.
Die ilbeibrettllyiil war ja zu einem großen

Teil eben nichts als modernisierter Baumdach.
Sie klingelt, si

e kichert, sie tuschelt, si
e

tänzelt:
wo si

e aber Ningt, lacht, spricht, tanzt, da tut

sie es auf alte Weise. Dies is
t

der Eindruck, der

in der Hauptsache von Bierboums Gedichten bleibt.
Da scheint ein Reichtum der Farben und Töne,
der Visionen und Motive zu herrschen, in dreiszig
Kapitel is

t

das Buch eingeteilt, über dreihundert-
sünfzig Gedichte enthält es: aber die verschiedenen
Kapitel bieten nicht Verschiedenes. Was über das
Antiquarische und das Überbreitlhafte hinauswcist,
sind Gedichte, in denen politische Geschehnisse glos

siert werden, so töricht, so inferior, dah man sie
nicht politische oder Zeitgedichte nennen tcmn, sind,

weiter, rhetorische Phantasien, wie si
e in jener

Zeit vielfach gedichtet wurden: si
e erinnern etwa

an Dehmel, wie andere, flotte und burschikose,
Stücke an Liliencron. Daneben findet sich noch
manches Gedicht, das weder klingelt noch anti

quarisch klingt, aber eben nichts is
t

als durch
schnittliche Lyrik, z. B. viele Gedichte des

Zyklus „Villa Gemma". Der Schuh llberbrettl-
blut, der in allen Bierbaumschen Gedichten mehr
oder minder flieht, verursacht nicht immer dieses
sühliche Tirilieren, aber er erweist sich immer
als Hemmung zur Tiefe. Bierbaum spricht davon,
wie er sich baut, „Andacht zu meiner Welt" heiht
ein Gedicht, »bei das wird gesagt, es offenbart
sich leine dauernde Kraft, überhaupt leine präg
nante Persönlichkeit. Von Wassern zu geschweige»,
weiden hier leine Wässerchen getrübt, es wird nur

in ihnen geplätschert. Leicht, angenehm, mit sanftem

Gefälle und gefällig, flüssig gleiten die Strophen
und Strüphchen, man sieht ihnen auf den Grund,

nicht weil si
e

Nur, sondern weil si
e

seicht sind, es

mangelt jeder Unterstrom und jede« Geheimnis.
Der Irrtum, dah Bierbaum ein Neutüner sei, ent
stand dadurch, dah er massenhaft Reudildungen
erzeugte, und man kann geruhig das Paradoion
wagen, dah dies ein Zeichen für Unoriginalität sei.
Die wahren Neubildungen, die mit Notwendigkeit
aus der Sache und organisch aus der Sprache er

wachsen, fallen nicht (oder nur reaktionären Pe
danten) auf; nur wer der sachlichen, der auto

matischen Willung nicht vertraut, muh aufzufallen
suchen und verblüfft mit stilistischen Kühnheiten.
Die meisten der Bierbaumschen Neubildungen sind
widerwärtig und melden niemals in den splachlichen

Geblauch übelgehen: eiossüh, jesusbang, bebedange,
blühiieselweih, Schwanenfittigwehn, Biüsteaufund-
niedeiaehn. Man levolutionieit die Dichtung nicht
mit Neubildungen, sondern durch eine neue An
schauung von bei Welt und durch eine diesem neuen

Anschauen oiganische, sachgerechte Technil des Aus
drucks : man revolutioniert auch nicht durch Auf
nahme neuer Stoffe. Es muh immer von neuem
gesagt weiden, dah eine neue G«n«ration sich davor
hüten soll, „modein" zu sein im Sinne der „Mo
derne": wil sollen uns warnen lassen duich all
den Plundei von Modelnitat, bei nun nach oei-
hältnismähig wenigen Iahien in der literarischen
Rumpelkammer verstaubt. Und gerade, weil die
aristokratische und zeitveileugnende Reaktion auf jene,
demokratische, aber kleinbürgerliche, für die Zeit be
geisterte, aber si

e

nicht verstehende, Dichtung nun auch,
verebbt, weil wir das gruhe Lebensgefühl der Epoche
nun durch uns hinduichbluten, hindurchwehen spüren :

darum is
t

es besonders notwendig, darauf hinzu
weisen, dah jene ganz im Äußerlichen steckengeblieben

sind und von solchem Lebensgefühl nichts ahnten;

weshalb sich auch ihie Technil gegen fiühei vel-
hältnismähig wenig und nui in Nebensachen ge
wandelt hat.

Trotz allem aber war Bierbaum ein feines Ta
lent. In seinen leichten Stücken findet sich manche
nette Nippessache: „Gigerlette". In den alchaisie-
renden Stücken sind Kunstwellchen, wie „Die schwaize
Rosenlaube", „Tanzlied", „Das Wundei am
Baume". Und hier und da findet sich auch ein
feines lyrisches Stück: das Gedicht „Traum durch
die Dämmerung" is

t

bei aller Zartheit und In
tensität del Stimmung doch wie von einem künst
lichen, gefäibten Licht beglänzt

— und so saht es auch
Richard Strauh' ungemeine Komposition — , das ihm
einen aparten Reiz gibt, es aber aus dem Natu»
Haft-Allgemeinen auf ein geiingeres Niveau senkt;

in dem „Grünen Blatt", vornehmlich dei zweiten
Stiophe, is

t

ein festei und zaitei Natuiton, dei
an Uhland denken Iaht, da« zweite „Virlen"-Gedicht
hat eine hölderlinische Durchglänztheit, und auch
sonst gibt es in Stiophe und Spruch manches
singend Feine und sommeilich Volle, wie das
„Lied in dei Nacht", „Zwischen Saat und Sense":
aber im Ganzen is

t

es doch wenig, und dies Er
gebnis steht ^- von dem Eifolg beim Publikum
zu geschweigen,

— in gar keinem Verhältnis zu der
Schätzung, die seine Generation für Bierbaum hatte.
Albert H. Rauschs „Vigilien" kommen nicht

über eine leeie alistoliatische Geste hinaus, die
posiert wirkt und sich ausschliehlich in entliehenen

Foimen ausdrückt. Er verdünnt das Pathos Zaia-
thustlas und wendet es auf gelinge Eilebnisse an;
er ahmt Platen nach, in Stiophen. die ohne weiteies

in Platens Lyiil stehen lönnten, nul setzt el ihnen
hie und da Wendungen und Nuancen Geoigeschel
Maniel ein.
Eine Pelsönlichleit von echtem Alistoliatentum

offenhält sich hingegen in den „Neuen Gedichten"
des Freihelin Otto von Taube. Sie eiweisen mensch
lich einen giöheien Reichtum als die „Verse", abei
auch in ihnen spült man nicht den Blutlaus einel
ursprünglichen plvdultioen Vitalität. El lühmt
„das Sonett" als „aus Zwang geboten und ge
bannt in Zwang", ab« seine eigenen Sonette sind
nicht zu gianitenen Notwendigkeiten gehämmert. Sie
lönnten nicht, si

e

mühten anders lauten:

„O Pamphile, da« tiefe, schattigeHau«
Vertauschst du nur selten für den Tchein
De« Tage«, und da düntl mir« so zu sein,
Nl« führe nur ein Kummer dich heraus."

Unverständlich, wie man den Zwang des Sonetts
preisen und dann die Füllsel- und Reimredensart
stehen lassen lann: „und da dünlt mii's so zu
sein", die sogar als Piosa mihtönig lautet. „Die
neblichten Tiopfen" — im „Auszug" — fallen
nicht von jedei Rahe, sondern „von jeder der
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Rahn", weil: „auf die Kutten von Leder". So
sind alle Veise Taubes eigentlich unbewältigt, und
oies stöit um so mehr, als seine Velse durch ihre
Formen, Ode und Sonett, einen besonderen for-
malen Wert prätendieren, ein Anspruch, der, an

sich problematisch, geradezu vernichtend wirkt, wenn

die Verse mangelhaft sind. Aber wenn man von
den leeren, wenn auch bisweilen reiner klingenden

Rhythmen Rauschs herkommt, so is
t

man, nicht
ästhetisch, aber menschlich eingenommen für einen
Menschen, der sich nicht eitel in ein armes und

leeres Ich einpolstert, sondern der Welt aufgetan

is
t

und auch an Vorstädten und Arbeitern nicht
vorbeigeht, obgleich si

e ,, häßlich" sind, der weih,

daß in denen, die „für ein Nichts zum Kampfe
gehen", doch das Leben selbst ist, „das niemals stille
steht". Nicht als Erkenntnis ist dies (einseitig und
unplastisch) formulierte Wort wertvoll, sondern weil
man fühlt, daß ein Mensch, dem, trotz vielfältigem
Erleben, konservative Instinkte im altherlommenden
Blute liegen, si

e

sich abgewonnen hat.
Möglichleiten ruhen in den „Gedichten" An

dreas Gildemeisters, dem sich freundliche dich
terische Motive einfinden, und der am begabtesten
erscheint, wenn er in hurtigen Rhythmen leichte Be
wegungen und Töne darstellt; -^ „leichte Winde",
„Lenzwinde", blasen versponnene Winkel rein, süsz
flötet das Weidenstöcklein — , auch antike Töne
gelingen ihm hie und da (im „Lethe"gedicht:

„Nimm mich, wasche mich, machtvoll Gewässer,
und ein Seliger steig' ich herauf") und die besten
in sich vollendeten Verse entstehen ihm, wo sich
jene Leichtigkeit des Motivs mit antikem Rhyth
mus vereinigt, in diesen anmutigen Versen vom

„Frühlingsschlüssel":

„Schöner, du schweigst?
Wie du, Schlanker, dich neigst!
O, und ic

h

uleib' außer der Pforte auch immer,
Komm, du Schlüssel de« Lenzes, Anmutigster,

schmückemein Zimmer."

Möglichkeiten sind auch in Richard Freyens
Gedichten: es finden sich nicht selten böse Geschmack
losigkeiten („Es is

t

ein Gefühl, die Brust schier
zu sprengen, zu leben, zu leben, zu leben, zu
leben"), aber auch bisweilen selbständig angesehene
Motive:

„Die Höfe, darauf aus lichtlosen Stuben,
Die Scheiben des Nrmenoolls trübselig schauen,
Sind immer erfüll! von Nebelblauen
Und feuchtemGedunsl wie dunlle Trüben

"

Leise schwingt hier und in anderen Stücken ein

lillescher Ton, aber die Art der Darstellung in

Bild und Gleichnis is
t

minder pretiös und

holt die Bilder nicht aus klanglich assoziier
ten Feinen herbei, verhärtet si

e realer (ver

fällt freilich auch oft einem undichtcrischen Realis
mus): darum is

t

Fieycn doch nicht nur «in Rille-

schüler. Dieses Negative heißt ins Positive ge
wandt: vielleicht gelangt er auf diesem Wege ein
mal zur Selbständigkeit.
Ein wirtliches, starkes, interessantes und proble

matisches Talent offenbart sich in dem „Ewigen
Tag" Georg Hey ms. Und weil die starten
Talente sehr selten sind, viel seltener als »ach
oen lieb- und lobreichen Kritiken der Blätter an

zunehmen ist, darum muß, in Zustimmung und
Ablehnung, eindringlich über ihn gesprochen Ver
ben. Auch er is
t

von George und Rille wesentlich
beeinflußt. Fast alle Gedichte des Buches sind in

die fünffüßige Iambenstrophe gefaßt, die durch die
gesamte Tradition der deutschen Lyrik heiüber-
flutet und dann bei George vergletschert ist. Aber
Heyn, ahmt George nicht nach, sondern in diesen

nicht originalen Rhythmen sind durchaus selb
ständige Visionen dargestellt. Auch is

t

er in der

klanglichen Tönung nicht so fem nuanciert wie

George, und dann kommt, unter der gleichsam ab

geblätterten Nuancierung, das Traditionelle deut
lich hervor. Der Kreis der Blätter für die Kunst
und die wiener Lyrik hängt mit der alten Münch
ner Gruppe zusammen. Manche Gedichte Heyms
könnten bei Lingg stehen: das Gedicht „Kolumbus"
und die ^ außerordentlich starke — Schilderung
des „Fliegenden Holländers" und seiner Mannschaft
gemahnen, — ohne daß hier eine direkte Abhängig
keit anzunehmen ist,

— an die Art, wie Lingg die
im tropischen und im Eismeer untergegangenen

Schiffe gestaltet.
Andere Rhythmen (und hier auch das Visuelle)

sind ganz rillesch:

„Die bleiche Leinwand in den vielen Betten
Verschwimmt in lahl« Wand im Nranlensaal.
Die Kranlheiten all«, dünne Marionetten,
Spazieren in Ken Gängen. Eine Zahl
Hat jeder Kraule. Und mit weißer Kreide
Sind seine Qualenseiten aufnotiert."

Das is
t

ganz der Ton der „Neuen Gedichte"
Rilkes, besonders ihres zweiten Teils, wo von
den Schauungen des „Stundenbuchs" die ihnen
nicht organische, gleichsam absolute, Musik abge
fallen is

t

und ihre Prosa entblüht wird.
Aber diese fremden Elemente sind nicht ent

scheidend: wo Heym vielleicht auch i
n

seinem Persön
lichsten beeinflußt ist, scheinen diese Element« aus

fremden Künsten zu stammen. An Munchsche Ge
mälde gemahnt der Bers: „Das Zimmer schwankt
von ihrem Schrei"; das zweite „Gefangenen"stück
scheint nach van Goghs „Gefangenenhof" gedichtet.
Heyms Phantasie erblickt vornehmlich „schwarze Visio
nen": wo si

e

sich lichten, verbleicht auch ihre Origi
nalität und Intensität: nur der Verstand, nicht die
Phantasie erinnert sich, daß in dem Buch auch
,,Tag"stücke enthalten sind, und wenn er gar von

„Dank und Sichbescheiden" spricht, verschwindet si
e

völlig. Heyms Kraft wirkt sich am stärksten aus, wo
er Fieber und Mutterwehen, Blindheit und Hunger,
Enthauptung And Galgentod darstellt. Seine Ge
dichte enthalten kaum eine abstrakte Wendung; wie
aus einem Steinbruch bricht er aus sich das Kon
krete, unerschöpflich. Auch in den erhellten Stücken

fehlt es nicht an Wendungen, die durch die Neu
heit ihrer konkreten Anschauung überraschen«

„Der Horizont nur bebt
Wie eines Adler« Flug, der von dem Sund
In« Abendmeer die blaue Schwinge hebt."

Er malt den Dampf der Wintersunne, davon

„da« Li«, da« in den Lachen steht,
Hinab die Straße rot w!« F«u«r brenn!"

Nur ein wirtliches Talent kann so klar und
nuanciert erblicken, so umrissen und doch im

einzelnen scharf darstellen. Er sieht an der Sohle
des Lahmen den Verband, er sieht den Mund
des zur Hinrichtung Fahrenden den weißen
Schleim tauen. Er wohnt sich in einen verhungern
den Hund ein und gibt die einzelnen Phasen mit
einer körperlichen Intensität: „Feuer sickert, lang
sam, tropfenweis, das ihm den Bauch verbrennt.
Dann wäscht mit Eis ihm eine Hand das heiße
Speiserohr." Des Guillotinierten Hals, der Blut
speit, das Fieber, das dem Kranken im Ohr don
nert, des Schrecks Froschfinger, die der Gebären
den in den Rücken klaffen: all dies ist mit ein«!
physiologischen Phantasie dargestellt. Und oft, etwa

in dem Sonett „Louis Capet", ist all dies mit
einer absolut bewältigenden sprachlichen Präzision
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gegeben; was Taube vom Sonett oeilangt, und
was die wenigsten Sonettdichter elzielen, erreicht
Heym: seine Sonette, und auch manch« andere
Strophen, „sind aus Zwang geboren und gebarmt
in Zwang".

Dies« Zustimmung wird nicht aufgehoben, aber
wesentlich eingeschränkt durch Bedenken im Einzelnen
und durch grundsätzliche Einwände.
In unserer gesamten Lyrik, besonders aber

soweit si
e

auch nur entfernt mit George zu
sammenhängt, mangelt es an jener irrationalen
Macht, die, über Anschauung und Darstellung
hinaus, erschüttert. Und dies is

t

gemeint, wenn

ich von Heym sage, datz er, heute, nicht mehr

is
t

als «in starkes Talent: dies reicht aus für die
Literatur, nicht für die Dichtung. Genug is

t

nicht
genug. Eine Fülle der Gesichte zieht an mir
vorüber: ich blicke an, ich staune, bisweilen be
wundere ich; mein« Empfindung und Anschauung
von der Welt is

t

nach d«r Breite hin bereichert: dies
ist viel ; nicht nach der Tiefe : dies wäre das Wesent
liche. Diese Bereicherung nach der Tiefe kann aber
nur erreicht weiden, wenn mein inneres Wesen leise
oder gewaltig erschwingt. Hier bleib« ich kalt wie vor
«iner Interna mg^ica, obwohl intensive Farben
und große Konturen mich entzücken. Das Unver
mögen, in diesem Sinne zu erschüttern, hat technische
Gründe, und si

e wiederum beruhen in menschlichen
Tatsachen. Die gefühlsmäßige Überwältigung ge
schieht zumeist mit Hilfe des Rhythmus; in ihm
entlädt sich der eigentliche Impetus. Was Heyn»
an inneren Kräften und Überschüssen besitzt, strömt
restlos in seine Anschauung: es wurde zuvor gesagt,
das; seine Rhythmen und Strophen konventionell
und unselbständig sind. Ihm ist die Darstellung
nicht ein Mittel, sondern si

e

is
t

Selbstzweck und
darum unfruchtbar. Man hat das Gefühl, daß
all diese Tatsachen der Welt ihn nicht eigentlich
im Innersten bewegen, sondern daß si

e

ihm Gelegen

heiten sind, an denen sich sein Talent manifestieren
kann. Sie weiden mit einer antilyrischen Objektivi
tät gebildet, in der jedes Restchen eigener Empfin
dung versteinert ist; ich würde sagen: mit einer
epischen Objektivität, wenn nicht auch im Rhythmus
des Epikers die Anteilnahme unterirdisch schwingen

mutzte. In diesem bestimmten und wesentlichen Sinne
fehlt diesen in Sprache und Anschauung persönlichen
Stücken das Persönliche, und in diesem Sinne fehlt
diesen oft vollkommen geformten Versen die Form.
Bei einem Dichter, dessen Wert« zu einem großen
Teil im Technischen ruhen, stören Schwächen des
Ausdrucks besonders stark. Um das Verbum in

den Reim setzenzu tonnen, verwendet er allzu häufig
Relativsätze, und die rhythmische Monotonie der
jambischen Strophen wird verstärkt durch die stete
Wiederkehr dieser Konstruktion, (bisweilen weiden
sogar mehrere Relativsätze ineinandergeschoben). Er
setzt mehrfach das entscheidende Wort als Titel
über das Gedicht und nimmt es dann mit dem

Pronomen auf; die Schwierigkeit aber wäre, dies
Themawort auf eine dichterische Art dem Gedicht
einzuflechten. Er verwendet häufig ungewohnte
Reime, bisweilen von großem Wohlklang (bieten
— Mieten), oft stehen aber im Reim Fremdwort«,
die wir ausdrücklich als solche empfinden, und die
unorganisch als. Fremdkörper aus dem Gefüge

herausleuchlen (Lenz
^ Karenz). Der Sinn für

organische Einheit, also für Stil, versagt sehr oft;
weil der Dichter sieht, intensiv, »bei ausschließlich
sieht, verliert er das Gefühl für den assoziativen
Wert seiner Bilder. Wenn er den bleichen Kopf
des Blinden wie einen Lilienschaft aus seinem
mageren Hals steigen läßt und seine Augen «inem
Paar weißer Knüpfe vergleicht, so is

t

dies nichts

als prägnant gesehene Beschreibung. Manche Ge
dichte könnten etliche Strophen entbehren. Das.
Gedicht „Dämonen der Städte" gestaltet in seinem
letzten Drittel die Wehen einer Gebärenden: die
Lust an der Darstellung von Qual und Peinigung
verführt den Dichter zu einem bösen Kompositions-
fehler; denn dies is

t

durchaus nichts spezifisch Groß
städtisches.
Alles Erleben dieses Buchs, soweit es wesentlich

ist, liegt auf der Nachtseite des Seins, und doch
heißt es: „Der ewige Tag". Niemand darf be
streiten, daß all dieses nächtige Geschehen auch in

den Künsten dargestellt meiden mutz; aber dazu
gehört eine Persönlichkeit, die ein Gefühl für
die Totalität der Welt instinktiv in sich trägt und
diesen gesamten Komplel de« Grauens und der
Krankheit einordnet in die Universalität, als nega
tiven Komplementällomplel zu einem unsicht
baren positiven. Dies aber geschieht hier nicht.
Nicht dies mache ich zum Vorwurf, daß dem Buch
das Licht fehlt

— denn alle einheitlichen Kunstweile
sind immei irgendwie einseitig — : sondern daß die
Hälften gleichsam vertauscht sind und die ewige Nacht
als der ewige Tag hingestellt wird. Wie, nach Speidcls
Wort, hinter den großen italienischen Schauspielern
ein Gebärdenepo« steht, das mit seinen Formeln
durch das ganze Voll geht, von jedem gebraucht
und von jedem verstanden: so geht ein Epos
von Formeln und Gebärden auch durch die Ge
samtheit der Menschen, die Gefühle für Tag und
Nacht in diesem bejahenden und verneinenden Sinne
sind normativ. Derjenige ist, mehr oder minder,
pathologisch, der, mehr oder minder, von dieser
Norm abweicht. Seine Dichtung hat dann noch
immer einen künstlerischen Wert, aber es is

t

ein
Element von Bizarrerie und Erzentrizität, von Force
und Foiciertheit, von Abseitigleit und Interessant-
heit darin. Bei Heym überwiegt es. Er kann nur
»uf eine engbegrenzte Zahl von Menschen wirken,
die zufällig so disponiert sind, diese speziellen Wahn-
und Iirvorstellungen nach zu schauen: diese Dispo
sition is

t

eine Eigenschaft, die mit Wert «der Unwert
nicht das Geringste zu tun hat. Letzten Endes is

t

ein
reicher Aufwand hier vertan.
Aber ^ so unsympathisch das Buch mir ist, ich

betone es immer wieder mit Energie — : es is
t

ein

reicher Aufwand: kaum einem anderen Talent is
t

so
st'arl zu wünschen, datz es sich aus der Ego- und Er-
zentrizitüt der Literatur löse. Denn dies is

t

Lite-
ratur. Hier is

t

nicht nur das Sehen eines schwarzen
Blutes, es is

t

auch der literatenhafte Hatz gegen
die Norm, der si

e

für die Sache der vielen Kleinen
hält und nicht sieht, datz si

e

auch die Sache
des Ganzen ist. In dem Gedicht „Styl" verhöhnt
der Dichter, — wie andere schon vor ihm — , des
Himmels ewige Schläfiigleit, wo die Spinneweben
die erhobenen Nasen der Cherubim wie Efeu decken
und die Trinität bei Lobgesängen oon alten Tanten
auf dem Sofa schläft; und selbst hat er sich ver
dammt ^ vom Niveau des Witzblattes steigt er

in die Dichtung zurück —:

„Auf dieser Insel weile Seligleil,
Die wie ein Bootsliel in den Wellen steht,
Dem ungeheuren Strome zuzuschaun."

Und dies sieht er: — ich gebe das Gedicht als
Beispiel seiner Art in Vermögen und Mangel - :

„Die Nebel groun, die leinem Winde weichen.
Die nifügen Dünste schwängern weit das Tal.
Ein blasses Licht schein! in der Toten Reichen,
Wie eines Tolenlopfe« Auge fahl,

Entsetzlichwälzt sich hin der Phlegeton.
Wie lausend Niagara« haüt sein Brüllen.
Die «lüsle wanlen von dem Schreien schon,
Die im Qrwn die Feuerfluten füllen.
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2ie glühn o»n Qualen »eiß. Wie Steine rollen
Den Fluh heillb sie in der trüben Glut,
Wie des geborstnen Eise« Riesenschollen,
Tu schmettertihre Leiber hin die Flui,

Sie reiten aufeinander nacktund wild,
Von Zorn und Wollust aufgebläht wie Schwämme,
Ein höllischer Choral im lalle schwillt
Vom Grunde auf bis zu dem Kamm der Dämme.

Auf einem fetten Greise rittlingz reitet
Ein nackte«Weib mit schwarzem Flatterhaar,
Und ihren Schoß und ihre Brüste breite!
2ie lüstern au« oor der Verdammten Schaar.

Da brüllt der Chor in aufgepeitschterLust.
Da« Echo rollt im roten KataraN,
Ein riesiger Neger steigt herauf und pacll
Den weihen Leib »n seine Brust,

Unzählige Augen sehn den Kampf und trinlen
Den Rausch der Gier, Er braust durch das Gewühl,
Da in dem Strom die Liebenden oersinlen,
Den Göttern gleich im heißen Purpurpfuhl,"

Ich finde dies, auf die Dauer, auch nicht inter

essanter als den henmschen Kleinbürgerhimmel. Und
weil in diesen beiden ,,Styl"gedichten gleich

sam die Tendenz des Buches ausgesprochen is
t

denn diese !'8N polir l'att-Dichter sind zwischen
den Zeilen sehr tendenziös ^ so is

t

damit auch
über das Buch als Ganzes etwas ausgesagt: es is

t

ein Irrtum, anzunehmen, daß Laster und Krank
heit prinzipiell interessanter oder wertooller sind als
Tugend und Gesundheit.
Dies Buch i!

l

bort am größten, wo nicht Grimasse
und Fratze zuckt. Nicht da, wo die schwimmende
Leiche oon den Bissen der Wasserratten hallt wie
eine Grotte, wo das Fieber umlreist als ein großer
Polyp — die ganze Fülle dieser und anderer präg
nanter Anschauungen is

t

irgendwie ins Fratzenhafte
verrückt — ; sondern in dem Gedicht, dessen letzte

Hälfte lautet:

„Woran denlsl du, Baum, in der Wetterstunde
Am Rande der Nach!'.-" An der Lchnitler Gered',
In der Miüllgsrasl, wenn der Krug umgehl,
Und die Sensen im Grase ruhn in der Runde?

Oder denlst du daran, wie in alter Zeil
Einen Mann si

e in deine Krone gehen!!,
Wie, den Strick um den Hals, er die Beine verrenlt,
Und die Zunge blau hing au« dem Vlunde breit?

Wie er da Jahre hing, und den Winter trug,
In dem eisigen Winde tanzte zum Spaß,
Und wie ein Glockenklöppel, den Rost zerfraß,
An den zinnernen Himmel fchlug,"

Auch hier also Galgen und Leichnam : aber hier wird
nicht mit der Kraft zum Grausen geprotzt : hier wird
nicht Gewalt forciert, sondern Grauen und Gewalt

sind von selbst da. Und es ist bezeichnend, daß hier
die oereisten Jamben auftauen und zu fluten be
ginnen. Auch der Zweifelnde wird bekennen, daß
nur eine wirtliche Kraft diese Verse schreiben tonnte,

in denen das Grausige in Selbstverständlichkeit mit

dem Täglichen eins geworden ist.
Nur der is

t

im eigentlichsten und sublimsten Sinn
ein Lichter, der Symbole schafft, und nur der
kann es, der ein symbolischer ^ das ist: ein über-
typischer — Mensch ist. Es is

t

heute schwer für einen
jungen Dichter, sich aus Literatur, Krampf, Ego

zentrizität zu lösen, auf den Beifall zu verzichten,
der aus den Kreisen der modernen Literaten

vornehmlich dem Krampf und der KranNfeit zu
jubelt: nicht in der Talentfrage, sondern in diesem
Menschlichen liegt das Schicksal dieser ungewöhn

lichen Begabung.

Echo dtrZeittmgell
Der Urmeislei

Scharf und energisch betont Erich Schmidt
(Tag 235, 237) seine Stellungnahme zu den beiden
Fassungen des Nomansi ,,Zunächst se

i

gesagt, daß
die mehrfach laut gewordene Behauptung, hier erst
solle die Welt statt eines kühlen Kunstproduttes
den natürlichen, frischen, echten .Meister' empfangen,

selbstverständlich ein Wahn ist, erllärbar aus der
Neigung, Unfertiges, Aufgeknöpftes, Persönlichere«
mit dem Behagen hinzunehmen, als trete der Dichter
uns in unmittelbarer Erschließung nahe. Vielmehr
kann nicht nachdrücklich genug betont weiden, es

lasse sich kaum anderswo in solchem Grad und in

solcher Fülle, sowohl im großen als im kleinen
ermessen, wie ein teils schon erstaunlich fertiges,
teils noch erstaunlicher unreifes Werl durch den
überlegensten Kunstverstand zur Vollendung ge»
diehen ist." — Glückliche stilistische Vergleiche dienen
Erich Schmidt zur Belegung seiner Behauptung. Er
führt aus: ,,Der ganze Vortrag, manchmal ja schon
auf unübertrefflicher höhe, hat <in der zweiten
Fassung» an Sachlichkeit, ruhigem Fluß, harmoni
scher Schmeidigung ungemein gewonnen. Der Über
fluß an Worten wird gebändigt, Verschwendung oon
Bildern zurückgehalten und wiederum zu dürre Prosa
sinnlich belebt. Das kann durch ein einziges Verb
geschehen, wenn der Satz .Ein Geschlecht wird nieder
gemäht und das andere tritt ein' die neue Lesart
.sprießt auf' empfängt. Jedes Wort legt der Meister
einer neuen Pros» auf die Eoldwage und greift
hebend, belebend, beruhigend, zerlegend in den oft
unruhigen, holprigen, weitschweifigen Satzbau ein,

so daß eine Geschichte seiner Sprache die reichsten
syntaktischen Einten findet. Wie Form und Sinn
Hand in Hand sich reiner ausbilden, lehrt z. N.
die Nede an den Harfner IV. 12 (II, 11» : .Gebt
uns etwas, das unseren Geist ergötze, sagte Wilhelm,
denn da ich nicht Kenner bin, so sind diese Melodien,
Gänge und Läufe meinem Ohr nicht viel mehr als
bunte Papieischnitzel und schäbige Federn, die der
Wind in der Luft herumtreibt, meinem Auge wären,
da sich der Gesang hingegen wie ein Schmetterling
oder wie ein schöner Vogel lebendig in die Luft
hebt und herz und Seele ihn zu begleiten anreizt'
— nun: .Gebt uns etwas, das Herz und Geist zu
gleich mit den Sinnen ergötze, sagte Wilhelm. Das
Instrument sollte nur die Stimme begleiten: denn
Melodien, Gänge und Läufe ohne Worte und Sinn
scheinen mir Schmetterlingen oder schönen bunten
Vögeln ähnlich zu sein, die in der Luft vor unseren
Augen herumschweben, die wir allenfalls haschen
und uns zueignen möchten, da fich der Gesang da

gegen wie ein Genius gen Himmel hebt und das
bessere Ich in uns ihn zu begleiten anreizt."' Sehr
prägnant weilt Erich Schmidt den Fortschritt in der

Kunst der Eharatteizeichnung auf: „Goethes Kunst,
Mangelhaftes zum Gipfel des in Gebärden, Neben,
Handlungen, Liedern schon anfangs Vollkommenen
emporzuheben, erscheint kaum irgend de« Staunens
und des Studiums werter als in allem, was er für
die Kontrastfiguren Philinens und.Mignons getan
hat. Gerade eine Beschränkung der unmittelbaren

Charakteristik erhöht den Neichtum. Man lese nur

in III, 5: Wilhelm schätzte Mignon »uf .zwölf bis
dreizehn Jahre. Ihr Körper war gut gebaut, nur
daß ihre Knöchel und Gelenke einen stärtern Wachs
tum versprachen oder einen zurückgehaltenen an»

kündigten. Ihre Bildung war nicht regelmäßig, aber
auffallend, ihre Stirne kündigte ein Geheimnis an,
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ihre Nase war außerordentlich schön und der Mund,
ob ei schon ein wenig aufgeworfen war und sie
manchmal mit demselben zuckte, doch noch immer treu

herzig und reizend. Ihre Gesichtsfarbe war bräun
lich, mit wenigem Rot ihre Wangen besprengt . '. .
(das) si

e
auch jetzt nicht anders als mit dem größten

Widerwillen auflegte'. Und man erquicke sich nach
diesem Tteckbrief an dem lebendigen Ersatz in den
.Lehrjahren' II, 5, wo Mignon durch Wort und
Werl vergegenwärtigt is

t

und es heißt: .Eie stellte
sich oft an ein Gefäß mit Wasser und wusch ihr
Gesicht mit so großer Emsigkeit und Heftigkeit, bis
Laertes durch Fragen und Necken erfuhr, daß si

e

die Echminle von ihren Wangen auf alle Weise
los zu werden suche und über dem Eifer, womit

si
e es tat, die Röte, die si
e

durchs Reiben hervor
gebracht hatte, für die hartnäckigste Echminle halte.
Man bedeutete sie, und si

e

ließ ab, und nachdem
sie wieder zur Ruhe gelommen war, zeigte sich eine
schöne braune, obgleich nur von wenigem Rot er
höhte Gesichtsfarbe." — Energisch weist Erich Schmidt
den Irrtum zurück, als se

i

es Goethe um die ,, thea

tralische Sendung" Meisters als eines Lebensziels
ernst gewesen: „Man hat wohl gemeint, die thea
tralische Sendung, die Mission, der Beruf, se

i

im

Gegensatze zu den ans Iiel eines hohen tätigen
Bundeslebens und einer idealen Ehe führenden .Lehr
jahren', denen Novalis als einem Candide gegen
die Poesie den Lieg der Prosa vorwarf, so angelegt
und geplant gewesen, daß Wilhelm auf den Brettern
sein Heil gefunden hätte. Ich habe das nie für
denkbar gehalten und glaube nun nicht, irgend
jemand tonne aus unserem großen Torso einen
solchen Schluß ziehen. Mag Wilhelms dichterisches
und schauspielerisches Stieben, wenn es bloß ein
Irrweg ist, unölonomisch breit entfaltet sein, so er
scheint er doch auch in der .Sendung' zwar an lite
rarischer Bildung und an ernsten Reformgedanten
dem Bühnenvoll, selbst einem Serlo, weit voraus,
bleibt aber stets der Liebhaber im besten und im
übleren Sinne und steht einsam, unüberwindlich ein«
sam unter den Leuten vom Metier da, die in leichtem
Wechsel ihre Rollen spielen. An diesen Sendling
tonnte der Dichter leine neue Epoche des deutschen
Theaters tnüpfen, ihn nicht vor der Rampe und
im Regiezimmer glücklich werden lassen."
In zwei Aufsätzen der Franlf. Ztg. 26? und 268

gibt Ernst Tlllumann eine Darstellung der Ent
stehungsgeschichte und eine gründliche Analyse des

„Urmeisters". Traumann gebeult der ersten Kristalli
sationen des Problems und des Stoffes, weist auf
die Zusammenhänge mit Goethes eigenen Erlebnissen
und geht der Entstehung der einzelnen Bücher nach:
„Am 2. Januar 1778 war das erste Buch, nach
Goethes damaliger Berechnung »ohngefähr der achte
Teil des Ganzen' (wie es später auch zutreffen sollte),
beendigt." Im Juni 1782 wird Goethe zum
Kammerpräsidenten ernannt, und mit der neuen
Tätigkeit lommt wieder die beschauliche Stimmung
über ihn, die ihn dazu befähigt, seine Dichtung zu
fördern: „Unaufhaltsam rückt nun das Epos vor
wärts. Über des Dichters .Eipeditionsstube' steht,
wie er an Knebel und Merck schreibt, das anfeuernde
Motto: ,Hic ext »ut nuzqrmm quocl quaerimuz'.
der spätere Spruch Jarnos: ,Hier oder nirgends is

t

Amerila' in den ,Lehrjahren'. Mitte November
1782 ist das zweite und dritte Buch des Romans
abgeschlossen. Sofort geht der Dichter an das
vierte. Es beginnt mit der Mignon-Ballade. Die
Briefe an Eharlotte von Stein aus jenen melancho
lischen Tagen sind erfüllt von Sehnsucht und zu
gleich vom Bedürfnis nach Einsamleit. Er sieht
die Briefe der letzten zehn Jahre durch, und sein
ganzes Schicksal erscheint ihm wieder einmal als

undurchdringliches Rätsel: ,Ich dachte an die Ver
gangenheit, von der ich nichts verstehe und an die

Zukunft, an die Zukunft, von der ich nichts weiß/
Mignon und der Harfner, die Verkörperungen der
dunklen Gewalten, die in der Menschenseele und im

Menschenleben wohnen, steigen auf. Welche Ein
drücke und Erlebnisse mögen im Dichter gebraut

haben und zusammengeflossen sein, bis si
e

endlich
die Gestalt dieser tiefsten und ergreifendsten Geschöpfe

erhielten! Mit seinen beiden schweizer Reisen (1775
und 1779) hatte ihn die Sehnsucht nach Italien
nicht mehr verlassen. Im Juli 1781 schon schreibt
er der Geliebten: .Ein böser Genius mißbraucht
meine Entfernung von Euch, schildert mir die lästigste
Seite meines Zustande« und rät mir, mich mit der

Flucht zu retten.' Wir hören schon die Vorwehen
des Gesanges: .Dahin, dahin'. . . . Im Dezember
1782 sammelt er in der leipziger Gesellschaft, be

sonders beim Grafen Vitzthum, .schöne Data' zu
seinem Roman. Die fertigen Bücher weiden in
ein eigens dazu konstruiertes Kästchen gepackt, das

zunächst der in Ansbach abwesende Knebel, dann

Goethes Mutter erhält. Im November des näch
sten Jahres is

t

das vierte Buch beendet, das der

Dichter, in blaue Pappe gebunden, durch Frau Rat
an Barbara Echultheß nach Zürich gehen läßt. Er
war mit seiner Arbeit nicht recht zufrieden, wie er

auch am Ende des Jahres an Knebel schreibt, er

müsse es auf Zeit und Glück ankommen lassen, ob
er sein Werl .wieder im Ganzen übersehen, durch
sehen und alles schärfer und fühlbarer aneinander
rucken' könne. Ein sehr bezeichnendes Urteil für die
Eigenart dieses Romans, der Stück für Stück, wie
ein Mosaik, in rein rhapsodischer Weise entstand
und mit den neuen Erlebnissen wuchs! Beständig

feilt er daran, er schaltet ein und .künstelt am
Etile, daß er recht natürlich werde'. Im Oktober
1784 is

t

auch das fünfte Buch fertig. Einige Bei
träge dazu hatte er im Juli zu Eisenach, wo sich
Prinz Heinrich von Preußen zu kurzem Besuche
aufgehalten .im Fluge geschossen'. Deutlich ge
wahren wir die Spuren dieses Erlebnisses in den

Kapiteln, die von dem auf dem Grafenschlosse
weilenden .Prinzen' handeln. Am sechstenBuch, das

Goethe sofort in Angriff nimmt, hilft ihm, wie er

Charlotten Ende Oktober schreibt, .das liebe Phan
tom sehr freundlich fort'. Es is
t

zweifellos der

kleine Fritz v. Etein darunter gemeint, den Goethe
mittlerweile zu sich genommen hatte und der ihm
einige Züge für da« um Aurelia spielende Kind
borgte. Sehr befriedigt schreibt er vom Anfang des
neuen Buches. Im Juni 1785 sind schon vier
Kapitel beendigt. Am 2U. schickt er der Freundin
das nun im 7. Kapitel stehende Gedicht: .Nur wer
die Sehnsucht kennt mit den Worten: .Ein Lied,
das nun auch mein ist'; denn Charlotte reist an

diesem Tage nach Karlsbad ab. So verwebt sich
in ihm Poesie und Wirklichkeit. In Neustadt an
der Orla studiert der hier erkrankte Dichter den
.Hamlet', der in den nächsten Kapiteln des Romans

seine stimmungsvolle Rolle zu spielen beginnt. Mit
ganzer Seele is

t

er bei der Arbeit, die er im Lauf
des Jahres zu beendigen wünscht. .Ich habe das
Werl sehr lieb, nicht wie es ist, sondern wi« es
weiden kann' — heißt es einmal höchst charal-
teristischerweise von dieser geheimnisvoll fortfließen
den, stets neu gespeisten, unberechenbaren Kompo
sition, die Goethe selbst später als eine seiner
.inkalkulabelsten' dezeichnete. Im September hilst
ihm der Besuch des klugen badischen Freiherrn
v. Edelsheim manches zur Echilderung der Stände,
worauf er so sehr ausging. Im November wurden
die beiden letzten Kapitel geschrieben, zu seiner
Freude und Sorge i denn .wenn man sich einmal
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auf die Reinlichkeit des Eontours legt, macht man

sich nie etwas zu Danke'. Am 18. liest ei das

sechste Buch Flau v. Stein, Imhof und Herders
unter deren lebhaftem Beifall vor. Damit war der
.Ur-Meister', wie er uns jetzt wieder vorliegt, be-
endet." —

Den Unterschied der beiden Meister-Fassungen

charakterisiert Paul Schlenther (Beil. Tagebl. 490)
dahin, daß der Roman als Ganzes durch die Um
arbeitung entschieden gewonnen habe. „Wer aber
vom deutschen Schauspiel- und Schauspielerwesen

jener Zeit, vielleicht aller Zeit, kräftige, einleuchtende
Bilder empfangen will, wendet sich besser an den
.Urmeister', der Gestalten und Situationen bringt,
die den .Lehrjahren' fremd sind, zum Beispiel die
Theaterprinzipalin Madame de Retti, aus der mir
die berühmte Neuberin entgegensieht; neben ihr ein
plumper Günstling, Mosje Bendel, der eigentlich
Bengel heißen sollte und einen glänzend geschilder
ten fürchterlichen Theaterstandal herbeiführt. Der
Sumpf breitet sich hier dunstiger, aber auch blühen
der aus als in den .Lehrjahren'," — Vgl. auch
Eugen Wolff in der Rhein.-Westf. Ztg. 1078.
„Der Urmeister". gez. A. R., Beil. N. Nachr. 493,
Post 454, Münch. N. Nachr. 456, u. a. O.

überbietbar ist. Wenn er von historischen Personen
sprach, so war es, als wenn die Schatten Blut
tränten und wieder ins Leben zurückzukehren be

gannen." Vgl. auch Hamb. Eorresp. 506 und Wilh.
Diltheys eigene Darstellung seines Bildungsganges:
Bresl. Ztg. 702.

Wilhelm Dilthen
Aus den nicht sonderlich zahlreichen, aber gehalt

vollen Nachrufen, die dem berliner Philosophen und

Literarhistoriker in der Tagespreise zuteil geworden
sind, halten wir die folgenden Sätze fest. Mar
Dessoir schreibt <N. Fr.' Presse. Wien. 16929):
,,Die Vielgestaltigleit des Lebens war ihm auf
geschlossen. Für fast jede Seite des Daseins be
saß er Empfänglichkeit: für die Kunst, angefangen
von der Musik, der reinsten und künstlerischsten
aller Künste, bis hin zur Poesie, die er sowohl als
psychologische Gesetzmäßigkeit wie auch als literar-
geschichtliche Erscheinung besonders eifrig durch
forscht hat. Für die Natur, die ihm Gegenstand
der »allen Wissenschaft und doch auch, gleich Goethe,
etwas innerlich Vertrautes war. Endlich und vor
allem: für das geschichtliche und soziale Ganze,
in dem die Menschheit steht: daß Dilthey die Tat

sachen der inneren und geschichtlichen Erfahrung vor
den Übergriffen der Naturwissenschaft zu schützen
verstanden hat, is

t

ja einer der offenkundigsten Er
folge seines Wirkens." Und B. Eroethuysen
führt <Franlf. Ztg. 281) aus: „Eine grosze Sehn
sucht beherrschte das Leben Diltheys: die Sehn
sucht nach Objektivität. Er wollte logisch die Mög
lichkeit der Objektivität begründen, sich ihr als ein

Ganzes annähern, in ihr Erlösung finden. Je älter
er wurde, desto mehr sah er in diesem Stieben
nach Objektivität das eigentliche Ziel seiner Philo
sophie. Aber diese Objektivität durfte nicht etwas

Lebensfremdes sein. Es sollte nicht auf der einen
Seite eine in sich verlaufende, in sich abgegrenzte
Subjektivität sein, etwas was unser wäre und nur
unser, und auf der andern Seite eine nur gedank
lich erfaßbare, immer unverständliche ferne Objek
tivität: die Seele auf der einen Seite, die sich
uns nur enthüllt, wenn wir uns abwenden von
aller Außenwelt, und andrerseits die natürliche Welt,
die erst erkennbar wird, wenn wir uns freimachen
von allen menschlichen Deutungen. Gerade das,
was in einer solchen dualistischen Weltanschauung

fehlt: das Leben, wurde ihm zum Grundbegriff

seiner Philosophie." K. Oe st erreich meint (Tag
238» : „Seit Hegel hat es niemand in Deutschland
gegeben, der gleich tief wie er in die Struktur der
Vergangenheit eingedrungen ist. Eine Fähigkeit des
Nacherlebens war in ihm, wie si

e

schlechthin un

Heine oder Mörile?
In seinem „Lyrische Rangordnung" überschriebe»

nen Aufsatz <N. Fr. Presse, Wien, dann Die
Propyläen, Beil. d. Münch. Ztg. 1) charakterisiert
Karl Busse den deutschen Lyriker im Gegensatz zum
deutschen Dramatiker als den Dichter, der nicht

so sehr Einzelerscheinung is
t als er vielmehr dem

Vollsempfinden zum Ausdruck verhilft und gleich
sam ein Stück Volksseele in ihm lebt. Im Anschluß
daran faßt Busse die Wandlung ins Auge, die in der
Bewertung der deutschen Lyriker vor sich gegangen
ist. Einst stand Heine unmittelbar hinter Goethe;
heut hat ihn Mörile von dem bevorzugten Platz
verdrängt. Busse bekennt, früher selbst die Ab»

Neigung gegen Heine in sich verspürt, ihr auch
Ausdruck gegeben zu haben. Die Verlennung aber,
unter der Heine heut zu leiden hat, ruft ihn zum
lauten Widerspruch auf. Er meint: „Alle deutschen
Lyriker gehen ursprünglich vom Idyllischen aus.
Man darf von vornherein jedem mißtrauen, der
mit Blitz und Donner, Satire und Empörung be
ginnt. Im Idyllisch-Analreontischen wurzelt Goethe;
im Idyllisch-Sentimentalen Heine. Uhland, Eichen»
dorff, Mörile, Storm kommen ihr Leben lang über
das Idyllische kaum hinaus. Und Detlev v. Lilien-
cron knüpft an Storm an: sein erstes Buch ist sein
anmutigstes. Aber die Frage ist, ob es einem ge
lingt, fortzuschreiten, den Weg oon der feinen lyri

schen Form zur großen lyrischen Form zu finden.
Das hat (von Goethe natürlich abgesehen) nur Heine
vermocht, vielleicht auch Lilien cron, während die
anderen entwicklungslos bleiben und schon deshalb
weit zurücktreten. Um bei Mörile zu verweilen:
wie gering is

t

bei aller vollendeten zarten Schönheit
seiner Gedichte die Spannweite seiner Flügel! Und
dagegen Heine! Er hat sich, gottlob! nicht be
schieden, er hat nicht nur die sanfte Flöte im Würz»
gärtlein geblasen, er hat nicht scheu aus dem Winkel
zugesehen, wie die Zeit um einen neuen Lebens
inhalt rang, sondern er hat sein Herz, sein rotes
Dichteiherz, ins Getümmel geworfen und is

t

ihm
nachgesprungen, er hat in der Zeit gekämpft und
geirrt, er is

t als guter Tambour ihr vorangegangen."

Zur deutschen Literatur
Über Lessing als Mensch schreibt Karl Georg

Wendriner im Anschluß an die Neuausgabe der

Briefe im Insel-Verlag (Bresl. Ztg. 697). Lessings
Spinozismus, auch die Frage, warum es Lessing
vermieden habe, sich öffentlich zu Spinoza zu be
kennen, erörtert M. Kronenberg (Voss. Ztg., Sonn-
tags-Neil. 41).
Über den „jungen Goethe" und die Neuausgabe

der gleichnamigen Publikation läßt sich Franz Zinter-
nagel (Münch. N. Nachr. 462) vernehmen. Ein Er-
innerungsblatt an Goethes leipziger Tage gibt Emil

Benez«? unter dem Titel „Daniel Schiebelei aus
Hamburg, Mademoiselle Schulze und stud. jur.
Goethe"' (Zeitschr. f. Wissensch. usw.. Beil. der
Hllmd. Nachr. 39). Goethes Stellung zum Theater
untersucht Heinz Schwamborn (Düsseid. Generalanz.,

Unterh.-Beil. 233—236). — Der „Literatur aus
Goethes Tagen" gilt ein kleiner Aufsatz des Wiener

Fremdenblatts 272. — Über Schillers „Räuber",
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vom medizinischen Standpunkt au« betrachtet,
schreibt Edwin Bormann <Beil. Nöisen-Courier 463).
Mit Giillparzels Leiden und Dichten im An«

schlich an Otto Hinrichsens ,, Psychologie und Psycho
pathologie des Dichteis" beschäftigt sich eine Studie
des N. Wien« Journals 6449. Die Hartmannsche
Ausgabe des UHIandschen Viiefwechsels wild von
R. Krauß (Rhein.-Westf. Ztg. 1U59> gerühmt. Ein
Gedicht Felil Mendelssohn-Baitholdys wird
von Hubert Jansen (Voss. Ztg. 489) mitgeteilt.
Die „Vormärzbriefe" (herausgegeben von Otto Witt
ner bei Calve, Prag — vgl. „LT" 2, 2p. 112) geben
Felii Braun zu lebendigen Ausführungen Anlaß
(Tagbl. Prag, 262). Über Adalbert Stifters
Dienstreisen

^
diese ,,Lichtblicke in seiner sonst schwer

umdüsterten Beamtenlaufbahn" — gibt A. R. Hein
<N. Wiener Tagbl. 276) interessanten Aufschluß.
Auf eine bevorstehende Rückert Publikation „ein

politisches Notizbuch", das sich im Nachlas; des

Dichters aufgefunden hat und das demnächst von
Leopold Hirschberg herausgegeben werden wird,
macht Felil Vorchardt (Verl. Tagebl., Zeitgeist 41)
aufmerksam. Man wird daraus Rückert als Poli
tiker erst wahrhaft lennen lernen, und „Friedrich
Rückert steht, das lann man getrost sagen, als
politischer Lyriter in Deutschland einzig da. Einzig
in der Geschlossenheit seiner Anschauungen, in der

Fülle seiner politischen Ideen, in seiner realpolitischen
Auffassung, und in dem modernen, fast prophe
tischen Einschlag, einzig auch in seinem niemals er

schütterten Optimismus als Mensch und Deutscher.
Trotzdem er politisch als Kleindeutscher auftritt
und Preußens Fühierrolle ersehnt, is

t

sein National»
gefühl groszdeutsch, alldeutsch, ja pangermanisch, ein

Erbteil seines fränkischen Ltammes zwischen Rhein
und Main, der als Stieflind deutscher Großstaaten-
bildung den universalistischen Zug der alten Reichs-
herrlichleit zähe festhält." . . . „Alles Gedanken,
wie sie Bismarck später klar durchdacht« und durch
führte. Aber Rückert selbst sah in Bismarck noch
nicht den deutschen Zulunftshelden. Dies geht aus
einem Epigramm hervor, in dem er Bismarck und

Rechberg die mephistophelische Roll« eines Teiles
jener Kraft zuweist, die stets das Böse will und das
Gute schafft, und aus einem unentzifferbaren Spott
gedicht auf Bismarck: .Victoria von England is

t

gut deutsch von Sinn . . .' Man kann sagen, das;
Rückert Bismarck vorgefühlt, ihn aber nicht erkannt

hat und wohl auch nicht erkennen konnte. Daran
hinderte ihn der romantisch-politische Hintergrund
des Geilachschen Kreises, in dem Bismarck erwachsen
war, und dem er scheinbar noch angehörte. Rückerts
politische Romantik aber mar anderer Herkunft."
Kritische Randglossen über Theodor Fontane

»ls Lyriker gibt Theodor v. Sosnosly (Voss. Ztg.,
Sonnt.-Beil. 39). Er urteilt abschließend: „Ich
glaube nicht, daß es in der deutschen Literatur noch
einen zweiten Dichter gibt oder gegeben hat, dessen
Verse so ungezwungen, so frei von aller Affel-
tation, von allem Pomp hinfließen. Sie klingen,
als hätte er si

e nur so vor sich hingesprochen, als

hatte er dabei gar nicht an Vers und Reim ge
dacht i es sind lauter einfache, prosaische Worte,
und doch ist es nicht gereimte Prosa, sondern echte
Poesie." Mit Lilien crons Briefen, die seinen
„nachgelassenen Roman" darstellen, beschäftigt sich
Walter v. Molo (Münch. N. Nachr. 487). — Ein
gehende Auskunft über den vor Jahresfrist ver
storbenen schweizer Dichter Arnold Ott gibt Alfred
Schier <N. Zur. Ztg. 271—275». — Persönliche Er-
innerungen an I. Proelsz werden (Neckar-Ztg.
224) mitgeteilt.

Zum Schaffen der Lebenben
Persönlichkeiten: Eine tnappgefafzte Eharal-

teristil Eduard Stuckens (Post 461) gibt Wilhelm
ConradGomoll. — Rost meint (Bonner Ztg. 277), Her
bert Eulenberg stehe nach seinem „Alles um Geld"
am Scheidewege. Wahrscheinlich gehe er nun auch als
Dramatiker dem Erfolg entgegen: „Außer aller
Frage steht für uns jedenfalls, daß der rheinische
Dichter in allen Teilen seiner neuen Bühnendichtung
einen wahrhaft seltenen Reichtum an dichterisch tiefen
und sprachlich wuchtigen Einzelschönheiten, <m B«l»
ladenstinimung, Satire, Herzenshumor und glühen»
dem Lebensgefühl offenbart. Das läßt sich in seiner
Gesamtheit auch besonnenerweise wohl nicht anders
als genialisch nennen. Von hier aus möchte man für
Eulenberg einen baldigen Aufstieg zum unbestritten
genialen Dramatiker erhoffen. Es scheint so wenig
zu sein, was dazu noch fehlt: nur ein wenig mehr
Respekt vor der ganz gemeinen Wirklichkeit, vor den
gewöhnlichsten Bedingungen der dramatischen Logik
und der 2zene

— dann wäre es erreicht." — Hans
Franck gibt (Sonntags-Beil. d

.

Königsb. Härtung-'
Ztg. 473) einen empfundenen Hymnus auf Peter
Altenberg. — In einer Würdigung des Werkes
Jacob Schaffners (Lit. u. wissensch. Neil. d

.

Heidelb. Ztg. 6) kommt Rolf Gustav Haebler auch
auf Schaffners Stil zu sprechen: „Aber nicht nur
allein der Stoff is

t

ein Eigentümliches bei Tchaffner
und nicht nur die Art, mit der er die Ereignisse des
Leben« anschaut, is

t

Eigengewächs: auch die sprach

liche Form hat persönliches Leben. Sein Stil hat
nichts von der frappierenden Plötzlichkeit Heinrich
Manns oder der gewaltsamen Geschraubtheit Kysers,
auch nichts von der sich verlierenden Musik Loerle«:
eher gehört er zu Hesse."

- Ein sympathisches
und intimes Miniaturbild von Julius Stetten-
heim, dem demnächst Achtzigjährigen, entwirft
Robert Saudel (Hamb. Corresp. 497).

—
Richard

Schaulal wird in seiner Übersetzertätigleit, haupt

sächlich sofern si
e Verlaine gilt, von Hans harbeck

gerühmt (Zeitschr. f. Wissensch. usw., Beil. d
.

Hamb.
Nachr., 4N>.

— Einen Vergleich zwischen Domanig
und Defregger stellt A. o. d. Angerzell (Nayr.
Kurier 197/198) an.
Neu erschienene Bücher: Der neue Roman

von Rudolf Hans Bartsch „Das deutsche Leid"
(Staackmann) wird eingehend gewürdigt: von Mai
Messer <N. Fr. Presse, Wien. 16915), der den
Roman als ein „Buch der Stimmungen" hinnimmt
und meint: „Alles finden wir in diesem neuen
Roman von Rudolf Hans Bartsch in Überfülle,
was uns den Dichter in seinen früheren Weilen
teuer gemacht hat: den Reichtum einer klingenden,
singenden Sprache, die von Rhythmus und Wohl
laut quillt, die Lust am Gleichnis und am kühnen
Wort, die österreichische Weichheit und Musik. Und
jene tiefe Innerlichkeit, die alles übergoldet, was
des Dichters Phantasie aus dem eigenen Leben und
aus der nüchternen Wirklichkeit holt." Von Rolf
Brandt (Unterh.-Beil. d

. Tagt. Runbsch. 234), der
in das Lob mit einstimmt und bekennt: „Wie ver

blaßt all der Kram der Ästheten und Dichtelchen
mit ihren Problemen und Problemchen, mit ihren
Liebesgeschichten und abgetönten Gefühlchen gegen dies

Buch, das von deutschem Leid und deutscher Sehn
sucht erzählt." Vgl. auch Tagespost, Graz, 279.
— Zu Randes „Aliershausen" ergreift Josef Baß
Mähl.-schles. Korresp. 219) das Wort. — Karl Al-
brecht Beinoullis „Olpheus" wird von Julius
Hart (Tag 218) einer eingehenden Kritik unter
zogen.
Über die neue Ausgabe des Kleistbuchs von Otto
Brahm (Egon Fleische! & Co.) schreibt Franz
Deibel (Königsb. Allg. Ztg. 458) : „Zo spiegelt die
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neue Ausgabe des Buchs Fortschritte unserer Kleisl-
lenntnis. Aber si

e

spiegelt ebenso veränderte, geistige

Einsichten und Anschauungen de« Autors. Der 1884
das Kleistwerl veröffentlichte, war ein junger,
28 jähriger Germanist, der, eben aus der eiatten
Schule Scherers gekommen, an den Menschen Kleist
wie seine Dichtung mit festen kritischen Maßstäben
heranging. Las historische Verständnis Kleists und
seiner Schriften zu mehren, war das Ziel, das er
wohl mit Wärme erstrebte, aber der Mensch sowohl
als das Werl bargen Rätsel, die sich der an der
Vergangenheit geschulten Kritik nicht völlig er
schlossen. Als Tageslritiler bekam Brahm in den

achtziger Jahren unmittelbare Fühlung mit der
ringenden, aufstrebenden Gegenwart. Seine scharfe
und spitzige Feder half die Literaturrevolution von
1889 durchkämpfen und die neue Kunst der Ibsen
und Hauptmann bei uns einbürgern. Der Einblick
m das geistige Schaffen seiner Umwelt schärfte ihm
das Verständnis für die Vergangenheit. Die festen
Maßstäbe, mit denen eine ältere Generation an

Kunstwerke herantrat, zerbrachen ihm damals. Man
lernte .das Unecht geschlossener Persönlichkeiten'
wieder achten. Solche neuen, aus der eigenen
geistigen Wandlung gewonnenen Erlenntnisse haben
Nillhms Urteile auch in Einzelheiten seines Kleist
buchs umgefärbt. Für manchen Wesenszug des
Menschen findet er jetzt erst die sicher« Formulierung.
Und in den Kapiteln über die Dichtungen lassen an
sich geringfügige Änderungen oder Weglassungen

öfter die neue tiefere Einsicht des Biographen er
kennen." — Zu Houbens „Jungdeutscher Sturm
und Drang" (Brockhaus) äußert sich FriedrichSchulze
(Beil. Tagebl., Zeitq. 38).

Zur ausländischen Literatur
Gobineaus ,,Amadis" wird von Friedrich Lien-

hart» (Unterh.-Beil. d
.

Tägl. Rundsch. 226—229)
eingehend analysiert und gewürdigt. Lienhard sieht
in der Dichtung ein „monumentales Werl". Die
Übersetzung von Joseph B^diers Tristanroman
durch E. Binding im Insel-Verlag wird von Albert
Barth (Basl. Nachr. 265) einer zornigen und ab
lehnenden Kritik unterzogen.
Über Shakespeare, den Menschen, schreibt

Joseph Cobölen (Köln. Vollsztg. 818). Über Lord
Byrons Verhältnis zur Tierwelt wird Rhein.-
Wests. Ztg. 1108 belichtet. Dickens Jugendzeit
gilt ein Referat des N. Wiener Journals 6447.
Über Charles de Coster schreiben Hans Brennert

(«önigsb. Bl. f. Lit. u. Kunst. Beil. d
.

Künigsb.
Allg. Ztg. 17) und Ernst Stadler (Lit. u. Wissensch..
Beil. d. Heidelb. Ztg. 5).
Neuere Strömungen in der modernen dänischen

Literatur kennzeichnet Josef Schigon (Wiener Ztg.
223). August Stiindberg als Autöbiograph wird
von Klaus Wolfram (Montagsbl. d. Petersb. Ztg.
4U8) kritisch ins Auge gefaßt.
Über Tolstois nachgelassenes Drama ,,Der

lebende Leichnam" und die Aufführung im mos
kauer Künstlerischen Theater: Edgar Mesching
(Franlf. Ztg. 282). Fred M. Balte (Basl. Nachr.
279), Robert Saudeck (Bresl. Ztg. 700) i vgl.
Post 471.

„Nietzsches Italien." Von Abel v. Barabüs
(Verl. Tagebl. 482).
„Italien, wie es Goethe gesehen." Von Adel

v. Barabüz (Magdeb. Ztg., Montagsbl. 40).
„Der Rhythmus." Eine Rede von Wolf Do hin

(zur Grundsteinlegung der Bildungsanstalt Iaques-

Dallioze). (Unterh.-Beil. d
. Tägl. Rundschau

224, 225.)

„Das Passionsspiel in Eil bei Kufstein." Von
Anton Dörrer (Rosenheimer Anz. 179».
„Rheinisches Theaterwesen in der Franzosenzeil."

Von A. Fritz (Rhein-Westf. Ztg. 1064».
„Theatergespenster." Von Hermann Kienzl
(Rhein-Westf. Ztg. 1075 u. a. O.>.
„Moderne Regielunst." Von Eugen Kilian

(Württemb. Ztg. 230».
„Theater als Geschäft." Von Robert Handel

<zu Mar Epsteins gleichnamiger Broschüre, A. Jun
ker. Berlin», (hamb. Eorresp. 519.»
„Der Literat." Von Herbert Stege mann

(Deutsche Tagesztg. 475».

„Der Anfänger auf der Bühne." Von August
Silin dberg (Rhein.-Westf. Ztq. 1087 u. a. -7.».

EchoderZeitschriften
Deutsche Rundlchau, K^ ^K'H»
Briefe, die Ernst von Wildenbruch in den

Jahren 1881 und 1882 an ihn gelichtet hat. Zu
jener Zeit hatte der große Erfolg der „Karolinger"
den völlig Unbekannten zum berühmten Dichter
gemacht. „Meine Seele war wie ein tiefer, tiefer
Brunnen," schreibt er am letzten Tage des Jahres
1881, „meine Seele war wie ein tiefer, tiefer
Brunnen, in dessen untersten Grund sich ein Sonnen

strahl verirrt hatte — aber diesen einen Strahl
habe ich festgehalten trotz bitterlicher Schmerzen
— er hieß Glauben! Glauben an ein heilig wal
tendes großes, weises Schicksal, das leinen ver

läßt, der sich nicht selbst verliert, an ein Schicksal,
das dunkel erscheint, bis daß wir mit Selbstver
leugnung uns daran machen, es verstehen zu lernen.

Diese Kunst läßt sich lernen, das Schicksal, das
über Deinem Haupte waltet, läßt sich verstehen."
„Ja, mein Lieber," heißt es ein andermal, „im
Laufe mancher Jahre hatte ich mich daran gewöhnt,
die drückende Atmosphäre zu ertragen, die damals

auf mir lastete, der Erfolglosigkeit und des Un
glücks, und da si

e von Blei ist, muß man sich
einen Stiernacken anschaffen, um si

e

zu schleppen.

Jetzt fange ich an, zu bemerken, daß man auch
Widerstandskraft braucht, um die Atmosphäre des
Erfolges und Glückes zu ertragen — denn ich
glaube wirklich, die große Stunde fängt an, zu
schlagen." Am 6

.

März 1881 waren die „Karo
linger" zum erstenmal in Meiningen aufgeführt
worden. Während der Vorstellung erwuchs Wilden

bruch der Gedanke, seinen „Harold" umzuarbeiten.
„Wenn ich ein Stück von mir aufführen sehe," so

erzählt er davon in einer für die Art seines
Schaffens wichtigen Stelle, „verwandelt sich mein

Inneres gewissermaßen in einen Brei von heißem,
flüssigem Metall, aus dem man alles formen und
gestalten kann, oder richtiger, das, was ich in Ge
danken habe, wird solch ein Brei, der jeglicher
Neugestaltung fähig wird. So zerschmolz mir an
jenem Abend der .Harold ." Am 26. Oktober er
folgte dann die erste Aufführung der „Karolinger"
am berliner Viktoria-Theater, nachdem Hülsen vor

her die Annahme für das Königliche Schauspiel-

yaus in einem lithographierten Briefe abgelehnt
hatte: damit is

t

der Ruhm Wildenbruchs begründet.
Nun ändern sich die Dinge, das Schauspielhaus
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nimmt seinen „Harold" an. Zwar weiden ihm noch
seine Novellen abgelehnt, aber um die Dramen
beweiben sich viele Theater, und «i seufzt: „So
geht man mit einem Fuße auf Dornen, mit dem
andern auf Seide." Aber alles um ihn gestaltet
sich doch günstiger. „Zur Charakterisierung der

Verhältnisse teile ich Dir mit, bah, wsnn ic
h

b«i>
Titus Ulrich <dem Dramaturgen des Schauspiel-
Hause«) den Kopf in die Tür stecke, er mich mit
einem: ,AH, willkommen!' empfängt, und daß ich
ihn .lieber Rath' tituliere — tempora !mut»ntul.
Theater-Agenten, die mich früher wie einen Hund
behandelten, sind plötzlich jahrelang für mich inter
essiert gewesen — usw. . . ." Leidenschaftlich erlebt
der Dichter das Schicksal seiner Schöpfungen mit.
Als bei emer Aufführung lebender Bilder in Pots
dam das erste der von ihm veifahten Gedichte
„dem Piologspiecher im Halse sitzen bleibt und«
gar nicht gesprochen wird", hat er ein Gefühl, wie
wenn „einem die Eingeweide plötzlich zu moussieren
beginnen, so dasz man im nächsten Augenblick zu
platzen glaubt". Die Proben zu den „Karolingern"
in Frankfurt, an denen er teilnimmt, erschüttern
ihn aufs tiefste. Bei den Worten der Maria „liefen
mir — so fatal es mir war — fortwährend die
Tränen aus den Augen. Du weiht ja, daß es mir
mit diesem Stücke ergeht wie Eltern mit einem
ersten Kinde. Manches der späteren is

t

vielleicht
gröszer und schöner geworden ^ aber es ist das
jenige, bei dem die Mutter zum eisten Male den
Himmel und die Hölle des Gebarens im Leibe
getragen hat. Alles, was mich in diesen Jahren
seit den Sammeltagen 18??, wo es entstand, be
wegt, durchwühlt, gequält und beglückt hat
alles war da, als die Worte des unglücklichen
lieben Mädchens ertönten."

1l-<ini<, <Wien.) IV, 38. E« waren besonders«tUülU. H<„l F^„„ urch Anton E. Schönbach,
die weitere Kreise deutscher Leser das erste Mal
auf Thoreau aufmerksam machten, und diesen feinen
amerikanischen Denker aus der Schule R. W. Einer-
sons auch der Beachtung der Naturwissenschaft und
Naturphilosophie empfahlen. Man konnte in Zeit
schriften und Essais Proben finden, und auch größere
Übersetzungsversuche sind unternommen worden. Der
oerdienstvollste ist, wie Franz Strunz in einem

Essai über Henri David Thoreau sagt, die Ver
deutschung von Thoreaus Meisterwerk „Waiden
oder Leben in Wäldern", die 19U5 bei Diederichs in

Jena erschien. Es is
t

ein Buch von berauschendem
Naturgefühl. „Das Tiefste und Ursprünglichste an
Thoreau is

t

amerikanisch gewesen, und hat sich an

Emerson und seinem Kreise entzündet. In Concord,
dem Weimar der Vereinigten Staaten, kam er mit
ihnen allen direkt oder indirekt in Berührung, die
jene wertvolle Literatur von wirtlicher Eigentümlich
keit und originärer Kraft heraufgeführt haben, an
die man denkt, wenn man den Namen Ralph Waldo
Emerson ausspricht: Walt Whitman, Nathaniel
Hawthorne, Jones Vern, James Rüssel Lowell,
John Burroughs, Margaret Füller u. a. Aber
Thoreaus wunderbare Naturerlebnisse und »Beob
achtungsgabe, sein unsagbar scharfer Spürsinn in
dem Belauschen der intimsten Naturgeschelmisse und
die poetische Schauenslraft und Stimmungsoergeisti«
gung rn Hinsicht auf das rein Landschaftliche sind
trotz aller Berührungen ganz und gar oorbildlos. Er
war lein Naturforscher vom Fach, der sich zeitlebens
mit der logischen Verknüpfung des Empirischen ab

müht und Folgerungen aus der Verkettung der Er
eignisse zu formen versucht, nein, Thoreau schaute,
wie Burroughs sagte, nicht die Natur an, sondern
durch sie hindurch, und darum machte er im natur

wissenschaftlichen Sinne auch leine großen Entdeckun
gen. Thoreau liebte die Natur und die Erde wie
ein lebendes Wesen, ja wie einen Menschen, und

darum durchforschte er si
e eigentlich nicht, sondern

durchfühlte sie." Das Buch „Waiden" ist die Frucht
seiner über zwei Jahre währenden Einsiedelzeit (1845
und 1846) in einer selbsterbauten Hütte am See

Waiden bei Euncord. Hier durchlebte er an dem
kleinen Wasser die ganze Biographie der Natur, er

durchlebte und durchfühlte alles, was dieser See war
und doch er selbst. Er war einsam und hatte doch an
allem Anteil, er pflückte die „Blüte des Augenblicks"
und „wuchs wie der Mai« in der Nacht". „Ich bin
nicht einsamer"

— sagte er damals — „als der
Taucher, der dort auf dem Teiche so laut hockt, nicht
einsamer als der Waldenteich selbst. Was für Ge

sellschaft hat denn dieser einsame See? Und doch
birgt er leinen Trübsinn, sondern Himmelsheiterleit

in seinen Tiefen, in den Azurfarben seines Wassers.
Die Sonne is

t

allein — nur bei dicker Luft scheinen
oft zwei da zu sein; doch die eine is

t

imitiert . . .

Ich bin nicht einsamer als eine einsame Königskerze,
als ein Löwenzahn auf dem Wiesengrund, als ein
Bohnenblatt, als Sauerampfer, Pferdefliege oder
Hummel. Ich bin nicht einsamer als der Mühlen-
bllch, der Wettelhahn, der Nordstern, der Südwind
oder ein Aprilschauer, ein Tautag im Jänner, nicht
einsamer als die erste Spinne im neuen Haus . . .

"

Thoreau warnte vor der Überschätzung der Bücher-
gelehisamleit, selbst wenn es sich um die hervor
ragendste Literatur handelt: denn während wir nur
bestimmte Schriftsprachen lesen, die selbst nur un

beholfene Dialekte sind, laufen wir Gefahr, die
Sprache zu vergessen, „in welcher alle Dinge
und Ereignisse ohne Metapher reden, welche allein
elschöpfend und meisterhaft ist". Er hat der Natur
zugesehen — oft stundenlang darum untätig und sich
selbst vergessend

— wie man ein fesselnde« und
großes Kunstwerk betrachtet, und ihm däuchten solche
Tage sinnvoller verwertet zu sein als bei mechani
scher und trüber Arbeit. „Es gab Zeiten," sagt er,
„da ich es nicht über mich gewinnen konnte, die Blüte
des Augenblicks irgendeiner Arbeit des Kopfe« oder
der Hände zu opfern. Ich liebe e«, meinem Leben
einen weiten Spielraum zu geben. Bisweilen sah ic

h

an einem Sammeltage, nachdem ich mein gewohntes
Bad genommen hatte, vor meiner Tür im Sonnen

schein von Sonnenaufgang bis zur Mittagsstunde,
traumverloren zwischen Fichten, Walnuß- und Su-
machbäumen, in ungestüitei Einsamkeit und Stille,

während die Vögel ringsum sangen oder geräuschlos
durch das hau« flatterten. Und erst, wenn sich die
Sonne in dem westlichen Fenster meine« Hause«
spiegelte, oder wenn da« Rollen eine« Reisewagen«
von der feinen Landstraße zu mir drang, erinnerte

ich mich daran, wie schnell die Stunden verflogen . . .
An solchen Tagen wuchs ich wie der Mai« in der

Nacht. Sie waren auch weitau« besser als irgendein
Werl meiner Hände hätte sein können. Sie wurden
meinem Erdenwallen nicht abgeschrieben, sondern zu
gelegt. Ich verwirklichte das, was die Orientalen
unter Beschaulichkeit und Arbeitsentsagung verstehen."

Ilie loumal oi 12N3..3I1 <u"an°.I»in°i«,)
_> /-< - !-».-,, IX, 1—4. lieber die
2lia diel-MÄMc I^Ml0l()FV. Aufnahme W<,it
Whitmans in Deutschland schreibt O. E. Lessing

<heft 1>. Der erste, der e« versuchte, Whitman bei
uns einzuführen, war Freiligrath. In der „Aug«-
burger Allgemeinen Zeitung" vom 24. April 1868
belichtete ei übei die Eindlücke, die ei bei der ersten
Leltüie einer Auswahl von Gedichten des amerika

nischen Dichters empfangen hatte. Er fühlte sich an
Hamann, den Magu« des Nordens, an Carliile,
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an die Bibel erinnert, und aus den freien Rhythmen
Whitmans hörte er eine Zutunftsdichtung heraus,
analog der Zukunftsmusik, die gerade damals so
laut oerlündet wurde. Freiligrath fügte seinem
Aufsatz die Übersetzung von zehn Gedichten bei;
aber die Auswahl war schlecht, die Übertragung
schwach, und der Erfolg blieb demgemäß aus. Das
selbe Schicksal erfuhren Adolf Etrodtmann (1870)
und der Deutschamerikaner Ernst Otto Hepp (1877)
mit ihren Versuchen, die Aufmerksamkeit auf Whit-
man zu lenlen. Erst Ernst Bertz, der 1881 bis 1883
in Amerika und später in London gelebt hatte — er
war das Modell für den Whitmanianer in George
Kissings Roman „Thyrza" — , erfüllte die Forde
rung, die schon Freiligrath ausgesprochen hatte: er
beurteilte Whitman nach seiner Gesamtleistung und
fand in seinem Artikel „Walt Whitman zu seinem
siebzigsten Geburtstag" („Deutsche Presse" II, 23) ,
Worte glühender Bewunderung (1889). Whitman
war sehr erfreut und sandte an Bertz Photographien,
rühmende Zeitungsausschnitte u. dgl., erreichte aber
das Gegenteil von dem, was er erwartete: Bertz
wurde zurückhaltender, wie sein Artikel in Epe-
manns „Goldenem Buch der Weltliteratur" <19Nll>
bezeugt. Die von Rolleston und Knortz heraus
gegebene Auswahl aus den „Grashalmen" <1889>
war ein Fortschritt gegenüber Freiligrath. Whil-
mans Tod (1892) machte leinen Eindruck; ein un
bedeutender Artikel von Johannes Schlaf in der
„Freien Bühne" gab lediglich die Ansichten von
Rolleston-Knortz, Freiligrath und Bertz wieder. Erst
der Nietzschelult der Neunzigerjahre brachte Whitman
auf die Höhe. 1897 erschien ein Essai von Karl
Federn. Er war mit den Weiten Whitmans und
der Literatur über ihn wohloeitraut und erklärte
ihn für den vollkommensten, eigenartigsten, größten
aller amerikanischen Dichter, für den Dichter von
Amerika überhaupt. Ebenso sei Whitman der größte
aller Denker, nicht nur in seinem eigenen, sondern
in allen Ländern usw. usw. Ein anderer Artikel
desselben Verfassers rühmte des Krankenpflegers

übermenschliche Eigenschaften. In einer Gedicht
auswahl (19U4) wiederholte er seine früheren Aus
führungen. Einen wertvollen Artikel veröffentlichte
zu wiederholten Malen Knortz, wie auch Johannes
Schlaf seine Arbeit von 1892 noch zweimal, in der
Zeitschrift „Neuland" (1896) und in Buchform
(1898) erscheinen ließ, ohne daß sie dadurch an Wert
gewann. Schlafs kleine Monographie über Whit
man (1904: „Die Dichtung", Band XVIII) bezeichnet
Lessing als einzig dastehendes Beispiel von An
maßung und Unwissenheit. Auch die Übersetzung
von Henry Vinns Whitmanbiographie (1907) war
ein neuer Beweis von Schlafs literarischer Unoer
antwortlichleit. Räch Schlaf is

t

Whitman nicht nur
die fleischgewordene Pereinigung von Buddha plus
Jesus, sondern gleichzeitig auch eine Vorwegnähme
von Nietzsches Übermenschen. Bei Reclam veröffent
lichte Schlaf eine Auswahl aus den „Grashalmen".
Eine andere Übersetzung desselben Werts von Schöler-
mllnn erschien 1904, die Prosaschriften, von Lessing
übertragen, 1906. Beide verteidigten das Freund-
schaftsevangelium Whitmans. Nun aber tum die
Wahrheit ans Licht: Bertz deckte in dem „Jahrbuch
für seiuelle Zwischenstufen". Band VII (1905), die
abnorme seiuelle Grundlage von Whitmans Freund-
schaftsbegriff auf. Er muhte, nicht ohne Wider
streben, das idealisierte Bild zerstören, das er
selbst einst gezeichnet hatte. Whitman tonnte nicht
länger als nolltommener, typischer Mensch, als
Musterbild und als Führer gelten, vielmehr mußte
die Welt über den wahren Sinn des Whitmanschen
Evangeliums aufgeklärt werden. Der Artikel rief
einen bösen Angriff hervor: Ioh. Schlaf gerierte

sich wieder als Whitman-Apostel, und Bertz muhte
sich mit seinem Büchlein „Whitman -Mysterien"

(190?) seiner erwehren. Gleichzeitig erschien ein
anderes Buch, „Der Panlee-Heiland", in dem Bertz

Whitmans Anspruch, die Synthese von Religion
und Wissenschaft gefunden zu haben, endgültig zurück
wies. Lessing schließt seine Studie mit dem Satz:
„Völler, die einen Goethe und einen Emerson hervor
gebracht haben, müssen und dürfen nicht einen Whit
man als Heros verehren." — Eine Charakteristik
der Schriftstellerin Johanna Schopenhauer, der
Mutter des Philosophen, gibt Esther Harmon
(Heft 2). Daß Spielhagens Roman „Hammer
und Amboß" vielfach von Dickens' „David Cop
perfield" beeinflußt ist, zeigt ein kurzer Aufsatz
von M. M. Slinner (Heft 4). Von Interesse

is
t

auch der Versuch von P. S. Barto, die Tann»
häuserlcgende mit der Gralsage in enge Beziehung

zu setzen (Heft 3).

Zeitschrift für Aesthetik UH^«"^
Mar Dessoir. VI. Bd., 3. Heft. Seine Abhand
lung „Bühnenlunst und Drama" bringt W»I-
demar Conrad zum Abschluß (vgl. „LE" 13,
2p. 1254 55). Wort und Mimil sind gleich not
wendige Elemente der Bühnenlunst. Von keinem
der beiden Bestandteile kann man sagen, er se

i

notwendiger als der andere. Und zwar müssen sich
beide durchdringen. „Wort und Mimil verhalten
sich zur Bühnenlunst ähnlich wie Form resp. Kontur
und Farbe zur Malerei." Die Bühnenlunst liefert
ihnen den gemeinsamen Boden, auf dem si

e

sich
in ihrem Wert als Ausdrucksfunltion treffen und

zusammenwirken lönnen. Als das Prinzip der schau
spielerischen Darstellung, in die Wort und Mimil
aufgenommen werden, bezeichnet Conrad die „Un-
echtheit" des darstellenden und darzustellenden Le
bens. In dieser Unechtheit sieht er die Grund-
eigentümlichleit aller Bühnenlunst. Auch die bil
denden Künste, soweit si

e an der Bühnentunst mit
wirken wollen, haben sich diesem Prinzip unter
zuordnen. Conrad zeigt auch, in welchem Maße
das Prinzip in diesem Fall wirksam sein kann. Den
Anteil des Dichters am Bühnentunstwerl bestimmt
Conrad so: „Die Tätigkeit des Dramatikers is
t

in

erster Linie eine konstruktive: er hat im Hinblick
auf einen lebensfähigen, ja künstlerisch wirkenden
Organismus ein Knochengerüst zu entwerfen, die
Maßverhültnisse der Teile zueinander und zu dem
Ganzen, die Widerstandsfähigkeit und Beweglich
keit der einzelnen Glieder im Verhältnis zu ihrer
natürlichen Inanspruchnahme usw. gegeneinander ab
zuwägen; allerdings wie ein Künstler nicht objektiv
messend, sondern mit natürlichem Augenmaß den
Eindruck der Längenverhältnisse, den Eindruck der

Widerstandsfähigkeit zu überschauen.
— Erst in

zweiter Linie hat er dann - durch die Wort-
spräche — an der äußeren Form von seiner Seit«
ein wenig vorbereitend mitzuwirken, aber auch noch
ohne die eigentlichen äußeren Umrisse filieren zu
lönnen, gleichsam wichtige Muskelteile auflegend,
ohne doch noch die Linie oder gar die Farbe der
letzten Endes bestimmenden Haut angeben zu lönnen."^ Wie verhält sich nun zu solcher Bühnentunst
das Drama? Das Drama als Darstellung einer
Willenshandlung lommt den Forderungen der
Bühnentunst in allen Stücken entgegen. Insonder
heit auch der Forderung der „Resonanz". Die
Willenshandlung unterliegt der ethischen Weitung.
Die Bühne aber is

t

durch die „Resonanz" zu einer
Verstärkung der positiven ethischen Wirkung einer
einheitlich dargestellten Weltanschauung vorzüglich
geeignet. Das Drama als Weltanschauungsdichtung
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is
l daium bei Bühnentunst durchaus zugewandt.

Und zwar bleibt das Bühnendrama der Darstellung
einer solchen Weltanschauung vorbehalten, die den

Menschen als Träger der ethischen und eventuell
religiösen Werte in den Mittelpunkt der Welt
stellt. Für das Drama als charakteristisches Ideal
des Bühnenlunstwerls ergebe» sich verschiedene Mo
difikationen, da die Bedingungen der Bühne selbst
modifizierbar sind. Hierauf geht Conrad in den

Bemerkungen seines Schlußabjchnitles näher ein.
—

Von Lina Keßler enthält das Heft einen Aufsatz
über „hippolyie Taines Kunstphilosophie".

„Tschechow als Dramatiker." Von Frank Thich
(Maslen, Düsseldorf: VII, 2. 3).
„Die lyrische Dichtung in China." Von Kurt

Joachim Grau (Masken. Düsseldorf: VII. 12).
„Chinesische Schriftsteller." Von Alfons Pa^

quet (März, München: V. 38, 39).

„Das Erzgebirge in der Literatur des 16. Jahr
hunderts." Von Josef Nadler (Deutsche Arbeit.
Prag: XI. 1).
„Die Ballade Goethes," Von Hans B ent

mann (Zeitschrift f. d
.

deutschen Unterricht. XXV,
9,. — „Mephistos Monolog u. die beiden Welten
in Goethes ,Faust'." Von Arthur Frederling
(Zeilichrift f. d

.

deutschen Unterricht. XXV. 9».
„Lenz." Von Franz Blei (Die Tchaubühne,
VII. 39,.
„Der Somnambulismus in Kleists .Prinz von

Homburg'." Von Jean-Marie Carr,'> (Zeitschrift

f. d. deutschen Unterricht. XXV. 9). — „Penthesilea."
Von Gertrud Ensolot (Blätter des deutschen
Theaters, I. 3).
„Chamisso." Von Thomas Mann (Die neue

Rundschau. XXII. 10).
„Joseph v. Vörres' Verdienste um die deutsche

Literatur." Von Franz Zach (Dichterstimmen der
Gegenwart, Baden-Baden; XXVI, 1>.
„Johann Peter Lnser." Von Lugen Schmitz

(Allgemeine Zeitung. München: cXIV. 38».
„Grabbe." Von Julius Havemann (Eckart,

V, 12,. — „Gradbeliteratur u. Grabbeprobleine."
Von Traugott Friedemann (Wissenschaftliche
Rundschau. Leipzig: 1911, 24).
„Stifter u. die Stadt." sStifters Studien „Aus

dem alten Wien".) Von I. L. Stern (Der Strom,

I. 6,.

„Ferdinand Kürnbergers demokratisches Glau
bensbekenntnis." Von Otto Erich Deutsch (Der
Strom, I, 6).
„Martin Greif zum Gedächtnis." Von Alfred
Biese «Eckart. V, 8).
„Nietzsches Briefe." Von Samuel Sänger (Die

neue Rundschau, XXII. 10,. — „Stirner u. Nietzsche."
Von Anselm Ruest (Die Aktion. 1911, 32).
„Wilhelm Raabe u. die Landschaft." Von Kurt
Arnold Findeisen (Eckart, V, 12).
..Börries von Münchbausen." Von W. Lenne-
mann lllber den Wassern. IV, 29».
„Ein Lebensbuch." fF. Holländers „Unser

Haus".) Von Wilhelm Schmidtbonn (Die Zu
kunft. XX. 1,.

..Caesar Flaischlen." Von Walter Egon Frank
(Literarische Neuigkeiten, XI, 3).
..Alfred Bieses deutsche Literaturgeschichte." Bon
Johann Georg Sprengel (Eckart, V, 19».

„Gustave Flauberts Briefe." Von Ernst Ber
tram "Mitteilungen der literarbistorischen Gesell
schaft Bonn, VI. 6

,

7».

„Edmond Rostand." Von Leo Sei« (Dichter
stimmen der Gegenwart, Baden-Baden: XXVI, 1).
„König Lear." Von August Strindberg

(Blätter des deutschen Theaters, I. 4).
..Lbarles de Coster." Von Ernst Stadler (Die

Aktion. 1911. 32).
„Der deutsche Verhaeren," fZweigs Übersetzung.!

Von 5ans Wantoch (Der Merkel, Wien: II, 24,.

„Das Kinderlieb in seinen Beziehungen zur
Kunstpoesie." Von Karl Bretschneider (Zeitschrift

f. d
.

deutschen Unterricht, XXV. 9).
„Kunst u. Ethos." Von Peter Esser (Die Tat.
III. ?).
„Ulrich von Kutten in deutscher Dichtung." Von

Eduard Korr od i (Wissen u. Leben, Zürich: V, 1).
„Kunst, Literatur u. Kritik." Von Herbert
Stege mann (März, München: V, 49. 41).

slho bes Auslands
Französischer Brief

/23s is
t

heute Titte, die dokumentarischen Studien^, über große Schriftsteller auch auf ihre Um
gebung auszudehnen, selbst wenn diese tief unter

ihnen stand und entweder gar leinen oder einen un
günstigen Einfluß auf sie ausübte. So konnte es nicht
ausbleiben, dasz auch Th^n'se Levasseur, die Haus
hälterin und Geliebte I. I. Rousseaus, zum
Gegenstand einer Gesamtstudie wurde, die heute
A. Martin-Decaen in der „Hevue 6e P21I5-
<15. Sevt.> veröffentlicht. Therese wurde 1721 in

Orleans als Tochter eines Angestellten bei der
Münze geboren, aber die Familie sank bald so tief
hinab, daß Therese nicht die geringste Schulbildung
erhielt. Mit 23 Jahren mar si

e Näherin in dem Gast
hause zu Paris, in dem Rousseau abgestiegen war.
Was Rousseau mit ihr erlebte, is

t

aus seinen .Oon>
fezzillnz-hinlänglich bekannt, und darum bemüht sich
Martin-Decaen namentlich um die Geschichte ihres
Witwenstandes. Der letzte Wohltäter Rousseaus,
Marquis de Virardin, auf dessen Landgut bei
Ermenonville er gestorben war, erwies sich auch
gegen Therese äußerst edelmütig, erntete aber nur

schnöden Undank. Er traf Anordnungen mit Rous
seau« Verlegern, die der Witwe eine Rente von
ungefähr 3999 Franken sicherten: aber aus ein
fältigem Mißtrauen durchkreuzte Therese seine Ab
sichten und schenkte dafür ihr Vertrauen einem
dreißigjährigen englischen Kammerdiener des Mar
quis, in den sie sich mit ihren 58 Jahren rettungs»
los verliebt hatte. Das seltsame Paar mußte hier
auf das Gut des Marquis verlassen und mietete in
geringer Entfernung ein kleines Bauernhaus in
Le Plessis-Nelleville. Therese trat mit dem dortigen
Pfarrer in Beziehung, und dieser überredete si

e

zu
einer richtigen Ehe, nachdem es ihm gelungen war,
den protestantischen Kammerdiener John Bally zum
Katholizismus zu betehren. Das Projekt wurde
jedoch ruchbar und mißfiel den Bewunderern Rous
seaus sehr. Der Fürst Conti ließ Theresen er
klären, daß si

e als Frau Valli) die klein« Pension
verlieren würde, die der König von England auf
seine Fürbitte der Witwe Rousseaus bewilligt halte.
Darauf verzichtete Therese auf den heiligen Ehestand
und gab Balln nur noch als ihren Geschäftsführer
aus. Der ehemalige Kammerdiener war aber ein
denkbar schlechter Geschäftsmann, und so kamen beide

sehr bald an den Bettelstab. Therese gelangte sogar
dazu, in den Straßen von Paris die Hand aus
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zustrecken und zu sogen : „Haben Sie Mitleid mit dei
Witwe von Jean Jacques Rousseau, die ins tiefste
Elend gesunken ist." Die Revolution von 1789 riß

si
e wieder heraus. Sie wandte sich an Mirabeau,

der sich ihrer annahm, und im Dezember 179(1

warf die Nationalversammlung eine Rente von
120!) Franken für die angebliche Witwe des nie ge
setzlich verheirateten Rousseau aus. Wieder wirt

schaftete John Blllly so ungeschickt, daß Therese mit
ihrer Rente nicht auskam. Im Jahre 1794 forderte

si
e eine Erhöhung um 3U0 Livres, weil si
e

fast

ebensoviel als Steuern habe zahlen müssen. Im
folgenden Jahr überbrachte si

e dem Konvent feierlich
ein Manuskript Rousseaus, das nichts anderes war
als eine Abschrift der bereits bekannten „Oon-
fe55!on5". Therese starb im Jahre 1801 mit 80
Jahren in dem kleinen Hause, das si

e mit Bally
bewohnt hatte. Nach ihrem Tode blieben 200!) Livres

Schulden zu bezahlen, und Bally selbst reklamierte
einen Lohnrückstand von 250 Liores. Einem andern

Forscher bleibt es nun vorbehalten, zu ergründen,
was nach dem Tode Theresens aus John Bally
geworden is

t

. . .
Unter der Kommune von 1871 wurde das

Echimpfblatt der ersten Revolution „I^e pere Du-
cnexne" von drei jungen Leuten erneuert, die der
Kommune sehr nahe standen. Es waren Alphonse
Humbert, der später als Noulangist eine Rolle
spielte, Maiime Vuillaume, der noch heute das radi
kale Regierungsblatt .Furore'' leitet, und der lyri

sche Dichter Eugene Vermersch, von dem Victor
Dave kürzlich eine verloren geglaubte Gedichtsamm
lung „(laler.e cle l'gbleaux" aufgefunden hat. Dave
gibt daraus in der ..Kevue" (15. Sept.) einige
Proben, die von wirklichem Talent zeugen und die
Veröffentlichung des Ganzen rechtfertigen würden.
Aus der vorausgeschickten Einleitung erfahren wir,

daß Vermersch 1843 als Sohn einer wohlhabenden
Bürgerfamilie von Lille geboren wurde und schon
mit 15 Jahren griechische und lateinische Autoren
vom Blatt übersetzte. Er studierte Medizin in Paris
und diente im Kriege als Feldarzt, bevor er sich zu
seinem Unglück in den ttommuneaufstcmb mischte. Als
Dichter war Vermersch ein Formlünstler von der
Schule Ncmvilles: er veröffentlichte schon 1865 seine
erste Gedichtsammlung „I^e» printempx clu c«ur".
Durch heftige Satiren machte er sich etwas später
bemerkbar, und dadurch fand er den Übergang zur
Erneuerung des genannten revolutionären Pam
phlets. Vom Kriegsgericht zu Versailles zum Tode
verurteilt, gelang es ihm, zu entfliehen; er wurde
sogar aus Holland und Belgien ausgewiesen
und hielt sich dann abwechselnd in London und in
der Schweiz auf. In London verfeindete er sich
mit andern Flüchtlingen der Kommune und setzte
sich dem Verdacht aus, ein bonapartistischer Agent
zu sein. Er starb 1878 in einem englischen Irren-
Hause mit Hinterlassung eines Romans „Ü'lnla-
mie numZine" und der genannten Gedichtsammlung
,d»!erie de l'adleuux" Eine besondere Liebhaberei
des Dichters war die Beschreibung der Affen, die in

seinen Gedichten mehrmals wiederkehrt. Als Probe
gibt Dave die an die Manier der Holländer er
innernde Beschreibung einer normannischen Schenke
und eine in antikem Geschmack gehaltene „Er
setzung der Leier durch die Flöte", worin
mit viel Einbildungskraft das Überhandnehmen
lasterhafter Sinnlichkeit im alten Athen beklagt wird.
— Im gleichen Heft der „I^evue" gibt Mar Nor-
bau einig« geistreiche und sehr pessimistische Ge
danken über die Halbtalente zum besten und geht
dabei von den Aquarellen der Königin Victoria und
des Königs Larlos von Portugal und dem Ägir-
hymnus des Kaisers Wilhelm aus. Rordau schließt

mit der Bemerkung, daß die Abwesenheit jedes
Talentes den Menschen glücklicher mache als der

Besitz eines Halbtalentes. Das is
t

aber doch nur
dann richtig, wenn sich das Halbtolent einbildet,
ein Ganztalent zu sein, was glücklicherweise nicht
immer der Fall ist. — In der „Kevue" (1. ^lt.)
bespricht der Akademiker Faguet das umfängliche
Romanweil von Marcel Barriere, das schon
fünf Bände zählt und im ganzen zwölf bis fünf
zehn Bände erhalten soll. Barriere will die jüngste
Vergangenheit mit der nächsten Zukunft verbinden.

Erschienen sind bis jetzt „>!.enouveau Don ^uim"
(Lemerre) in drei Bänden und „l^aclemiereilpupee"
in zwei Bänden. Faguet konstatiert zwar, daß der
neue Don Juan zu gutmütig sei, um seinen Rainen
zu rechtfertigen, findet aber den Einfall großartig,
aus dem Genußmenschen der Vergangenheit einen

Eroberer der Zukunft zu machen und damit der

Phcmtastil etwas mehr Halt zu geben, als solche
Utopien sonst zu haben pflegen. Als eifriger Patriot
und Republikaner läßt Barriere ganz Afrika durch
die Republik erobert weiden und verwandelt nach
einem siegreichen Kriege mit Deutschland auch dieses
Land in eine Republik. Barriere hat nach dem
Urteil Faguets den Ehrgeiz gehabt, einen franzö
sischen „Faust" zu schreiben; aber schon seine natio
nalen Vorurteile genügten, um ihn von solchem Ziel
sehr fern zu halten. Faguet fügt hinzu, daß die
Nachlässigkeiten des Stils oft recht bedenklich seien.
Unter den zahlreichen Studien, die der hundert

jährige Geburtstag von Theophile Gautier hervor
gerufen, is

t

die von Andre Fontainas im ,Mer-
cure" (16. Sept.) hervorzuheben. Auch dieser Kri
tiker begeistert sich freilich fast nur für das ungeheure
Formtalent Gautiers in Poesie und Prosa. <:chon
von Gautiers erstem Werl, „Hlbertuz", sagt Fon
tainas, indem er es mit ähnlichen Dichtungen Muisets
vergleicht: „Musset glänzt in unerwarteter Phanta
sie, in romantischen Zufällen, in der Unterbrechung
der Erzählung durch persönliche Erinnerungen, aber
Gautier triumphiert, sobald es sich darum handelt,
den äußeren Anblick der Umgebung und das An

sehen der Personen zu beschreiben." Daß Gautiers
Einfluß auf seine Schwiegersöhne Mend> 5 und

Beigerat und auf Leon Dierr groß war, is
t

dem

Kritiker Fontainas zuzugeben. Fraglicher dagegen
ist, ob auch Verlaine, Coppee und James irgend
wie als seine Schüler zu bezeichnen sind. — Eine
eigentümliche und etwas geheimnisvolle Rolle hat
in der französischen Romantik Henri de Latouche
(1785—1851) gespielt: Leon Seche widmet ihm eine
längere Studie im .Mercure" (16. Sept.), durch
die er einigermaßen von dem Vorwurf reingewaschen
wird, daß er aus Neid gegen seine erfolgreicheren
Genossen des romantischen Bundes im Jahre 1829
den berüchtigten Schmähaitilel der „l^evue lte
pariz" ..1^2 camaraclerie ülteraire", verfaßt haben
soll. Sainte-Beuoe hatte die Feindseligkeiten er

öffnet, indem er die Nachlässigkeiten, die sich
Latouche in seiner Ausgabe der Gedichte Andre
Cheniers (1819) zuschulden kommen ließ, scharf
tadelte. In dem berüchtigten Artikel finden sich in

der Tat einige treffende Bemerkungen über den Un-
segen der Freundschaft der Literaten. Es heißt da

z. B. : „Seit mir alle Männer von Genie sind, wird
das Talent merkwürdig selten." Es war auch nicht
sehr schön, daß die hervorragenden Romantiker dem

Verfasser des Artikels nicht direkt antworteten, son
dern den bisher fast unbekannten Kritiker Gustav«
Planche (1808—185?) gegen ihn hetzten. Im Jahre
1831 erschien nämlich in der „I?evue cles cleux
^ionclez" ein Artikel von Planche: ,.1^2 llaine
litteraire", worin Latouche geradezu ein Judas ge
nannt und der Mißerfolg seines Dramas „1^2 reine
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cl'l25p2Lne" erbarmungslos gegen ihn ausgebeutet
wurde. Die Romantiker wurden übrigens selbst für
ihr Verfahren dadurch bestraft, daß sich Planche
in der „l^evue de« cleux Monclez" als Krittler fest
setzte, sich immer mehr der klassischen Richtung an

näherte und schließlich selbst Victor Hugo so sehr
erboste, daß dieser in den „c^hätimentz" (1864)
die Verse gegen ihn schleuderte: „!! 82it qu'i! peut

zouiüer. 52N5 peur !ez numz i'gmeux — t^t que
pour qu'on !e touclxe, i! est trop venimeux." —

Im Schlosse des Grafen von Hanowby hat Frau
Doris Gunnell eine Reihe von bisher unbekannten

Briefen der Frau von Stlli^l an den Großvater
des 'Besitzers aufgefunden und für den .Mercure"
abgeschrieben. Sie sind ausschließlich politischer
Natur, zeigen aber, wie geschickt Frau von Stcwl
ihre Feindschaft gegen Napoleon, der si

e den Eng
ländern in die Arme hätte treiben sollen, mit der
Verteidigung der Interessen Frankreichs selbst unter
der ihr ebenfalls verhaßten Bouibonenregierung

zu verbinden mutzte.
^ Die Werke und die Moral

Octaoe Mirbeaus weiden am gleichen Orte von
Ernest Gaubert einer einsichtigen Prüfung unter
worfen, und folgendes Urteil dürfte der Wahrheit
ziemlich nahe kommen: ,,Man kann Miibeau nur
einen einzigen Schriftsteller zur Seite stellen, und
der ist I. I. Rousseau, dessen unendliches Mitleid
und dessen anbetende Zärtlichkeit vor der Natur er
teilt. Zu dieser Gefühlsseligleit fügt er aber den
Mut des Eroberers und den Instinkt eines Kliegeis
in der unterlegenen Stadt, einen wahrhaft nor

mannischen Atavismus von Melancholie und Heftig
keit, von Heimweh, Rührung und barbarischem
Siolze." — Die von Ostar Wilde hinterlassenen
Fragment« eines Dramas ,,Die heilige Kurti
sane" erscheinen in französischer Übersetzung von

Georges Bazile im ,Mercui-e" (1. Okt.). Diese
Fragmente erinnern zugleich an ,,Salome" und an
die ^,Thais" von France, und daraus erklärt es
sich wohl, daß Wilde, als er im Jahre 1897 ein
nahezu vollständiges Manuskript dieses Dramas in

Paris in einer Droschke verlor, diesen Verlust wenig
beklagte und leinen Versuch machte, das Ganze noch
einmal herzustellen. Der Einsiedler Honoiius be
lehrt in dem Stücke eine Kurtisane zur Buße, wird
aber dabei selbst ungläubig und lehrt als Lebemann
nach Aleiandiien zurück. ^ Das französische Werl
von Victor Fleurn über Herweg h (Paris, Eoin6Iy>
wird von Henri Albert im „Mercure" <16. Sept.)

außerordentlich günstig besprochen. Wie Fleurn, so

ilt auch Albert der Ansicht, daß man in Deutschland
herroegh auch heute noch als Dichter unterschätze,
weil er nach dem Kriege von 1870 Finnzosenfreund
geblieben ist.
Die Französische Akademie war von jeher

oppositionell gestimmt, aber namentlich unter dem

zweiten Kaiserreich war der Kampf zwischen ihr und
der Regierung, wie Guilbert Stengel in dei „l?evue
cku /Vloiz" (10. Sept.) nachweist, besonders hart
näckig. Minister Fortoul vermehrte plötzlich die
Akademie der Historiker und Philosophen um zehn
Mitglieder, um dort der Regierung eine Mehrheit
zu verschaffen, und bedrohte die Französische Aka

demie mit der gleichen Maßregel, die nur durch den
großen Einfluß vereitelt wurde, den der Akademiker
Mörimse beim Kaiser besah. Fast alle feierlichen
Aufnahmen unter dem Kaiserreich waren oppositio
nelle Kundgebungen. Eine Ausnahme machte nur die

Aufnahme des Romandichteis Feuillet, der ein
Günstling oer Kaiserin war, und Ollivier wurde nul
deswegen »Is Minister in die Akademie gewählt,
weil er lange Zeit der liberalen Opposition an
gehört hatte.
Der ehemalige Direktor des Odeon, Paul Gini-

sty, is
t

ein Freund der Theatergeschichten geblieben
und beutet namentlich die pittoreske und anekdotische
Seite in historischen Rückblicken aus. Er widmete
zuerst dem Melodram und dann der Feerie kurz
gefaßte Darstellungen und gelangt heute zum
Ineätte des ttoiz (Louis Michaud). Als Titelbild
des reichillustrierten und tiotzdem fehl billigen Büch
leins sehen wii einen komischen Propheten Mo
hammed au« einem Ballett des 17. Jahr
hunderts, und dieser groteske Tänzer is

t

nie
mand anders als der sonst für so ernst geltende
König Ludwig XIII. Dei Vater des Sonnenkönigs
tanzte nicht nur in den Hofballetten, sondern kom
ponierte auch einen Teil der Musik. Musitdramatisch«
Neigungen hatte auch der leichtsinnige Regent, der

nach dem Tode Ludwigs XIV. regierte, aber nach
ihm kommt in Frankreich als königlicher Dramatiker
erst wieder Ludwig XVIII. in Betracht, der sich dem
wenig bekannten Dramatiker Meroille als Mit
arbeiter förmlich aufdrängte und mit ihm im Odeon
durchfiel. Meiville erhielt dafür eine königliche Pen
sion von 1200 Flanken, wählend sich dei jugend
liche Victoi Hugo für seine großartigen Gedichte
zum Ruhm der Bourbonen mit einer Pension von
10U0 Fianlen begnügen mußte. Von ausländischen
Monaichen belücksichtigt Ginisty Friedlich den
Vioßen, Kathlllina II., die beiden Schwedentönig«
Gustav III. und Oslal II. und endlich die noch
lebenden geklönten Dlamatiler Elisabeth von Ru
mänien, genannt Carmen Snlva, und König Niko
laus von Montenegro.
Jean Richepin is

t

als Akademiker zum Roman
zurückgekehrt, den er seit dem unglücklichen Lagibass«
von 1900 nicht mehr gepflegt hatte. Er is

t

zwar
auch in ,.l/^i!e" (Pierre Lafitte) der unverbesser
liche, gioßspiechelische Romantik«! und Veiheiilichei
des Zigeuneitums geblieben, hat sich abel einen
großartigen Stoff ausgesucht und die psychologische
Aufgabe sehr ernst genommen. Dieser Roman is

t

nämlich die Entwicklungsgeschichte einer genialen

Erfinderin auf dem Gebiete der Mathematik, der

Phnsil und der Mechanik, die es schließlich fertig
bringt, eine Flugmaschine durch eine furchtbare Ei»
plosion in ungeheurer Geschwindigkeit an ein vorher
bestimmtes Ziel zu bringen. Neben ihr stehen ihr
gutmütiger Vater, ein gewöhnlicher Mathematil-
professol, und ein poetisch angehauchtei Plivat-
gelehitei als Pate, und endlich als Vertreterin de«
bei Richepin hergebrachten Zigeuneitums die Gioß-
tante Aline, die kaum zusammenhängend sprechen
kann, aber mit tiefem Blick alles so kommen sieht,
wie es wirtlich kommt. Die Liebesgeschichte be

schränkt sich darauf, daß die Erfinderin nach zwan
zig Jahren zufällig mit einem Jugendfreunde wieder
zusammentiifft, der es wagt, sich durch die Elplosion

in die Luft schleudern zu lassen und zum Dank dafür
geheilatet wild. So überschwänglich Richepin in bei
Form ist, so zeichnet sich sein Aoiatilellvman durch
größere Wahrscheinlichkeit doch sehr vorteilhaft von
dem d'Annunzios „Vielleicht ja, vielleicht nein" aus.

Paris Felil Vogt

Italienischer Brief
/l!inei der Veteranen del italienischen Literatur-
^^ geschichte und des Katheders, Alessandro
d'Ancona, veröffentlicht in einem Eammel-

bande ^VW^iÄwri e »vventurieri- (Mailand,
Sansoni, 1911) eine große Zahl von Essais über
die Reisenden und Abenteurer, die namentlich im
18. Jahrhundert in Italien und Frankreich die
vornehme Welt unteihalten, zum Besten ge

habt und ausgebeutet haben. Die fast ausnahm«
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los hinreichend bekannten Biographien der Ca»
gliostro, Casanova, Pignata, Vitali, Dutens, Boi'tti
sowie der berühmten Italienreisenden von Mon
taigne an nehmen unter seiner Hand, ohne die
streng geschichtlichen Umrisse einzubüßen, das Ge

präge von novellistischen Gestalten und psycholo
gischen Studienlöpfen an, so daß man si

e

sehr wohl

in die schöne Literatur oder die Literaturgeschichte
einreihen kann. Man hat in Italien das 18. Jahr
hundert geradezu als das Jahrhundert Casanovas
bezeichnet. D'Ancona protestiert dagegen unter Be
rufung auf die Tatsache, daß ein Voltaire, Mon
tesquieu, Vico, Beccaria, Parini, um bei den
lateinischen Nationen zu bleiben, ungleich mehr und
nachhaltigeren Einfluß auf ihre Zeit ausgeübt,
deren Charakter entschiedener zum Ausdruck gebracht

hoben. Immerhin geht gerade aus seinem Buch
hervor, daß auch Casanova der wohlbeglaubigte
Vertreter seiner Zeit war, in der die Frivolität
sogar in einem Goldoni und Gozzi, die Skepsis

in Nettinelli und Algarotti, die Abenteuersucht in
Baretti, Galiani, Calsabigi, Coltellini, Gainerra,
Da Ponte, Mazzei, Gorcmi u. a. ihre Betenner
fand und die Schwindler mit zur Staffage, wenn
nicht zu den Akteuren an kleinen und großen Höfen
gehörten. —

Den neapolitanischen Dialetldichter Salvatore
di Giacomo, dessen klassische Schöpfungen jüngst

in einer wertvollen Gesamtausgabe erschienen sind,

lehrt uns Francesco Ea^ta in einer anziehenden
Studie ^Sammlung .Oontempm'Äve! ct'ttaüa",

Florenz 1911) kennen. N. Croce hat die Arbeit
als „ein kleines kritisches Meisterwerk" bezeichnet.
Die Stellung di Giacomos innerhalb der zeit
genössischen Poesie, Charakter und Wert seiner
Dichtungen werden mit einer in Italien im Munde
von Bewunderern nicht häufigen Zurückhaltung und

kühlen Gemessenheit, aber mit eindringendem Ver
ständnis und erschöpfend dargelegt. —

Ein gutes Werk im doppelten Wortsinn is
t

die
.3tc>rill äe! penxiero cli di. I^eoparcli" von Giulio
A. Levi, der im Vorwort den Grundgedanken und
die Absicht seiner Arbeit durch Hinweis auß Wei-
ningers „Über die letzten Dinge" und Ewalds
„Probleme der Romantik als Grundfragen der
Gegenwart" kennzeichnet. Nicht die Logik und die
Ästhetik, sondern die Ethik Leopardis hält er für
das Element, das den unglücklichen Denker und

Dichter von Recanati zum Leitstern für die Wahr-
heitsucher wie für die Tatmenschen macht. „Keine
Form kritischer und historischer Forschung", sagt
er, „scheint mir fruchtbarer für die Kultur, das
Schrifttum und die Künste, als die, die auf den
metaphysischen und ethischen Gehalt des Kunstwerks
gelichtet ist." — Selbstverständlich tritt, soweit es
sich um Leopardi handelt, das metaphysische Ele
ment stark in den Hintergrund, da Leopardi sich
mit metaphysischen Fragen so gut wie gar nicht
beschäftigt hat. lim ^

o

eindringlicher is
t

sein
Auge auf die ethischen Fragen gerichtet ge
wesen. Daß ein solcher Lehrer heute den Ita
lienern nottut, zeigt die tägliche Zeitungschionili
es is

t

deshalb zugleich ein bürgerliches Verdienst
Levis, die Literaturgeschichte durch fem Buch be
reichert zu haben»
In einem Band ,,I)c>pc> i! canto cleüe 5>rene"

<Neapcl 1911) hat Angelo Conti, der Romantiker
und Ästhet, der bejahrte und allem Modernismus
aus ästhetischen und sentimentalen Gründen abge
neigte „italienische Ruslin", wie man ihn genannt
hat, den sehr unvollkommen gelungene» Versuch
gemacht, aus der Geschichte der letzten Jahre das
philosophische Fazit zu ziehen. Für ihn persönlich
besteht das Ergebnis in dem Bedürfnis, dem Si

renengesang, der zur Beobachtung der Tatsachen
und der Beschäftigung mit dem Einzelnen, Wechseln
den und Vergänglichen verlockt, fortan das Ohr
zu verschließen und zu einer Synthese der Lebens»

erscheinungen zu gelangen: „die Natur als Ein

heit zu sehen und zu empfinden". Kein Wunder,

daß er sich den romantischen und katholischen Idealen,
dem künstlerischen und gekünstelten Archaismus D'An-
nunzios annähert und Sehnsucht nach veralteten

Lebensformen empfindet. Für die Künstler ins

besondere verlangt er statt der Vertrautheit mit
allen modernen Erscheinungen die Rückkehr zur
klösterlichen und zunftmäßigen Isolierung. Sie sol
len in „Zunfthciusern" familienmäßig mit dem

„Meister" zusammen leben, „in verlassenen alten

Palästen von schöner Bauart, ausgestattet mit
Photographien ausgezeichneter Gemälde und Skulp
turen und mit Abgüssen der Meisterwerke". Ugo
Bernasconi hat mit Recht eingewendet: „Das ein
zige Rettungsmiltel für die Kunst ist, daß die
Künstler sich nicht mehr als Wesen besonderer Art
betrachten, sondern sich mitten ins Kampfgewühl
stürzen; was si

e

brauchen, is
t

nicht ein Paradies
im Urwald, sondern ein Weib und Kinder, die
um si

e

aufwachsen, Erziehung und — — Duldung
verlangen."

In der einigermaßen überraschenden Weinung,
einen „dem offiziellen Porträt unähnlichen" Dante
vorfühlen zu tonnen, hat G. Papini, ..l^a !e^>
^encla cl

i

t)2Me" <Lanciano 1911), die Dante»
llnelooten des 14. bis 19. Jahrhunderts gesammelt.
Mit weniger Voreingenommenheit ausgelegt, dürf»
ten die — z. T. nicht ausreichend belegten —
Züge, welche die „Gefräßigkeit", „Leckermäulig-
teit", „Angeberei" usw. des Dichters beweisen sol
len, nur als Zeugnisse für sein Selbstbewußtsein,
seinen Stolz, seine Schlagfertigleit, sein strenges
Pflichtbewußtsein anzusehen sein.

Rom Ncinhold Schoener

Estnischer Brief
^ u den kleineren Literaturen der Gegenwart,
^) deren schwache Stimme noch nicht z» den
Ohren Europas gedrungen ist, gehört auch

die estnische Literatur. Ja, man wäre beinahe
versucht, zu sagen, daß es eine moderne estnische
Originalliteratur in des Wortes eigenster Bcdeu»
tung noch überhaupt nicht gibt. Erst die An

sätze und Anfänge dazu sind vorhanden. Es
fehlen nicht nur bemerkenswertere dichterische Ta
lente, sondern es fehlt vor allem auch der ent
sprechende Literaturboden, d. h. die Bedingungen
im Leben des Volles, die ein Werden und Wachsen
von etwa aufleimenden Talenten überhaupt erst

zur notwendigen Voraussetzung haben. Dies ü! bei
der wenig freundlichen kulturellen Vergangenheit
des estnischen Volles auch gar lein Wunder. Wenn
gleich nun aber eine eigentlich tünstlerische Lite
ratur hei den Esten noch nicht entstehen tonnte, so

ist wenigstens doch schon ein bestimmt ausgeprägter

estnischer Lebensgehalt da, der zur poetischen Aus
sprache und Darstellung drängt, ^ und das ist

für den Anfang gewiß auch schon etwas wert. Daß
mit Eifer cm der Schaffung einer selbständigen,
dem eigenen Boden erwachsenden poetischen Lite
ratur gearbeitet wird, ist offensichtlich. Doch wird
es leinen, der mit den estnischen Litcraturbedin-
gungen auch nur einigermaßen bekannt ist, wunder
nehmen, daß der künstlerische Ertrag dieser Lite»
ratularbeit bisher ein so überaus kärglicher ge

wesen ist. 3o waren für das verflossene Jahr 1910
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von der „Estnischen Literarischen Gesellschaft" drei

Preise zu je 50 Rudel füi gute Originalarbeiten
auf dem Gebiet der estnischen schönen Literatur
ausgesetzt. Doch hat das Preisiichtertollegium leine
einzige der eingereichten Arbeiten in bezug auf
lünstlerische Ausführung eines Preises würdig be
funden, weshalb denn auch nur von „Aufmunte-
rungspreisen" die Rede war, die für die am meisten
gelungenen Arbeiten den Verfassern ausgefolgt
wurden.
Die Jahre 1909 und 1910 haben den eltnischen

Büchermarkt überhaupt um nur wenige Neuerschei
nungen bereichert, die dem der estnischen Sprache

Kundigen mehr als ein vorübergehendes Inter
esse bieten. Autornamen und Büchertitel hier an-
zuführen hat selbstverständlich leinen Zweck, da sie
für die Leser dieser Zeitschrift nicht mehr als Schall
und Rauch sind. Rur zwei am Ende des Jalnes
1909 in Dorpat herausgekommene Editionen sind
es, auf die ein wenig näher eingegangen meiden
kann. Es sind dies der dritte Band der „Noor-
Eesti"-2ammlungen (von welchen letzteren im zwei
ten Januarheft 1909 des „LE" bereits die Red«
gewesen ist) sowie eine Anthologie estnischer Lyrik
„Eesti Luule" („Estnische Dichtung"».
Di< Sammlungen des „Noor-Eesti" („Jung-
Estland") gehen bekanntlich von einer gleichnamigen
Poeten» und Kritilergruppe aus, die sich unter der
Devise „,Laszt uns Esten sein, Iaht uns aber auch
Europäer weiden!" zusammengetan hat. Das ge
meinsame Charakteristikum dieser „Jungen", die
sich in bewußtem Gegensatz zu den ,„Alten" fühlen,

is
t

Gärung, die übrigens jetzt, wie es den Anschein
hat, allmählich in einen Kläiungsplozeß überzu
gehen beginnt. Es weiden hier in diesem „Nooi-
Eesti III." neben dichterischen Beiträgen auch kritisch-
ästhetische Abhandlungen geboten, in denen ästhe
tische Normen aufgestellt, künstlerische Richtlinien
gezogen weiden. Von diesen theoretisierenden Auf
sätzen zeichnet sich einer über „Eduard Wilde und
Ernst Peterson", zwei der seinerzeit meistgenannten,
«bei dem Alter nach nicht mehr zu den „Jungen"
gehölenden eltnischen Belletristen bei Gegenwart,

durch kritischen Geist und klar formulierte Gedanken

vorteilhaft vor den übrigen, nur wenig Positives
bietenden Aufsätzen aus. Der 1886 geborene Ver
fasser der Arbeit, Fiiedebert Tuglas (oder wie
er ursprünglich heißt: Mihlelson), is

t

neben Gustav
Suits, dem Chorführer der „Jungen", wohl das
beachtenswerteste Talent des in Rede stehenden
Sammelbandes. Die „Estnische Literarische Gesell
schaft" hat ihm denn auch für diese seine Arbeit
einen „Aufmunterungspreis" zuerkannt.
Bezüglich der rein poetischen Beiträge dieser

literallschen Tonangeber muß leider gesagt wer
den, daß sie den von ihnen proklamierten Kunst-
prinzipien in ästhetischer Hinsicht wenig entsprechen.
Auch hier macht sich, wie überhaupt und überall
bei den „Jungen", eine übermäßige Verehrung

fremder Götter bemerkbar. Das eigene Volkstum
wird einfach ignoriert, und man geht in die Fremde,
vornehmlich nach Paris, um sich von dort poetische
Eindrücke und Anregungen zu holen. Diese mit
einer gewissen Prononciertheit gepflegte Auslünderei
erstreckt sich, wie von der estnischen Kritik treffend
bemerkt woiden ist, sogar auf die Namen der han
delnden Personen. Als Resultat einer solchen kon
sequenten Abwendung vom eigenen Heimatboden
ergibt sich natürlich eine papierene Literatenlunst,
die dem Voll nichts zu sagen hat.
Der in seiner Art interessanteste der Beitrüge

des Sammelbandes, der seinerzeit sowohl in der

eltnischen Presse, als auch in den eltnischen
literarischen Kreisen viel Aufsehen erregt, ja

selbst zu besonderen Dislutierabenden Anlasz ge
geben hat, is

t

eine psycho-phnsivlogisch-asthetische
Studie (oder richtiger „Phantasie") von I. Rand
wert, eine originelle, estnisch geschriebene, aber
kaum estnisch gedachte Arbeit unter dem Titel

„Ruth". Der Verfasser hat hier das Idealbild
eines weiblichen Wesens konstruiert. Er bewährt
sich überall als scharfer Beobachter der Wirk
lichkeit und glänzender Stilist. Doch leider ver
quickt sich bei ihm der Ästhet in bedenklicher

Weise mit dem Naturalisten krassester Observanz,

so beispielsweise, wenn er, geschmacklos genug, bei
der Schilderung der körperlichen Vorzüge der Ioeal-
jungfrau Ruth selbst ihre Verdauung (!) in den
Kreis seiner Betrachtung zieht und sich bei der

Gelegenheit höchlichst darüber wundert, daß die

Romandichter bei den von ihnen als mit irgend
einem Leiden behaftet geschilderten Helden und

Heldinnen als Ursache der Gesundheitsstörung nie

„Verdauungsstörungen" anführen! Die durch leine
ästhetische Tradition gebändigte Neigung zum Nied
rigen und Widrigen macht sich auch bei den andere»
Autoren des Bandes bemeitbar. Überhaupt is

t

die

europäische Kultur den „Jungen" noch lange nicht
ins Blut übergegangen i was si

e aber gar nicht
hindert, mit großem Selbstbewußtsein aufzutreten
und voll Verachtung auf die „Armut des baltisch-
deutschen Geistes" herabzusehen. Es bleibt nur zu
bedauern, daß diese jungen Herren sich zu sehr als
Vollbluteuropäei fühlen. Ihr Bestreben, mangels
einer eigenen estnischenKultur sich an eine fremde Kul
tur anzuklammern, sich aus dem Ausland poetische
Muster und Vorbilder zu holen, darf selbstverständ
lich nicht ohne weiteres verurteilt meiden. Schade
nur, daß si

e

sichtlich mit großer Befriedigung und
mit nicht wenig Stolz sich als Adepten der von
Fäulnisleimen durchsetzten Literatur des xeconcl em-
pire gefallen und obendrein als die literarischen
Tonangeber in der estnischen Literatur gelten wollen.
Einer von ihnen spricht es direkt aus, daß er und

seine Genossen sich beiufen fühlen, die estnische
Liteiatur zu „retten", soweit nämlich noch eine
Rettung möglich is

t — und zwar oor dem deut
schen Geist zu retten. Zu dem Behuf müsse vor
allem mit den „Alten" in der estnischen Literatur
tlibula l28» gemacht weiden, denn diese „Alten"
seien bis ins Mail del Knochen vom „deutschen
Geist" genährt. Daß dieser schlimme deutsche Geist
der „Alten" freilich nur der Geist der deutschen
Familienblatterzählei und Nackfischpoeten war, wol
len die estnischen Literaturretter natürlich nicht sehen.
Dieser haß gegen das Deutsche, im besonderen gegen
das baltische Deutschtum, findet selbst in Arbeiten
von mehr wissenschaftlicher Haltung seinen Aus
druck, so u. a. in dem von Gustav Suits in
deutscher Sprache verfaßten Überblick über die est

nische Literatur in dem großen von Paul Hinne-
berg herausgegebenen Sammelwerk „Die Kultur
der Gegenwart".
Das einzige positive Verdienst um die estnische
Literatur, das die „Jungen" für sich in Anspruch
nehmen dürfen, liegt auf dem Gebiet der Sprache,
der Stillunst, ist also rein formaler Natur, im
übrigen aber in Anbetracht der verhältnismäßig
noch niedrigen Entwicklungsstufe der modernen est

nischen Literatursprache durchaus nicht zu unter

schätzen. Andererseits birgt der ausschließliche Kul
tus des Stils freilich aber auch eine Gefahr in sich,
insofern als die „Jungen" behufs adäquaten Aus
drucks ihrer vielfach unklar-verworrenen Gefühls-
und Gedankenwelt die estnische Sprache mit einer

Flut von fremdsprachigen künstlichen Wortbildungen
geradezu überschwemmen.
Eine weit erfreulichere literarische Gab? war
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die fast gleichzeitig mit dei eben besprochenen Edi
tion des ,,Noor-Eesti" herausgekommene Antho
logie „Eesti-Luule" — die eiste vollständige est
nische Lyrilsammlung. Sie enthält über dreihundert
Gedicht« von etwa dreioieitelhundert Dichtein und

umfaßt den Zeitraum vom Ende de« 18. Jahr
hundert« bis zur Gegenwart. Unter den Dichtern,
namentlich den alteren, befinden sich auch einige

nicht-estnischer Herkunft, zumeist deutsche Pastoren,
die in estnischer Sprache gereimt haben. Im ganzen
gesehen weist der stattliche Band keine sonderlich
originellen Züge auf. Der poetische Horizont is

t

begreiflicherweise sehr eng begrenzt, und erst die

Poeten der letzten Generation, deren Geburts
datum in die Siebziger- und Achtzigerjahie des

verflossenen Jahrhunderts fällt, haben die est
nische Lyril durch Einführung neuer Töne und
Farben wesentlich bereichert. Die Pflege der ly

rischen Dichtung lag bei den Esten vorzugsweise

in den Händen der Schullehiei, Küster (Kantoren»
und Gemeindeschreiber. Dies waren in erster Reibe
die Männer, die, dem Voll selbst entstammend,
doch dank ihrer Bildung und sozialen Stellung
darüber emporragend, zu Gestaltern seiner poe

tischen Empfindungen und Gefühle vorzüglich be
rufen erschienen. Erst in der letzten Zeit haben
sich seit der Herausbildung eines national-estnischen
Liteiatenstandes auch Vertreter der wissenschaftlich-
pialiischen Berufszweige als lyrische Dichter ver
sucht. Doch is

t

auch aus ihrer Mitte ein poetisches
Talent von überragender Bedeutung bisher für
die estnische Literatur nicht erstanden. Berechtigte
Hoffnungen erweckte seinerzeit der 1864 geborene

Iuhan Üiiw, dessen Produltionstraft jedoch durch
ein infolge widriger Lebensschicksale frühzeitig sich
entwickelndes Nervenleiden vielfach gehemmt wor
den ist. (Zur Einführung deutscher Leser in die est
nische Lyril lann eine zu Anfang dieses Jahres

in Dorpat erschienene, von Aiel Kallas ins
Deutsche übertragene Auswahl estnischer Dichtungen
unter dem Titel ,,Estnische Klänge" dienen.»
Um das estnische Drama is

t

es nach wie vor
traurig bestellt. Neuerdings hat die bereits er
wähnte, etwa 1200 Mitglieder zählende ,,Estnische
Literarische Gesellschaft" im Verein mit den
estnischen Bühnen in Dorpat und Neual sowie
einigen anderen estnischen literarischen Gesellschaften
im verflossenen Jahr abermals drei Preise im
Werte von insgesamt 10W Rubel für gute estnische
Oiiginaldiamen ausgesetzt, die im nächsten Jahr
zur Verteilung gelangen sollen. Jedenfalls wer
den unter solchen Verhältnissen die estnischen Bühnen
noch lange ihr Leben mit Übersetzungen der aus
ländischen Dramatik fristen müssen.

Auch die estnische Zeitschriftenliteratur
führt ein ziemlich kümmerliches Dasein. Die vor
einigen Jahren in Dorpat gegründete estnische Mo
natsschrift ,,Testi Kirjandus" („Die estnische Lite
ratur") hat nach wie vor mit großen finanziellen
Schwierigkeiten zu kämpfen. Es is

t

sicher, daß dieses
sehr verdienstvolle Unternehmen gerade wegen seines
mehr wissenschaftlichen Charakters in breiteren Volks-
kreisen leinen Eingang finden lann. Doch will die
..Estnische Literarische Gesellschaft" in ihrer Eigen

schaft als Herausgeberin der Zeitschrift von dem
einmal aufgestellten und bisher unter nicht ge
lingen Opfern festgehaltenen Programm nicht ab
gehe.

Zu Anfang des Jahres 1910 wurde von der
Dichter- und Echliftstelleigiuppe ,,Noor-Eesti" eine
neue Zeitschrift, ebenfalls unter dem Namen „Noor-
Eesti" („Jung-Estland"), ins Leben gerufen —

eine Revue für moderne (nicht allein estnische)

Literatur, Kunst und Wissenschaft, die auf weitere
Kreise des estnischen Publikums berechnet war. Die
neue Zeitschrift sollte sechsmal im Jahr zur Heraus
gabe gelangen, doch waren bis Mitte Juli 1911
alles in allem nur vier Nummern erschienen.
Dorpat Arthur Usthal

Echo ierBühnen
Berlin

„DllL weite Land." Tillgilomödi« in füns Alten
von Arthur Schnitz ler. (Lessingtheater, 14. Ok
tober.) Buchausgabe S. Fischer, „Null," Komödie
in drei Alten von Arno Holz und Oscar Ierschle.

(Neues Schauspielhaus, 12. Oltober.)

Seele is
t

ein weites Land, sagt der Hotel-
^H/ direktoi von Aigner im dritten Alt nachdem er

seinem Freunde, dem Fabrikanten Friedrich
Hofreiter, erklärt hat, bafz ei aus übergroßer Liebe
seine Frau betrog, und daß sie ihn aus übergroßer
Liebe laufen lieh für immer. Wir Menschen sind
eben komplizierte Subjekte, und wenn wir auch
innen Ordnung zu machen suchen, das Ehaos bleibt.
Diesel verstoßene Ehemann, der den Frauen durch
einen affektierten Vollbart und durch einen Stich
ins Banale gefährlich bleibt, hat einen Sohn, den
er nicht kennt. Schnitzlei liebt solche zerstreuten
Familien. Fiiedlich Hofleiter wird diesen Sohn
im fünften Alt totschießen, nachdem er ihn im vier
ten recht ungehörig provoziert hat, nämlich vor
seiner eigenen Frau, um die es sich hier handelt,
ferner vor einer anderen Flau, die «i nach G«°
biuuch an ihren Mann und den folgenden Lieb
haber zurückgegeben hat, ferner vor einem jungen
Mädchen, das den Vierzigjährigen zwang, si
e

zu
verfühlen, und vor den Gästen seines Hauses, die
durch drei Alte Tennis spielen. Das sollte in einer
Cesellschastslomödie nicht statthaft sein. Wenn diese
Leute auch an nichts glauben und in ihrem erotischen
Chaos durchaus leine Ordnung schaffen wollen,
solange geschossen wild, beanspiuchen si

e den Rang
von Kavalieren. Der Satiriker und Elegiler Schnitz
let macht sich für eine etwas knallige Szene verant
wortlich, die dem Theatraliker Sudermann sehr
natürlich stehen würde.

Friedrich Hofreiter is
t

eine dämonische Natur,
ein anziehender Menschenfresser und «ine Art
Vettlltore. Die Leute, die sich um seine still«
und von der allgemeinen Frivolität noch un«
angegriffene Frau bemühen, kommen auf geheim
nisvolle Weise um. Einer fiel bei einer gemein
samen Bergtour von einem Felsen herunter, der
sich mit Ibsenschem Symbolismus über dem Stück
erhebt i ein anderer erschoß sich, nachdem er mit dein
Manne eine bedeutsame Billaidpartie gespielt hatte.
Also liebt Hofreiter seine Frau, obgleich ihi« Tugend
ihn empöit. Sie zwingt ihn, übel Leichen zu gehen,
aber da si

e den jungen Fähnrich erhört, zieht er
auch leine andere Folgerung. Sie kann es ihm nicht
recht machen in ihrer großen Liebe, die immer ge
wartet hat, und so wird ei wie sein Fieund Äignei
und andere Voigängel auch den einsamen Weg
gehen müssen. Für die etwas undurchsichtige Flau
Genia, mehi Seele als Eharalter, mehr melancho
lisches Poltiüt als altionsfähige Persönlichkeit, ist
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vorläufig gesorgt. Sie wild ihren Buben lieben
und besitzen, bis er ins Kadettenalter kommt. Dann
wird si

e
ihn an alle die Frauen verlieren, die er

haben will, an diese« Chaos der Schnitzlerschen Welt,
da« gewiß vorhanden ist, wenn Eros und Neilos
noch ganz allein regierten. Aber die Griechen hielten
dieses Regiment für einen Urzustand, der dem Kos
mos um Jahrtausende voranging.
Tas Hauptgespräch, das dem Stücke den Titel

verleiht, findet in der luiuiiösen Halle eines zu
gleich sehr wienerischen und internationalen Hotels

in den Dolomiten statt. Eigentlich liegt es wo
anders, und ich glaube es ertannt zu haben wie

auch einige Modelle aus der Gesellschaft, in der
und von der Schnitzlet hauptsächlich lebt. Die beiden
Lebemänner, die da fünf Minuten philosophieren
und sich gegenseitig Lebensmottos wie Zigaretten
anbieten, scheinen ihre Weisheit nicht allzu laut
herausgeben zu wollen. Sie schwimmt auch nur zu
oberit auf einer Fülle von mitsummenden Neben
geräuschen. Da geht der Lift geschäftig herauf und
herunter, da läuft der Hotelportier hin und her,
um viele burleske Typen des Reiseverkehrs über
legen abzufertigen. Ein Dichter sucht seine Frau,
eine lächerliche Mama ihre Tochter, «in Sportfei
seine Tennispartner, «in Snob Anhänger für
Buddhismus und Dominospiel, und auf einem Klub
sessel schnarcht ein Rechtsanwalt aus Halle. Früher
ging es bei Schnitzlei ruhiger zu, und soviel Eiem«
plaic aus dem zoologischen Garten des Menschlichen
hat er noch nie zum Vergnügen des Publikums zu
sammengebracht.
Warum is

t

der ehedem so schlanke und

«llusive Causeur in diese Breite gegangen, daß
«r di« eigentliche Tribüne d«r Hauptoerhandlung
mit einer so bunten und etwas possenhaften Staffage
umstellte? Dah der Tisch der Philosophen nur
einer von vielen in dieser eleganten und sehr voll
ständig eingerichteten Halle sein durfte? Den Grund
kann ich mir ungefähr denken. Echnitzlers eigene
Erfolge hindern ihn; er fürchtet, sich selbst zu be«
gegnen. Wenn ihm ein feiner Einfall kommt, so

tlingt er wie eine erweiterte Übersetzung aus dem

„Einsamen Weg" oder au« dem ,,Zwischenspiel",
seiner delikatesten und ergiebigsten Komödie, die
unter komplizierten Menschen spielt. Dieselben Pro
bleme sind dort alle schon mit der elegantesten und
überzeugendsten Präzision zwischen wenigen Personen
durchgesprochen worden, und wer über das Verhält
nis des natürlich erotischen Chaos zu dem künst
lichen und zweideutigen Kosmos der Ehe belehrt
sein will, der findet dort den Katechismus. Schnitzle!
ging diesmal in die Breite, um sich selbst, wo er
unübertrefflich ist, auszuweichen. Daher die vielen
Nebenhandlungen, die erläuternden Parallelen so

und so gebrochener Ehen um die Hauptsache hei-
um, daher der seht vollständige Chotus lächeilich
oder einsthaft einstimmender Figuren. Weil der
Eeist allem es nicht mehr ausrichten konnte, mietete
er sich einen weitläufigen szenischen Apparat. Sem«
Lzene is

t

viel voller geworden, aber nicht das Stück,
worüber sich auch das Publikum nicht täuschte, vom
Detail amüsiert, von dem Ganzen, das sich nicht
recht greifen läßt, etwas befremdet und erkältet.

Schnitzlers Produltion leidet an der Inzucht, an
der Wiederholung der Motive, die immer dasselbe
Milieu der aussichtslosen und bestenfalls melancho
lischen Frivolität geliefert hat. Man möchte dieses
etwas schwammige Stück zusammendrücken, damit
der Ertralt herauskommt. Aber es wäre der Wein
geist des „Zwischenspiels", noch einmal oerdünnt
und auf eine gröhere Flasche gezogen. Solche
Wiederholung und Selbstnachahmung braucht noch
lange leine Erschöpfung und Aushöhlung zu be

deuten. Man treibt die Kunst nicht immer wie ein
Liebesabenteuer, durch das man sich selbst neu

hervorbringt. Der Dichter kann auch einmal von

seinen Renten leben, und wir dürfen nicht immer
die Einsetzung seines Kapitals verlangen. Aber
irgendwie muh die Ökonomie stimmen. Gibt Schnitz
le! weniger von sich, und das is

t

der Fall, weil er
alles Feine des Stückes schon einmal gesagt und
gekannt hat, so muh er dem eigentlich Dramatischen
entsprechend mehr geben, so müssen diese in sich durch
aus bühnenmäßigen Alte mit anderen Klammern
zusammengeschlagen weiden, um das Stück zu tragen
und ihm eine Architektur zu geben. Es hilft nicht,
daß sich hinterher ein paar Kenner und Liebhaber
hinsetzen, um aus der psychologischen Logarithmen
tafel auszurechnen, daß Frau Venia endlich betrügen,
und daß Herr Friedrich, obgleich er betrogen sein
wollte, endlich schießen muhte. Im Drama gilt
nur, was vorher bestätigt, was erwartet wird.
Und es is

t

eine alte Weisheit, dah gerade di« Über-
lllschung die umsichtigste Vorbereitung eifoideit.
Hier kommt alles von ungefähr, und wenn der

Dichter einer von mehreren und zu vielen Hand
lungen Konsequenz gibt, so sieht es wie Willkür aus.
Es hätte alles auch anders kommen können.

Es tlingt wie ein Märchen aus alten Zeiten,
dah Arno Holz einmal die literarische Revolution
lommandiert hat, dah er Schiller, den Vers, die
Bildsprache zur Bühne hinausführen und die Wirl-
lichleit dort einführen wollte. Damals focht er mit

Johannes Schlaf, der an diesem literarischen Radi-
lalismus das eigentlich Produktive für sich in An
spruch nimmt. Wahrscheinlich mit Recht. Für seinen
neuen Opportunismus hat sich Arno Holz mit

diesem Osear Ierschle versehen, der schon durch seine
Bühnensicherheit geheimnisvoll scheint. Di« Schul-
tragödi« ,, Traumulus" könnt« ich nicht billig««, weil
man die Kindheit in Ruhe lassen soll, die in tragi

scher Hinsicht noch nicht satisfaltionsfähig ist. Diese
neue Komödie hat ihre Verdienste. Di« letzt« Nacht
eines Verurteilten darstellen mit Henkersmahlzeit,
Angstzuständen, letzten erotischen Anwandlungen, und

in diese Galgenstimmung Witz« von Staats- und
Rechtsanwalt hineinwerfen, die nicht verletzen: da

zu gehört eine kräftige Hand oder eben vier kräftig«
Hände. Der erste Alt is
t

gut, der zweit« mindestens
lustig, wenn die Verfasser ihrem entflohenen Bull
ein Fort Chabrol aufbauen und ihn über die Grenze
retten. Aber alles Ende is

t

schwer, wenigstens für
deutsche Bühnenschiiftstellei. Hat man zwei Alte
mit Unterhaltlichleit gefüllt, so darf d«r dritte nur
noch Gelegenheit geben, sich lurz und mit «in«r an
ständigen Verbeugung zu empfehlen. Die grohen
Techniker des Lustspiels lassen den Schluh immer

knapp und ziemlich leer. Dieser temperamentvolle
Bull mar uns lieb, wie er der Justiz zu seiner
Celbfterhaltung ein ungeheures Ding dreht«. Wenn
er aber im letzten Alt einen Luluszug mit dem
Präsidenten der französischen Republik gerettet haben
soll, so halten wir ihn für einen Schwindler und
obendrein für einen schlechten Menschen, weil er für
Frankreich optiert. Wie kann man überhaupt einen
Lustspielhelden abtreten und ihm die Marseillaise
vorspielen lassen? Diese Auslieferung ohne Ent
schädigung hat verstimmt! das Publikum is

t

be

rechtigt, von seinen Schwantdichtern das Nötigste
an Patriotismus zu verlangen.

Arthur Eloesser
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Wien
„Der spielende Eins," Diei Schwanke. „Die
Versuchung de« Diogenes", „Helena im Bade"
und „Der jung« Achilles" von Wilhelm Schmidt-
t>on n. Theater in der Iosefsladt <22.September».

—

„Nnathema." Ein tragischesSpiel in siebenBil
dein von Leonid Andrejew. Deutsch von Karl
Ritter. Deutsches Vollstheater (23, September. >

/^Xti spielende Schmidtbonn: seine hellenischen Ein-
)H/ altei sind nicht ohne Anmut, doch allzu leicht

und fast ganz ohne dramatische Schürzung.
Die Urwüchsigteit des Diogenes wird von einem nied
lichen Dirnchen spöttisch versucht, doch am Ende is

t

die Versucherin selbst unterlegen. Helena beglückt
einen Jüngling und einen Greis mit dem Anblick
ihrer Nacktheit; an dem Eindruck des vieleifahrcnen

Greises lann si
e

ihre Schönheit messen. Achill steckt

in Mödchenlleidern, um seiner Liebsten im Pensionat
nahe sein zu können, wird erwischt und von allen

Mädchen geliebt. Winzigkeiten ohne Prätention.
Spielereien, in denen schwantmäsziger Witz bis zur

offenbachschen Burleske auf und ab springt. Eine
Messerspitze Philosophie, ein Gränchen Satire, eine
Spur Psychologie, eine stärkere Dosis Pilanterie ^
oder soll man nur Erotik sagen? — und die kleinen
Dichtungen haben eine angenehme Beweglichkeit.

Vielleicht haben sie zu viel Glätte und zu wenig Herz»
lichleit. Das gar zu leicht in die Feder geflossene
Wort verflattert im Theaterlicht. Drei Scherze,
heiter ausgedacht, die besser im Buch wirken dürften
als von Schauspielern vergröbert.
Das Teufelsspiel Andrejews leidet auch auf der

Bühne. Es mutzte ganz in eine gespenstische, dämme»
hafte Atmosphäre getaucht sein. Publikum und

Tageslritil fanden es unklar, dennoch aber

„faustisch". Ein symbolisches Spiel braucht, meine
ich, nicht klarer zu sein als ,,Anathema" ist; wenn
des Russen Dichtung nur weniger wortreich wäre

und nicht gar so amorph. Als Vision halte ic
h

si
e

für tief und erschütternd. Anathema, ein russischer
Geist, der stets verneint, zeigt, das; die Welt er

bärmlich ist und die aufopferndste Liebe ohne Lohn
bleibt, ja Undank und Hohn eintet. Andrejew hätte
ebenso gut Jesus Christus in sein Drama stellen
können wie er den alten, siechen Juden David Leiser
hinstellt. David Leiser will die Menschheit durch
Mitleid erlösen und wird schließlich gesteinigt. David
Leiser, der zu den Hungernden zählt, wird durch Ana-

themu zum Millionär; er erbt von einem in Amerika

verschollenen Bruder ein Riesenvermögen. Seine
Frau kann sich jetzt knallend anziehen, seine Tochter
hat Freier, sein schwindsüchtiger Sohn lernt tanzen.
Aber David is

t

unglücklich. Er verschenkt, um das
Glück zu erringen, sein ganzes Geld den Elenden,
den Blinden, den Krüppeln. Natürlich verehren si

e

ihn dafür, nennen ihn ,,David den Fieudendringer",
doch
—

si
e wollen mehr. Sie glauben nicht, baß er

lein Geld mehr hat, si
e

dichten ihm übernatürliche
Kräfte an und fordern Wunder von ihm. Er soll
Messias sein. Ohnmächtig flieht er. Aber man
glaubt, böse Mächte hätten ihn entführt, und spürt

ihn auf. Als er seine Armut, sein Menschentum ge
steht, wendet sich der Unmut gegen ihn, Steine
fliegen, David sinkt tot zusammen. Triumphierend
tritt Anathema vor den Wächter des Tores, „welches
die Grenze der Sinnenwelt bezeichnet", mit den
Worten: „Hat nicht David die Ohnmacht der Liebe
bemiesen? Hat er nicht gewaltiges Unheil ge
stiftet? . . .'Wo is
t

die Wahrheit? Ward nicht
auch si

e

gesteinigt?" Der Einwurf, David se
i

un

sterblich geworden, irritiert ihn nur vorübergehend,
er wird wieder Herr über sich selbst: ,,Du hast doch
nun einmal das schlimme Nenommee eines Lügners,

eines Betrügers und Mörders!" Der Böse allein

is
t

ehrlich . . .
Aus einer furchtbaren Bitterkeit wuchs dieses

Werl. Die Gesichter, von denen es genährt wird,

sind von Revolution und Krieg gezeugt, si
e

sind
dem Hirn Andrejews so unverwischbar eingeprägt,

daß si
e in allen seinen Dichtungen wiederkehren und

sich hier zu einem Grotesktanz versammeln. Ihr
Jammer zerbricht alle Matze der Kunst. Duntel-

leuchtend wie Feuer und ebenso zeiflackernd is
t

die

Vision des barmherzigen, mäityreihafien Menschen,
der sich selbst erlöst, aber nicht die Menschheit. Ein
Theaterstück? Gewih nicht. Aber eines Dichters
alarmierender Aufschrei.

Ellmill Hoffmann

München
„Der Schmied von Kochel." Tragödie in vier
Alten von Josef Ruederer, (Schauspielhaus,

30. September, >

/H3s gibt Weile, die um ihres Verfassers willen,
^^ und solch«, die um ihrer selbst willen inter
essieren. Die Schauspiele von Josef Ruederer

gehören zu den elfteren. Man verfolgt die Ent
wicklung dieses Dichters, der ein ganzer Mann
und ein Altbaycr von echtem Schrot und Korn
ist, mit einer an Neugier grenzenden Spannung.

In unserem überfeinerten literarischen Zeitalter wirkt
sein derbes Draufgängertum fast anachronistisch.
Dabei sind seine künstlerischen Absichten von einer

seltenen Reinheit und spröden Eigenwilligleit. Wenn
er am Vortragspult steht, um sein Wert mit

seiner Person zu decken und mit seinem eindring

lichen Organ diktatorisch zu interpretieren, kann

sich so leicht niemand des Eindrucks selbst seiner

schwächeren Arbeiten erwehren. Den „Schmied von

Kochel" habe ich ihn zweimal vorlesen hören. I,icrft
im engsten Kreise; da wirkte er auf mich und die

anwesenden Freunde am stärksten. Nun, das war
lein Wunder, Im Freundeskreise wirken alle vor
gelesenen Dramen gut. Dann trug er dieses Stück,
an dem er viele Jahre lang mit unerhörten Mühen
gearbeitet, immer wieder geändert und gefeilt hat,

an dem seine ganze Seele hängt, öffentlich vor.

Nach jedem der stürmischen Alte brach stürmischer
Beifall los. Die Aufführung aber, von der man

so viel erwartet hatte, enttäuschte. Die Suggenion
versagte, sobald das Stück für sich allein zu sprechen
hatte. Trotzdem finde ich, dajz der „Schmied von

Kochel", im ganzen genommen, ein großer Wurf
ist. Au« dem reinen, ungebrochenen Gefühl vater

ländischer Begeisterung erwuchs dem Dichter die,

Gestalt seines legendarischen Helden. Die Legende
selbst, wie si

e

das Volt sich bildet, ward Fleisch
und Blut, litt, grübelte und ging zugrunde, als
Bauer mit den Bauern, und steht als ein er

schütterndes Symbol getäuschten Vertrauens un
vergeßlich vor uns, so wie si

e

seit zweihundert

Jahren im oberbayrischen Volle lebt. Als dra
matischer Held is

t

der Schmied von Kochel freilich
schwer zu gebrauchen. Mehrere Verfasser von Bolls-
stücken haben vergebens versucht, ihn lebendig zu

machen. Ruederer is
t

es noch bei weitem am heilen

gelungen. Er stellt ihn sagenhaft groß dar und

einsam unter seinesgleichen: Seit der Kurfürst Mai
Emanuel das bayrische Land und die Hauptstadt
München den Österreichern überließ, rührt der
Schmied Balthasar leinen Hammer mehr. Sobald
aber sein angebeteter Herrscher ins Land ,urück-
lehren soll, will er wieder schmieden. München«!
Bürger, an der Spitze ein tatkräftiger Ratsherr,
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suchen sich nun der Hilfe des Bauernoolls zu
versichern, indem si

e den Schmied gewinnen. Es
wird ihm vorgetäuscht, wenn er mit den Seinen

nur die Waffen ergreifen wollte, so werde der

Kurfürst m der Ehristnacht (1705> vor München
stehen. Balthasar in seinem gläubigen Vertrauen

auf die Rückkehr des angestammten Herrn bricht
mit der Schar der Bauern auf. Aber erst in

München selbst erkennt er den Verrat und das

Sinnlose des Nufstandes. In der Mordnacht von
Sendung wird er mit allen, die sich ihm ange

schlossen haben, niedergemacht. Die äußeren Vor
gänge sind aus der Geschichte bekannt. Vom Dichter
neu geschaffen oder umgedeutet sind außer dem

Schmied selbst viele Nebenfiguren, zumal die Dirne
Lamillll, wohl ein schmerzhaftes Symbol des bay

rischen Herzens, die aber hinter der überragenden

Gestalt des Schmiedes »erblaßt. Mit dem Schmied
allem steht und fällt das Stück. Und leider fiel
es, da das Publikum trotz aller Bemühungen des

Dichters mit dem Legendarischen der Erscheinung

nichts Rechtes anzufangen wühle. Auch die hoch

deutsche Sprache der Vebirgsbauern nahm dem

Stück viel oon der realen Naturtreue, von der die
neuere Bühne nur noch in stilisierten Dramen ab

zusehen vermag. Was der Dichter mit echter, un
mittelbarer Leidenschaft empfunden hatte, trat aus
dem Wunde der Bauern als hohles Pathos zutage.

Immer wieder drang stellenweise die ursprüngliche
Kraft des geborenen Dramatikers siegreich durch,
besonders bei den Altschlüssen. Ein voller Sieg blieb

ihr versagt, weil der matten Einzelheiten, der Längen
und Breiten, der leeren Stellen zu viele waren.
Es war Josef Ruederers erste Tragödie. Das Ver
trauen zu ihm als zu einem Komödiendichier und

Satiriker hohen Ranges bleibt bestehen.
Kurt Martens

Breslau
„Die Liebe höret nimmer auf." Line Tragi-
lomödie au« der Vohime, Von Otto Ernst.
Fünf Alte. (Lobetheater, 3N. September.) Buch

ausgab« bei L. Ltaackmann, Leipzig.

Etikette des Stückes stimmt nicht zu seinem

>^/ Inhalt. Es spielt nämlich nicht in der „Bo
heme", unter der wir doch mit Murger die

Welt der noch nicht ..angekommenen" Künstler ver
stehen, sondern in einem bunt zusammengewürfelten

Kreise von Theaterinteressenten, Kritikern, Maiein,

Musikern usw.. dessenHaupt der bereits weltberühmte
und hochbezahlte Dichterkomponist Bruno Sommer-
lamv ist. Und ferner, das Stück is

t

auch leine

„Tragikomödie", es sei denn, daß wir ein Werl,

dessen erster Alt lustig is
t

und dessen übrige vier

Alte mit der Tragik spielen, eben wegen dieser Tei
lung in zwei gegensätzliche Stilarten als Tragi
komödie gelten lassen wollen. Richtiger hieße Einsts
jüngste Schöpfung wohl ,,der dramatisierte Roman
eines trinkenden Künstlers". Denn beileibe möchten
wir nicht Herrn Bruno Sommerlamp als einen
Künstler-Typus ansprechen. Vielmehr is

t

dieser
angeblich geniale, in Wahrheit aber brutale Säufer
und Genüßling nur rein zufällig ein großer Kom
ponist. Was hat seine verhängnisvolle, eher ein
wenig philiströse Vorliebe für den Seit, die ihn
an den Rand des Grabes führt, was seine Laune,
dem bigamistischen Grafen oon Gleichen nachzueifern,
mit der Kunst zu tun? Der erste Aufzug schildert
das laute Eiegesfest der Sommerlamp-Eliquc, das
dem neuesten Erfolg« des Meisters gilt. Die mensch
liche Menagerie, die hier aufmarschiert, is
t

reich an
schnurrigen, gut gesehenen Eremplaren, aber auch

die gröblichen Karikaturen fehlen nicht. Aber selbst
wenn wir «inen vollkommen idiotischen Kiititer-
Hofrat und die sächselnde, stupide Gattin eines
kleinen Tommerlamp-Konlurrenten als verzerrte
Possenfiguren in diesem Rahmen ablehnen, s

o bleibt

doch dieser scherzhafte Auftakt zu der nachfolgenden
Ehetragödie ein flottes, amüsantes Stückchen im

Stück«.
Die Ehetragödie selbst aber dünlt mich in An

lag« und Ausführung verfehlt. Bruno Sommer
lamp soll als „Übermensch" gelten, als kühner,
freier Geist, der sich über Konvention und Moral
mit dem Recht des Starken hinwegsetzt. In Wirk
lichkeit auält er die ihn d«mütig anhimmelnde Frau,
die er in einem Anfall oon Philistrosität normal
bürgerlich geheiratet hat, in kleinlichster Weis«, zieht
ihr ständig die Gesellschaft blöder Zechkumpane vor
und mutet ihr gar zu, mit einer ruppigen Dirne
einen Haushalt zu dreien zu führen: trotzdem er sein
Weib angeblich liebt. Das is

t

doch wohl nicht mehr
die naive Rücksichtslosigkeit eines freien Künstlers,

sondern die Herzensroheit eines wüsten Egoisten.

Kein Wunder, daß ihm sogar dieses bis zur Selbst
erniedrigung sich hingebende Weib eines Tages em
pört davonläuft. Vielmehr is

t

es ein Wunder, daß
es im letzten AN zu dem oon übermäßigem Telt-
genuß aufs Krankenlager Gestreckten verzeihend

zurückkehrt. Di« Hoffnung auf ein Kind, das dem
traurigen Ehebunde entsprießen soll, gibt den Anlas,

zu einer pathetisch-sentimentalen Versöhnung im

Zeichen des kommenden lindlichen „Messias". Die
bei Ernst häufig beobachtete Neigung zur überharten
ttontillftierung sein«! Charaktere hat ihm hier wieder
einen schlimmen Str«ich gespielt. Dieser oon allen
guten Geistern oerlllssene, mit seiner redseligen Ge
nialität protzende „feuchtfröhliche Bruno" und diese

in nimmer aufhörender Liebe sich verzehrende Dul
derin sind zwei einander innerlich so durchaus ent
gegengesetzte Menschen, dasz die uns in Aussicht
gestellte Zulunftsharmoni« sich nur ergeben kann,
wenn eines oon beiden sich seines eigenen Wesens
zugunsten de« anderen entschlüg«. Ernst deutet denn

auch an. daß Bruno Sommerlamp sich als ein
völlig Anderer vom Krankenbett erheben wird.
Nehmen wir ruhig an, daß eine so radikale
Läuterung selbst bei einem so krassen Egoisten denk
bar ist. Dann bleibt immer noch der Vorwurf be
stehen, baß uns die langen fünf Alte der Tragi
komödie nur Theater, bald lustiges, bald grelles,
bald sentimentales Theater gezeigt haben, daß aber
das wirkliche, das seelische Drama dieser Ehe erst
beginnt, nachdem das Stück zu Ende »st.

Erich Freund

Stuttgart
„Lottchens Geburtstag." Lustspiel in einem
All von Ludwig Ihoma. <K Interimthealer,
5. Dlwber l9li — nach der Handschrisl.»

/^er lustige Simplizissimussatiiilei hat in seinen»^/ neuesten Einakter ein neumodisch-pitantes Mo
tiv in den Rahmen des altmodischen Familien-

und Piofessoienschwants gespannt. Die juristische
Zierde einer kleinen Universität, die im praktischen
Leben ein unglaublich täppischer Geselle ist, fühlt
sich berufen, sein eigenes Kind an dessen 20. Ge
burtstag in die Geheimnisse des Zeuaungsprozesse«
einzuweihen. Als sich aber in der Person eines
ebenfalls unglaublich dämlichen Prioatdozenten ein
Bewerber einstellt, erliest sich der Professor diesen

zum Objekt seiner ungeschickten Aufllärungsoersuche.

Zuguterletzt rettet Lottchen die gefährdete Situa
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tion, indem sie den Eltern die überraschende Mit
teilung macht, daß si

e

heimlich
— einen Hebammen»

lursus genommen hat. Sehr nett ist in die Hand
lung das nachträgliche Geständnis des Professor«
verflochten, daß er selbst vor seiner Verheiratung sich
von seinem zoologischen Kollegen über seine künftigen
Pflichten als Ehemann habe belehren lassen. Leider
ist der ganze Einfall etwas zu breit ausgesponncn.
Aber auch da, wo die dünnen Fäden der Fabel zu
zerreißen drohen, versteht es Thoma, durch witzigen
Dialog die dramatischen Schwächen seines Wert-
chens zu verbergen. So hat er auch bei dieser
Kleinigkeit, die der „Medaille" und „Erste Klasse"
nicht ganz ebenbürtig ist, die Lacher auf seiner
Seite.

R. Krauh

Nürnberg
/gleichzeitig mit den Aufführungen in Berlin und

>3) Halle ist hier am ?. Oktober das dreialtige
Lustspiel „Hundstage" von Korfiz Holm am

Intimen Theater erstmalig in Ezene gegangen.
Daß gleich drei Bühnen wetteiferten, das neu«

Stück herauszubringen, hat wohl hauptsächlich seinen
Grund einmal in dem gegenwärtigen Tiefstand der

deutschen Lustspieldichtung und dann in dem an

gesehenen Schriftstelleinamen des Verfassers. Zu
gleich mögen einige gute Witze und Bonmots und
eine leidlich flotte Dialogführung bei der Lektüre

bestechend gewirkt haben. Damit sind aber auch
die Porzüge des Holmschen Lustspieles eigentlich
erschöpft. Die Handlung, in der drei nicht mehr
ganz junge Pseudotünstler und ihre Ehehälften samt
einer Malereieleoin, einer geschiedenen Frau, durch-
einanderliebeln und -eifersüchteln, is

t

dürftig und
schleppend, und die Gestalten und Eharaltere sind
entweder zu grob gezeichnet, zu karikiert oder zu
allgemein gehalten, um ein lebhafteres Interesse
erwecken zu können. So war denn die einer Ab
lehnung gleichkommende kühle Aufnahme, die das
Stück in Nürnberg fand, ohne Zweifel nur allzu
berechtigt. Die Selbstkritik hat den Verfasser dies
mal bedenklich im Stich gelassen.

Theodor Hampe

Jena
s^m hiesigen Stlldttheater wurde am 14. Oktober
^X der Uraufführung des im „LE" vom 15. Juni^^ 1909 kurz besprochenen fünfaltigen Schauspiels
„Alt-Weimar" von Wilhelm Armin ins ein
freundlicher Erfolg zuteil. Die von A. Elster ge
rügten Mängel traten bei der Aufführung gegen
die Vorzüge des Stücks einigermaßen zurück. Jeden
falls ist der Dichter mit Glück bemüht gewesen, aus
der Masse der ein lebensvolles Bild der Zeit von
1806 ermöglichenden Typen fesselnde Muster aus

zulesen! nur arbeitet er mehrfach zu mosaikartig,

so das; hier und da der einheitliche Zug straffer
Konzentration vermißt wird. Auch hat der Dichter

in dem an sich löblichen Bestreben, charakteristisch«
Pollichter aufzusetzen, gelegentlich des Guten wohl
etwas zu viel getan. So hätten einige Gestalten,
nicht zum Schaden des Ganzen, ruhig fortbleiben
können. Auch manch störende Sentimentalität is
t

vom llbel. Die Sprache erscheint nicht immer ganz
natürlich, erhebt sich aber bei der Erzählung des
Landesverräters im vierten Alte zu ergreifendem
Pathos und ungewöhnlicher Kraft.

Otto Francke

Kmze Anzeigen
Romane und Novellen

Wilhelm NrinkmeyeeS Abenteuer. Von
Nudolf h u ch

.

München 19N. Georg Müller. 455 S.
Ein neuer Abenieurerroman. Wenn unser Ge

dächtnis nun sich rasch an den alten Simplicius
Simplicissimus, an Münchhausen, Jean Paul, den
Grafen von Monte Ehristo, Tartarin von Taras-
con und den Zeitgenossen Prinzen Kuckuck erinnert:
die nicht immer illustren Ahnen weiden in dem
Walhall der Schelme Wilhelm Brintmeyer mit Hoch
achtung begrüßen müssen.
Der Wilhelm Brintmeyer is

t

ein wohltuendes
Buch. Erstens will dieser Mann lein Literat sein,
und das gibt ihm schöne Freiheiten. Dem Roman
cier von heute schreibt es die Kritik übel an, wenn
er es einmal wagt, unter den Lebensdingen seiner
Helden auch Bücher zu nennen und geistige Sensa
tionen; man sagt dem unglücklichen Autor dann
nach, er prahle mit seiner Bildung. Im Leben des
modernen Romanhelden dürfen zwar Autos, Kra
watten, Schauspielerinnen, Bügelfalten, Flugmaschi
nen und dergleichen eine bedeutend« Rolle spielen,
beileibe aber nicht die Beschäftigung mit den Weilen
eines Genies oder sonstigem, was den Roman nach
der Ansicht der Zeitgenossen mit Meditation und
Unplastil überlüde.
Wie gut hat es da Wilhelm! Er darf den Pinto

lesen, er darf Schiller zitieren, er darf das griechische
Altertum und die Historie aufbieten, ohne haß man
ihn schilt, deshalb unlunstlerisch zu sein. Und mit
wahrem Vlücksgefühl liest ein Leser, der nicht auf
der Höhe is

t

z. B. Buddenbrools und Königliche
Hoheiten sowie ihre tausend ärmlicheren Verwandten
als die Blüten der Nation betrachten zu tonnen,
mit wahrem Glücksgefühl also liest ein solcher Leser,

daß es in Wilhelm Brintmeyer noch einen Mann
gibt, dem es gestattet ist, nicht nur von Heiraten,
Gesellschaften, Möbeln, Krawatten, Mahlzeiten und
spärlichen Stimmungen zu reden. Wilhelm wägt
gar fein auch im Moralischen und muß sich oft sehr
entschuldigen, um mit seinem Gewissen vor dem
Leser wieder ins Reine zu lommen und so schön
dazustehen, wie es sein ästhetisch-moralisches Gefühl
erheischt.
Und zweitens hat Wilhelm in dem glück

lichen Zustand des Abenteurers es nicht nötig, immer
an den ehernen Gesetzen des Alltags festzuhalten.
Er darf ruhig Dinge, die ihn hoch erfreut hätten,

so erzählen, als seien si
e

gewesen.
Er lann auch manche Episoden ein wenig ver

schleiern. Niemand fordert von ihm Antwort, warum
er Uranien nicht geheiratet hat, und auf welche
Weise es ihm die Manneswürde erlaubte, sich öfters
hinter de» Kulissen mit Uranien wieder auszusöhnen.
Sie war wie Freundin Iolanthe auf eine Weis« treu,
die man in bürgerlichen Kreisen die größte Untreue

genannt hätte, Wilhelm aber is
t

nicht so ohne Zart
gefühl, daß er jede Reue Uranien« preisgeben würde.
Ja, weil Wilhelm lein moderner Nomanheld

ist, darum darf er die moderierte Beatrice seines
Herzens sogar Urania nennen, ohne daß die ernste
Kritil gezwungen ist, ihm mitzuteilen, Kate, Mieze
und Auguste Viltoria seien zeitgemäße Namen.
Dieser glückliche, dieser wahrhaft beneidenswerte

Wilhelm !

Wir lernen ihn als Unterprimaner lennen. Er
trinkt sehr viel, liest im Pluto und sucht das Zeit
alter vor Barbarossa auf richtigere Weise fort
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zusehen. Und er gewinnt einen kleinen Grafen zum
Freund, der den Namen von Wilhelms Heimatdorf
Kattenhausen trägt. Und Wilhelm, ein gar übler
Blasebalg bisher, zeigt plötzlich ein Herz. Und er

darf sich sogar durch den von Kattenhausen, leinen
„Junker", ans Herz rühren lassen, wie sonst viel

leicht von nicht« mehr. Er darf nach Kattenhausen«
Tod sogar soweit gehen, bah in sein Blut die
Flamme schlagt, die den Iunlei erfüllte: die Lieb«
zu Uranien.
Und in all seiner Groteslheit wird der Wilhelm

nicht lächerlich, denn er is
t

ja ein Abenteurer, lein

Romanheld.
2o zieht sein buntes Leben weiter in einer Füll«

köstlicher Szenen. Alte Oberförster weinen, wenn si
e

des Wilhelm Flöte durch die nächtlichen Wälder

schmelzen hören. Di« stolzesten Gymnasiallehrer ver
gießen Tränen der Reue bei Wilhelms eramenlosem
Abgang. Torfen schreiender Ungerechtigleit, wie ent°

schliche Verlennungen von Wilhelms Charakter, wie
das Testament des Onlels Pedro in Peru ragen
auf, um Wilhelm zu erschütternden Reden über di«
Schlechtigkeit einer unplatonischen Welt zu inspi
rieren. Unter vielem anderen erlebt er ein geheim
nisvolles Abenteuer in der Nacht bei einem früheren
Scharfrichter, der zum Abdecker herabgesunken is

t

und
aus dem verschollenen Glanz seines Hauses noch «in

altsächsisches Richtschwert bewahrt.
Und dann sind da plötzlich zwei junge Damen

vornehmer Art, die Wilhelm lieben. Wilhelm fühlt
irgendwo, er hätt« wohl «in Mensch weiden lönnen,
in feinen Verhältnissen glücklich. Ja, auf Zeit. Denn
sein Vemüt gleicht dem Opal, der in allen Farben
spielt (sagt nicht Plato, sondern Shakespeare).
Wir finden auch Wilhelm noch als täglich wech

selnden Präsidentinnengemahl eines Frauen st aates,
kurzum, er durchlebt alle Chancen seiner Zeit.
Als alter, reich gewordener Mann schreibt er

seine Memoiren. Aber ehe er den zweiten Teil be
ginnen tonnte, hört er die Stimme seines Junkers,
der bei den Schülergelagen manchmal sagte: „Die
von Kattenhausen gehen jetzt heim."
Nicht Urania ruft, der Junker ist's. Die Freund

schaft ruft den Platoniler.
Resümieren wir: es is

t

ein prächtiges Buch.
Der Blasebalg, der Flötenspieler, der Freund, der
Amant, der Platoleser, der moralische und der un
moralische, der parvenühafte und wieder grund-
büuerliche, schwatzende, philosophierende und ge
bildete Wilhelm tut es dem Leser an und gräbt

sich ins Gedächtnis.
Wilhelm Brinlmeners Abenteuer sind das Buch

eines sehr überlegenen Menschen, von dein man

hoffen möchte, daß er aller Mode zum Trotz es sich
vielleicht noch einmal gestattet, einen Bildung««
roman dieser Zeit zu schreiben.
Pappen heim in Franken

Sophie Hoechstetter

Lieg der Jungfrau. Roman. Von Albert Tren»
tini. Neilin 1910, Schuster ck Loeffler. 42l 2.
Heinz Heide lehrt nach langer Abwesenheit auf

seinen Hof im Gebirge zurück, von einem Leben
im Lärm der großen Städte verwüstet, lalt, hart,
abweisend, im Innersten ausgebrannt. Er lebt wie
einer, der für eine Schuld zu büßen hat. Nur eins
ist noch in ihm, die Liebe zum Weibe eines andern,
das er sich in die Einsamkeit mitgebracht hat. Bis
er entdeckt, daß si
e

ihn betrügt, daß si
e eine Dirne

ist, nicht mehr wert als ihr Mann, und daß dieser
Mann — sein Bruder ist, sein Bruder, der sein
Erbteil verspielt und vertan hat, der ihm seit Jahren
aus dem Gesichtskreis geschwunden ist. Da flieht auch
die entlarvte Nioia aus Buchenfreygg. In Heinz

Heide wird es nun ganz leer. Seine Freund«, der
Arzt Lorelock, der Lehrer Pius Vesper, Seoerm „der
Feldlönig" und Judith Thore sehen zu und wissen
nicht zu helfen.
Wie ein Verdammter haust Heinz Heide auf

Buchenfreygg. Er sieht die Dinge, aber si
e kommen

ihm nicht zu Bewußtsein, er is
t

seelenblinb, er ist
ein Traumwandler, und auch Judith Thore, die
Jungfrau, vermag ihm das innere Sehen nicht
wiederzugeben. Er verzweifelt. Er zündet Tannen-
freygg an in der Winternacht. Oder ist er nicht der
Täter? Es bleibt dunkel, denn alles in diesem
Buch will mühevoll erraten weiden.
Aber mit der Tat kommt die Umkehr. Heide

hilft eine Gebärende aus ihrem brennenden Hause
retten, er nimmt die Abbrändler in sein eigenes
Haus, den Freunden wird er wieder Freund und
Judith Thore wird ihm zur Heiligen, der er sein
Innerstes auszuschütten vermag. Aus dem finstern
Selbstsüchtling wird der unermüdlich Gebende, eisige
Rinden lösen sich, die Liebe is

t

da. Sieg der
Jungfrau !

Di« Fabel erinnerte mich in vielen Stücken an di«
meines Romans „Fegefeuer". Hi«r wie dort ein Ein
samer, hier wie dort eine fahrende Dirne, hier wie
dort eine rettend« Tat, die di« Augen der Seele wieder
sehend macht, hier wie dort da« Weib, das die
Erlösung vollendet. Dennoch fällt es mir nicht ein,
bewußte Zusammenhänge behaupten zu wollen. Sie
sind lein zufällige. Abel andere Abhängigleiten be
stehen. Wir finden die eigentümlich duntle, un
sichtige Luft, die die flüheien Weile Heiniich Manns
eifüllt, wir finden im „Feldlönig" den Hein Heide-
rieter Frenssens aus alten Tagen wieder, wir finden
eine untirolische Stimmung von der suggestwen
Kraft, die die Woite schwer und prächtig macht
wie bei d'Annunzio.
Einige stilistische Unarten stören. „Blödsinn!"

stieß Loielock ihn zui Seite. ^ „Ich habe viel dar-
unter gelegen," breitete er «in« Decke aus. — „Fräu
lein Judith!" ging er hastig. — „Gott bewahre!"
rannte er dahin.

— Und so fort durch das ganze
Buch. Oder „sie wanderten herztlopfend durch den
Wald". Oder Cherubimen statt Cheiubnn.
Aber gegenüber dem eisten Buch Trentinis ist

doch ein starkes Fortschreiten nicht zu veilennen,
ein Herabsteigen au« der brünstig-ekstatischen Welt
eines feurigen Nebels in Heller«, wirkliche Zonen.
Und es is

t

zu hoffen, daß dieser Piozeß der Mateiia»
lisierung anhält; denn Trentini sind so wesentliche
Fähigkeiten zu eigen, daß es schade wäre, wenn er

nicht sehend würde wie sein Held Heinz Heide.

Hamburg Richard Huldschiner

Dramatisches

Schloß Wetterftein. Tragödie. Von Frank Wede-lind. <„In allen Sätteln gerecht", Komödie;
„Mit allen Hunden gehetzt", Schauspiel; »In allen
Wassern gewaschen", Tragödie.) München «. I.,
Georg Müllei. 81 E.
Wedelmds Höhepunkt liegt längst hinter ihm.

Dieser Dichter teilt das Schicksal so vieler von seinen
Zeitgenossen, daß si

e mit ihren ersten Werten alles
gaben und hernach, um ein derbes Wort zu ge
brauchen, nur so „fortwurstelten". Seit „Früh
lings Erwachen" und dem halbgenialen „Erdgeist"
bewegt sich Wedelind sowohl äußerlich wie innerlich
in absteigender Linie, und dies« letzten drei Einakter
schließen sich mit einer fast grausamen Folgerichtig
keit an die immer schwächer weidende Kette an.
Den äußeren Niedergang bedingt das Verhalten des
Publikums; denn außerhalb der kleinen, einge
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schworenen ,,Gemeinde" sind weitere Kreise „wede-
tindmüde": müde seiner ewigen Dirnengeschichten,
gelangweilt durch seine einseitige Erotil, angewidert
und abgestoßen durch seine Formlosigkeit und seinen
Mangel an künstlerischer Disziplin. Wenig ver
wunderlich in unserer Zeil, die so nachdrücklich die

formale Kunst bevorzugt und die, nach der Hoch
flut de« Naturalismus, eine stetig wachsende Zehn
sucht empfindet nach Matz, Ordnung und Reinlich
keit! — Diese drei Einakter weisen alle Schatten
seiten von Wedelinds früheren Weilen auf; leider
nicht ihre Vorzüge; ja, man is

t

versucht, zu sagen,

bah die künstlerische Verlotterung hier noch Fort
schritte gemacht und sich bis zum Ungenieszbaren
gesteigert hat. Wedelind war ja immer, wie Kurt
Martens einmal treffend bemerkt, mehr Dichter
alz Künstler i aber gerade das Dichterische, was uns

seine früheren Werte lieb gemacht: diese Kraft der
Erzeugung von Stimmung, dies ehrliche Gefühl,
und, vor allem, die ungemein kraftvolle Persönlich
keit, die überall herausguckte, gerade das fehlt
in ,, Schloß Wetterstein". Diese drei Einakter sind
matt, farblos und konstruiert: wo si

e mit Kraft
protzen, da merkt man die Pose. Am gelungensten
scheint mir noch die erste: „In allen Sätteln ge
recht": in diesem reinen Dialogstück stecktnoch etwas

von dem Dialogmeister Wedelind drin, de» wir im
„Erdgeist" so sehr bewunderten. In den beiden
andern Stücken aber wird's fürchterlich. Sie spielen
natürlich in der internationalen Verbrecherwelt : aber

die is
t

uns, zumal in Wedelinds Nehandlungsweise,
langst eine Welt geworden, in der man sich langweilt.

Zudem: es is
t

alles schon dagewesen! Wedetind

lebt, wie ein Theaterdirettor, von Wiederholungen.
Die Figuren, die er hier ziemlich zwecklos versammelt,
kennen wir schon, in mehr oder minder großen Varia
tionen, aus seinen früheren Stücken: denn was ist
die Heldin, Effie, anderes, als eine — schwächere —

Neuauflage der auch in allen Wassern gewaschenen
und mit allen Hunden gehetzten Lulu? Neu is

t

hier
lediglich die Figur des Ehagnaral Tschamper aus
Atatama, der sich, man weih nicht, warum, durch
aus in Gegenwart eines nackten Weibes das Leben
nehmen will. ^

Alles in allem sind diese drei letzten Werte die
traurige Bestätigung der lange gehegten Befürch
tung, das; Franl Wedekind eines Tages völlig ver
armt vor das Publilum treten wird. Er is

t

in ge-

wissen» Sinne ein Opfer seines einseitigen Talente«,
das selbst in seiner Einseitigkeit nicht stark genug ist,

einen Wechsel des literarischen Geschmacks und eine

gegen ihn gerichtete Strömung zu überwinden. —

Berlin Hans von Hülsen

LUeillwrmissenschllftliches

Gottfried Keller als lyrischer Dichter. Von
Gustav Müller-Gschwend. Conderabdiuck au«
äcta ciermanic» VII. 2

. Berlin 1910, Mayer
<K. Müller.
Eine Dissertation, schlecht und recht, mit allen

Ungeschicklichkeiten, die solchen Eistlingsarbeiten an

zuhaften pflegen, mit all der Unbehilflichleit des
Apparats, die für andere »Is die beurteilenden und
mitarbeitenden Lehrer des Verfasser« eine Qual ist.
Man muh Bände um sich häufen, muh nicht« als
blättern und wälzen, wenn man ein solche« Büchlein
von 157 Leiten auf seinen Wert prüfen, auf sein«
Richtigkeit kontrollieren will. Eine Muharbeit schon
für einen akademischen Referenten, «in Obligatorium
für den, der über Keller arbeitet: für alle andern,
auch für intimere Kellerfreunde, unmöglich und —

unnötig. Den» das Resultat des Buchs is
t

sehr
spärlich: Ialob Bächtold, Adolf Frey und Paul

Brunner, auch Keller selbst im Briefwechsel mit
Storni haben im wesentlichen gesagt, was VlüIIer-

Gschwend im einzelnen, und zwar im historischen
wie im systematischen Teile, beibringt. In diesem is

t

das Unterlassen der wörtlichen Beweiszitate aus

Keller besonders schmerzlich: immer nur Hinweise
und Seitenzahlen, Zahlen, Zahlen, nicht« als Zahlen
und Abkürzungen. In den Darlegungen selbst läszt
der Stil manchmal sehr zu wünschen übrig: da«

is
t

doppelt peinlich bei einer Abhandlung, die im

Wesentlichen sich mit Form, Kunstform, befahl.
^

Trotz der Aufdröselung von Keller« Lyril is
t

also
Neues kaum gewonnen: manches is

t

anfechtbar, so

die Behauptung <S. 113 f.», die „singbarste Ver
klärung dieser Festlyrik ist das Wegelied": hat
Müller das viel singbarere „Heiht ein Haus zum
Schweizerdegen" nicht im Ohr? Sodann lassen sich
Schlußsätze wie „Keller is

t

lein originaler Lyriker",
und es ,, bleibt uns ewig jung und erfreulich das

Bildnis des Dichters, das uns aus dem Hand-
weitlichen Rahmen meisterlich glüht", nur aus
der fast krankhaften, an Goethe z. B. bis zur Lächer
lichkeit geübten „akademischen" Manier erklären, für
alles und jedes Vorbilder und Abhängigleiten bei
bringen zu wollen.

— Also: eine Dissertation schlecht
und recht, einerseits mit viel Überflüssigem, längst

schon Ertanntem, anderseits mit jener Adlürzungs-
und Zitiertechnil, die eine Lektüre dieser Schrift
zur genuhlosen, uneispriehlichen, zeitraubenden schwe
ren Arbeit macht.

Basel-Arlesheim Albert Gehler

«rabbes Werke. Hrsg. von Nr. Albin Franz
und Dr. Paul Zauneit. Kritisch durchgesehene und
erläuterte Ausgabe. 3 Bände. Leipzig und Wien,
Bibliographisches Institut.
Über das Bedürfnis nach Grabbeausgaben habe

ich mich an dieser Stelle (Heft 21 u. 22 des vor.
Jahrgangs) hinlänglich ausgesprochen. Der damals
avisierten Bongschen Ausgabe ist inzwischen die des
Bibliographischen Instituts zuvorgekommen: die

sechsteGrabbeausgabe. Die äußere Ausstattung ent
spricht den übrigen Werten des belannten Verlags:
gediegen, wenn auch nicht gerade modern. Bilder
und Schriftproben von Nrabbe lennt man auch
nachgerade hinlänglich. Inhaltlich wird in dieser
Auswahl alles wichtige gebracht. Der Teil is

t
von dem inzwischen verstorbenen Dr. Albin Franz
nach den Handschriften noch einmal kritisch revidiert.

Biographie, Einleitungen und Anmerkungen sind
von l»r. Zauneit besorgt. Die Einleitungen sind
verständig und mahvoll und bieten naturgemäh
kaum Neues, höchstens bah in der biographischen
Einleitung die „neuentdeckte" Rezension Grabbes
über den Goethe-Schillerschen Briefwechsel verwertet
weiden konnte, deren Teit Wuladinuoic in seiner
Ausgabe zum erstenmal bringen wird. Störend
sind die allzu sehr auf das Niveau des Schülers
höherer Lehranstalten gestimmten Anmerkungen.

(Dem „Napoleon" sind zwei Tchlachtenpläne bei
gegeben!) Was wird nun das Jubiläumsjahr —

wir feiern Heuer Grabbes 75. Todestag und seinen
110. Geburtstag ^ noch alles bringen? Noch fehlt
der Tempel-Nrabbe, der Ins«l-Giabbe, ein Tasch«n-
Gothland, eine Niedermeierausgab« von ,, Scherz,
Satire, Ironie", ein Grabbebieoier usw.
München Robert Hallgarten

Verschiedenes

Die modern« <5he und wie m«n sie ertragen
soll. Von Maud Eh. Braby. Berlin 1910,
Erich Reih. 239 S. M. 3.-.
Mit frommem Schauder Iaht uns eintreten . . .
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!ie Umschlagzeichnung (von Wolf Schmidt» weckt
Veitiauen. Ein Käfig breitet sich über die

ganze Fläche aus. Dahinter das Ehepaar. Er
sitzend,mit hängendem Kopf, mit baumelnden Bei
nen; in sich zusammengesunken; geknickt; gebrochen
— ein Bild bejammernswerter Schlappheit. Er hat
sich in sein Schicksal ergeben; der Kampf is

t

aus.

^ie dagegen rüttelt mit aller Energie an den Sta
de» des Gefängnisses. Mit wahrer Berserlerwut,
daß ihr Rock, der noch enger gebunden is

t

als des
Weibes Schicksal, in allen Nähten zu trachen droht.
Echo» hat sie mit furchtbarem Kraftaufwand einen
Äad verbogen; aber noch is

t

die Öffnung nicht
giosz genug, ihr den Weg in die goldene Freiheit

zu ermöglichen. Und draußen, vor den Toren
<2iUepoN25 so gut wie ante 5tu!w5). als »pect»,
ws« 2b exir» ein mondänes Pärchen, durch nicht
minder zarte, wenn auch weniger lästige Bande
gefesselt. Sie: mit hohen hacken, einer hyper
trophischen Muffe und einem kapriziösen Turban.
Er: straff und aufrecht, den glänzenden Seidenhut
nach englischem Muster etwas in den Nacken ge
schoben, das Rohr mit dem goldenen Balzaclnauf
lässig unter den linlen Arm geklemmt, während
er den rechten bei seiner Begleiterin einhakt. Das
elegante Paar sieht dem unwürdigen Schauspiel
hinter dem Gitter zu und denkt dabei wohl im
stillen: wir „Wilden" sind doch bessere Menschen.
5.'ange hält der witzige Umschlag den Betrachter

feil, Dann stürzt man sich kopfüber in den Inhalt,
^weihundertneununddreißig leiten ohne den Zusatz
,,und wie man si

e

ertragen soll". Aber vielleicht
kann sie wirtlich nur ein Junggeselle ertragen, der
sichan der Hand dieses Leitfadens (oder sollte man
5,'eidfaden schreiben?! von einer wissenden Ariadne
durch das Labyrinth eines Landes führen läszt,
oon des Bezirk so viele Wanderer wiederkehren.
Von leiner Sachkenntnis getrübt (c!e ce!2 au moinz

il «! vierte), lauscht er den Lehren einer gescheiten
Frau. Maud Eh. Brabn unterweist ihn mit der
Einsicht und Vorsicht einer Engländerin. Ehemänner
würden wohl bald ihr Augurenlächeln aufsetzen und,
»er grauen Theorie überdrüssig, bei ihrer eigenen
3rau Zuflucht suchen. Darum, scheint mir, ist der
Hagestolz der ideale Leser dieses Kompendium«
der modernen Ehe.
Kann er auch als kompetenter Beurteiler gelten?
?ie Ehehörigen weiden ihn als krassen Außen
seiter ablehnen; der Redakteur jedoch, der ihn
mit arger List zur Besprechung dieser Schrift heran
gezogen hat, könnte ihnen erwidern, baß, hier
wie überall, die gründlichste Information niemals
die Intuition zu ersetzen vermag. Schließlich hat
Ärindberg, der immerhin einige praktische Er
fahrung auf diesem Gebiet gesammelt hat, nichts
Wertvolleres oder Bleibenderes zu dem Thema
El» geäußert als etwa der Apostel Paulus oder
Schopenhauer, oon denen der eine sich mit pla-
lo»is<her Liebe, der andere mit grimmigem haß
begnügte. Jeder Mann (und jede Frau» weiß gleich
riel und gleich wenig über die Ehe. Ob er nun
leine eiserne Hochzeit gefeiert hat; ob ihr das
Hymen lieber war als der Gott Hymen: sie wissen,
„daß wir nichts wissen können". Und ihrer Ehe-
«eisheit letzter Schluß ist die schöne Redensart,
mit der man in England jemand Mut zuspricht, sich

in das Unabänderliche zu fügen: tr> in Make
!ne bezt ol it. Mehr lann leiner sagen. Weder
der Pastor, der am Eingang, noch der Jurist, der
am Ausgang der Ehe steht — unser» Eingang
segne Gott, unfern Ausgang gleichermaßen ^;
auch nicht der Arzt, der in ihrer Mitte seines
Amtes waltet. Aber sie alle denken in wunder
barer Harmonie oon diesem wundersamen hei

ligen Marriage: z'i! n'exiztsit P25, il fguärait
I'iliventer ....
Mehr weiß auch Maud Braby nicht. Und wenn

sie es weiß, sagt si
e es nicht. Sie sagt z. B. mit

keinem Wort, daß die meisten Ehen aus einem
Punkte zu kurieren sind (der andere is

t

der Geld»
punlt). Wie das Physiologische der Ehe überhaupt
nur gestreift wird. Sie erwähnt mit keiner Silbe
die für moderne Menschen wichtige Frage der
getrennten Schlafzimmer, die Europens Tante Ellen
mit Recht zu einer kardinalen Angelegenheit gemacht
hat. Maud Braby is

t

keineswegs gouvernanten

haft zimperlich, aber sie schreibt eben doch für
ein englisches Publikum, und da« zwingt si

e

zur
Reserve, wenn ihr Buch als Lehrmittel Ein
gang in die höheren Töchterpensionate finden soll.
In seiner jetzigen Form kann es getrost jedem acht
zehnjährigen Mädchen auf den Verlobungstisch ge»
legt werden — wenigstens in Deutschland. Bei uns
sind die Achtzehnjährigen heute so aufgeklärt und

so vorurteilslos, daß si
e über manche Bemerkung

dieser spezifisch englischen Schrift überlegen lächeln
können.
Anderes wird ihnen, weil zu insular gefaßt,

unfaßlich erscheinen. Wenn Fräulein Mieze Meyer
liest, der Typus der geschlechtslosen Frauen se

i

in
der Zunahme begriffen, so wird sie dankbaren
Herzens konstatieren, daß sich ihre Landsmänninnen

noch nicht zu dieser höhe der Kultur aufgeschwungen
haben. Wenn ihr die Engländerin einredet, das
heim sei der Ort, ,,wo es Bindfaden, Briefmarken
und Monatsschriften in hülle und Fülle gibt", wird
ein abgeschiedenes englisches Landhaus vor ihrem
geistigen Auge emporsteigen, aber schwerlich Mamas
Schreibtisch, auf dem die ,,Woche" in zplencliä
Isolation prangt. Wäre es daher nicht zweck
mäßiger, solche Bücher zu adaptieren statt wörtlich
zu übersetzen (abgesehen davon, daß die Übersetzung

besser sein dürfte»? Es handelt sich hier doch um
lein Kunstweil, dessen Lokalkolorit gewahrt bleiben
muß, um leine statistische Broschüre, deren Zahlen
wissenschaftlichen Wert beanspruchen können.
Sondern um die Erörterung der Doliorfrage,

,,wie man, obgleich verheiratet, glücklich werden
lann"; um allerlei probate Mittel aus der Haus
apotheke einer Ilugen Frau; um Reformoorschläge,
die totgeboren zur Welt lommen, solange die Kinder
nicht aus der Welt zu schaffen sind ; um eine harm
lose Plauderei, oon der so gut wie von der Ehe
gilt: lr>' lo Make llie best oi il.

Berlin Mal Meyerfeld
» »

Der Tempel-Verlag, der mit der Ausgabe des
Nibelungenlieds «vgl. „LE" XIII. 384» die so

genannten kleinen Klassiker aufnahm, erweitert« diese
Serie durch eine vollständige Uhland-Nusgabe

in zwei Bänden, wovon der erste Band u. a.
sämtliche Gedichte und Balladen des Nachlasses ent
hält. Der zweite bringt außer den größeren Dramen
auch alle dramatischen Fragmente. Di« einfach-
vornehme Ausstattung der Klassiker-Ausgaben des
Tempel-Perlags is

t

im „LT" schon oft gerühmt
worden.

Im Insel-Verlag erschien nunmehr eine als
Volksausgabe gedachte Auswahl aus der von Felil
Paul Greve besorgten zwölfbändigen Ausgabe von
1U01 Nacht. Diese kleine Ausgabe, die Paul
Ernst herausgegeben hat, umfaßt in vier Bänden
die bekanntesten und dichterisch wertvollsten Erzäh
lungen der Sammlung. Mit der Art der Ausroahl
kann man völlig einverstanden sein, weniger aber
mit der Tatsache, daß der neue Herausgeber ver

schiedene Stellen „gemildert" hat. Abgesehen daovn
erfüllt die gut ausgestattete, sehr deutlich und an
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genehm gedruckte Ausgabe (Antiqua) alle Anforde
rungen, die man an eine Auswahl stellen tann. Auch
die der Wohlfeilheit: die in Halbleinen gebundenen
vier Bünde losten 16 M. Mit der im letzten Band
enthaltenen kurz und piägnant gehaltenen Geschichte
des Buchs hat sich der Herausgeber ein Verdienst
erworben.

Gleichfalls im Insel-Verlag und ebenfalls von
Paul Ernst herausgegeben, erscheint eine „Bibliothek
der Romane". Davon sind bis jetzt heraus
gekommen: „Die letzte Reckenburgerin" von Louis«
von Fran>,ois, „Niels Lyyne" von Jens Peter
Ialobsen, Scotts „Ivenhoe", Flauberts „Frau
Bovary" und Willibald Nleiis' „Die Hosen des
Herrn von Bredow". Jeder der gui ausgestatteten
Bände lostet, bei einem Umfang von 350— 500
Seiten, in Leinen gebunden M. 3,-^, in Leder
M. 5,-.
Eine wohlfeile Ausgabe des von Wilhelm Hertz

bearbeiteten „Parzival" Wolfram von Eschen-
bachs is

t

bei I. G. Lotta erschienen. Der Vorrede
Wilhelm Hertzens hat Friedrich von der Leyen
ein ausführliches Nachwort hinzugefügt. In Leinen
gebunden lostet das Buch M. 4,—, geheftet M. 3,—.

Nachrichten?
Todesnachrichten: Wilhelm Dilthey, der

bedeutende berliner Philosoph, Ästhetiker und Ge
schichtsforscher, is

t

am 3
.

Oktober in Bozen gestorben.
Er war am 19. November 1833 zu Biebrich am
Rhein geboren, absolvierte seine Studien in Heidel
berg und Berlin und begann seine ruhmreich«
Dozentenlaufbahn in Berlin. Er war Schüler von
Ranle, Ialob Grimm, Adolf Trendclenburg. 1866
wurde er ordentlicher Professor in Basel, 1868 wurde
er nach Kiel, 1871 nach Breslau berufen. Von
hier lehrte er 1882 nach Berlin zurück und
blieb bis zu seinem Rücktritt einer der gefeiertsten
Lehrer der berliner Universität. Es gab lein Gebiet
der menschlichen Geisteswissenschaft, das er nutzer acht
gelassen hätte. Seine beste Kraft hat er dem
Leben und der Lehre Schlciermachers gewidmet;
es is

t

ihm aber nicht vergönnt gewesen, dies Werl,
dessen erster Band vor vierzig Jahren erschien, zu
Ende zu führen. Sein am meisten verbreitetes Buch

is
t

das bekannte Werl „Das Erlebnis und die Dich
tung", in dem er Studien über Lessing, Goethe,
Novalis und Hölderlin gegeben hat. In den Ab
handlungen der Akademie der Wissenschaften und
im „Archiv für Geschichte der Philosophie" hat
Dilthen zahlreiche Arbeiten literarischer, ästhetischer,
philosophischer und historischer Art veröffentlicht.
In seinen letzten Lebensjahren beschäftigte ihn be
sonders die Mitarbeit an der großen Kant-Ausgabe
der Akademie.

Im Alter von 32 Jahren starb am 4. Oktober
der Präger Dichter Victor Hadwiger. Er hat
zahlreiche Beiträge in verschiedenen Zeitungen, u. a.
in der „Vossischen Ztg.", veröffentlicht. Diese wid
met ihm einen warmen Nachruf, in dem ein post-
humer Roman des Iungoerstorbenen angekündigt
wirb.
Helene v. Nakowitza (Frau von Schewitsch), um

derentwillen Lassalle den Tod fand, is
t

m München
Anfang Oktober freiwillig aus dem Leben geschieden.
Ihre Romane sind weniger bekannt geworden als
ihre Memoiren, in denen die interessantesten Lharal-
tere der zweiten Hälfte des vergangenen Jahr

hunderts auftreten. Sorge vor drohender Not —

ihr Gatte, Serge von Schewitsch, war einige Tage
vorher gestorben

—
soll die einst Gefeierte in den

Tod getrieben haben.
In Breslau starb Mitte Oktober der Schrift

steller Gustav Hoecker im Alter von 79 Jahren.
Li hat neben zahlreichen Romanen und Erzählungen
auch eine Reihe von Schauspieler- und Musiker-
Monographien versaht.
In Kopenhagen starb im 61. Lebensjahr Pastor

Edvard Blau Müller, einer der bedeutendsten
Lyriler des zeitgenössischen Dänemark. Von seinen
Werken sind hervorzuheben die epische Dichtung
„Agnete und der Wassermann", die viele Auflagen
erlebt hat, ferner verschiedene Gedichtsammlungen,
darunter „Sibylle" und namentlich „Manneslraft",
die einen Zyklus Gedichte über Spinoza darstellt
und weite Verbreitung gefunden hat. Von seinen
Prosaarbeiten sind besonders zu erwähnen „Heilig«
Erde", die dos Ergebnis einer Reise nach Palästina
war, und sein letztes Werk „Griechische Masken".

Auf dem Fichtebcrg in Steglitz wurde ein Denk
mal für Friedrich Paulsen enthüllt.
Von dem jung verstorbenen Dichter Charles

Louis Philippe (vgl. „LE" 12. Jahrgang, Zpalt«
601 und 798), der in seiner Heimatstadt C^rilly vor
zwei Jahren begraben worden ist, ist jetzt auf dem
Kirchhof ein Denkmal, von Bouidelle modelliert,
enthüllt worden.

Neue Zeitschriften. Unter dem Titel „Blät
ter des deutschen Theaters" erscheint im Ver
lag von Erich Reitz, Berlin, eine von den Dramatur
gen Felil Holländer und Arthur Kahane geleitete
Zeitschrift.
Michael Georg Conrad gibt seit dem 1
.

Oktober

d
. I. eine Monatsschrift „Deutsches Literatur-
blatt" heraus, die in Thomas Memmingers Ver
lag zu Würzburg erscheint.

Das Preisgericht des Vollsschillervieifcs der
deutschen Goethebünde hat sich unter dem Vorsitz
des stuttgarter Generalintendanten Baron zu Putlitz
konstituiert. Die Preisverteilung findet am 10. No
vember 1912 statt, die Höhe des Preises beträgt
3WU Marl. Bewerbungen sind bis zum 1

.

Juli 1912
zu lichten an Professor I»r. G. Heümers, Bremen.
Preisgekrönt wird ein hervorragendes deutsches
Diama, das innerhalb der letzten drei Jahre be
kannt geworden ist.
Die Anschaffungen, die die Gesellschaft für Ver

breitung von Volksbildung, Berlin NW., Lüne
burgs Straße 21, im Lauf des letzten Jahres
gemacht hat, geben ein einigermaßen zutreffendes
Bild von dem, was in den Voltsbibliothelen am
meisten gelesen wird. Die Gesellschaft erwarb zur
Vermehrung ihres Bücherbestandes, besonders zur
weiteren Ausgestaltung der Wanderbibliotheken,
unter anderm : Von Ganghofer 36W Bände, von
Rosegger 1774 Bände, von Freytag 1695 Bände,
von Wilhelm Raabe 1680 Bünde, von Auerbach
1215 Bände, von Storni 1086 Bände, von Sohn-
rey 10U2 Bände, von Ebner-Eschenbach 966 Bände,
von Frenssen 92N Bände, von Gottfried Keller
920 Bände, von Fontane 812 Bände. Nimmt man
an, dlltz jeder dieser neu erworbenen Bände in

den Bibliotheken zwanzigmal ausgeliehen worden
ist, so ergibt sich eine Benutzung dieser neu er
worbenen Bände: Ganghofer 72 UW mal, Rosegger
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36000 mal. Frentag 34000 mal. Raube 32000 mal.
Auerbach 24000 mal, Ttorm 22000 mal, Sohn
ren 20000 mal, Ebnci-Eschenbach 20000 mal, Frens-

son 18000 mal, Gottfried Keller 18000 mal, Fon
tane 16000 mal. Vo» den Wiesbadener Voll«-

büchein uiuiden im Lauf des Jahres 64135 Eiem-
plare gekauft, für die sich eine Beleihungsziff^r
von 1280000 ergibt. Aus der Teubnerschen Tamm-
lung „Aus Natur und Geisteswelt" wurden 1648
Bände erworben. Alf» auch das Bedürfnis nach
belehrender Literatur is

t

in de» Bollsdibliotheten
recht bedeutend.
Di« lonigsberger Zensur hat Eulenbergs Dra

ma „Anita Walewsla", das am Neuen Lchauspiel-

hause aufgeführt weiden sollte, verboten.
^ „Anna

Walewsla" wurde im vorigen Jahr in Hannover
anstandslos aufgeführt.
Dr. Harry Hu II atz (NeuchUel) hat die NedaNion

der Zeitschrift „Gegenwart" übernommen.

Für ein: auf Grund des Tchellingaichwcs, ver

streuter Originale und der Waitzschen Kopien vor
bereitete vollständige Ausgabe der Briefe „Caro-
linens" wird an den Inseloerlag (Leipzig, Kuize
Stiahe ?> oder den Herausgeber Professor !>,-.Erich

Schmidt (Berlin W. 50) freundliche Auslunst dar
über erbeten, wo die Urschriften Eaiolinens an

F. L. W. Meyer sich befinden.

Vorlesungs-Chronik

Für das Wintersemester I9lt 12 sind an deutschen,öster
reichischen und schweizerischenHochschulen folgende Vor
lesungen zur neueren Literatur angelündigt morden-
Aachen (Technische Hochschule): Ward, Neuere eng

tischeLiteraturgeschichte,
— Base!: Tapolet, ,v,n>w!<:̂.-mc^

MN!,NNHnticn, Hecht, Geschichte der englischen Literatur
im 17, Iahrh.; Interpretation ausgewählter Dichtungen
Mutans; Robert Nurns und sein schottische«Vollslied.
Geßler, Goethes Faust; Die Quellen oon Goethes und

Schiller« Balladen. — Berlin: Vrandl, Englische Lite
ratur des 19. Iahrh, Brückner, Geschichte der russischen
Literatur i Geschichte der polnischen Literatur. Mors,

Französische Literatur von der zweiten Hälfte des 18. Jahr
hunderts bis zur Romantik; Dantes Leben und Werte.
Schmidt, Goethe und Schiller: Deutsche Dramaliler des
19. Iahrh, Geiger, Malier«« Leben und Werte; Goethes
Faust; Heine und das junge Deutschland; Einleitung in

da« Studium der neueren Literaturgeschichte, Haguenin,
Geschichteder französischen Literatur im 17. Iahrh ; Der
französische Roman sei! 1890. R. M. Meyer, Deutsche
Literatur von Goethes Tod bis zur Gegenwart; Herder,
Rambeau, Die ,,nn«ti2" in Italien vor Boccaccio; La!-
derun de la Barca, Baesecke,Kleist, — Ebeling, Sprach
psychologischeInterpretation eines neufranzösischen Lust
spiels. Delmer. Über die Hauplströmungen der englischen
Literatur seil 1870. Harsley, Dickensund Thockeiay ; Leben
und Werl« von Robert Browning. Neuhaus, Iacobsen und
sein Einfluß auf Ibsen; Da« Entstehen der Märchen H

. <5.
Andersens und ihre Vorbilder. — (TechnischeHochschule):

Lippstreu, Shalespeare ; Goethe und Schiller in ihrem Zu
sammenrollten, — Bern: Maync, Geschichteder deut
schenLiteratur im 19 Iahrh, ; Schillers Leben und Weile.
Fränlel, Die deutscheLyii! de« 19. Iahrh, Müller-Heß. Ge
schichte der englischen Literatur im 18, und 17. Iahrh.
Künzler, Quilinez nl tt'e Hi-tniI nl ^„z-tizk 1.>tel°>wreüince
3n2><ezn»le. Illberg, Geschichte der italienischen Lileratur

cti ^. ^HNluni, MichllUd, t:z!w!>l>ue!!tte,2isc: I5x>,I!«l!n»

Bonn: Ohmllnn, Der Ideengehalt von Goethe« Faust,
Litzmann, Geschichtedes deutschenTheater« und Drama«
im 17. und 18 Iahrh.; Goethe« Lylit. Enders, Die
Nibelungen im 19 Iahrh, Die deutscheLyn! oon 185Nbis
zur Gegenwart, Bütbring, Niztor-' nl r,!>L>>->,I'n»!,v in >t,e
XVIIU, anlt XVIll'ii Oenwrlez, Imelmann, Englische Lite-

llltul de« 19. Iahlh. II, Piice, ^ne ^nz-Iizb»nvel lrom
Del« !<>5cuü, Gausinez, 1.2 wn>-uels!-nc,!ize ÄUX XVI» et
XVII" -iictez II, : Mlllieie, Hxptic.iliun uc >>ue!e°l-anciu-, inn
nos,,«, Heiß, Racine und die tlossische Tragödie der

Franzosen. Schneegan«, Geschichteder französischenLite
ratur in der zweiten Hälfte de« 1», Iahrh. Funaioli, Die
Lyrildes Cinquecento; i> «i-ni-iimentn i<:«e«li<>.— Bres
lau: Pill«!, Geschichte der französischen Literatur im
18, Iahrh. — Brunn (Technische Hochschule): Freude.
Geschichteder deutschenLiteratur des 18. Iahlh. — E^e»
nowitz: Kosch, Geschichtede« deutschenIheateis, Kellner,
Shalespeare« „Henri) IV", II, Teil. Pu«cariu, Geschichteder
rumänischen Literatur von Alecsandi bis zu Lmine«cu,

—

Danzig (Technische Hochschule): Löbnei, Deutsche Lite-
latul de« 19, Iahih, (Fortsetzung) Besprechung ausge
wählter Dichtungen. — Daimstadt (TechnischeHochschule):

Beiger, Goethe« Faust und die Faustsage; Da« Zeitalter
der Romanti! in Deutschland. Alt, Lessing und sein«Zeil;
Das deutscheDrama des 19, Iahrh,; Besprechung uon
Goethe« Dichtung und Wahrheit.

— Dl««d«n (Technische
Hochschule): Reuschel, Goethes Faust. Walzel, Da«

deutscheDrama seit Schiller; Da« Theater und seine Ge
schichte; Der junge Goethe. — Erlangen: Varnhagen,
Die englischen Dichter der 2. Hälfte de« 18. Iahrh. —

Fronlfurl a. M. (Alademie für Sozial- und Hondels-
wissenschllften): Curli«, 1.!»rra!ul<!nl Ine XVIIKN <2en>ur>,',
Delby, 8>sn», Znellex llnc! Kratz, Fricdwllngel, Geschichte
des französischen Dramas bis in die Zeit der Klassiker.
Nciboul de la Iulllirre, 1.«vir et !e° cruvsezde Vnttiire, —
Freiburg: Mille, l.!„LU2 e wttclatul» ilaü^nr: I.o>!e,!>tUl.i
lt'un trülu mudernn. Pausier, Geschichte der französischen
Literatur im 18, Iahrh,; Ecllärung bei Meisterwerle
Lllrneille«; <2ti2teH»t,siHnd,5,1vir >,!zl-z «ruvse-, Wittov,
Der deutsche Roman; Gviltp^izers Dramen. Eckhardt,

Geschichteder englischenLiteratur uon Lhaucer bis Shalc-
lpeore. Brie, Eiusührung in Shalespeare, — Genf:
Bouoier, «iztuiie de la !it!el»tule l-.ii,cH>°<:.Muret, I.',,-!«.

!)eeet le rnm»n. Redllld, 1.it!es2tUle52»8!°l>5eet üUemünde,
I_i>1i!!e7»!uleen ^n->Ietelreet en ^>tema<-!ie»u n,i!icu du

-nn, Ütiz2be<t>et liuuc-t Lln»»>»L et ÜIiHllez Xin>z«Ie>:Intel-

Utlu I_uc!«iz,' et llnltllied Kellel, Duproil, ^ean-^ci-uez
Kuiizzei»,, Choisy, üx,>I!cHtinnd'»»teur- 2N8>,1!«;IntelUset.l-
tion de pnimez cte3nc!>c>°c lappuitant i> I'Hütie; I.e lnmH»

rizze Hailnve, I» I>Iuuve!!eNewize, Wesiner, Vt/itnelmlvleizter,
?»u>et Vilj;w!e, Roget, 1.2,'ßU!'et MrlÄwle »nzlaize«,—

Gießen: Geschichte der deutschen Literatur seit dein
15, Iahrh, Cotlin, Geschichle des deutschenRomans im
19, Illhrh. Thomas, Le 1'!>u»!sesnniÄNtique,— Gültingen:
Wcitzenfcl«, Goethe in Weimar 1775—1808; Interpretation

deutscherBalladen. Morsbach, Geschichteder englischenVel«
lunst; Au«gewählte Dichtungen Byion« und Rossetti«.
Roed«, Der englischeRoman seil del Mitte de« 19. Iahrh.
— Giaz: Seusseit. Die deutscheLiteiatul de« 17. Iahih.
Muilo, Die südslawischeLilellltui bei Refoimation und
Gegenreformation. Joe, 5<ul,2äcü» lettelütulu italiÄ»l>nrl
5ecu!!XIII e XIV, — (Technische Hochschule): Seusserl,
Goethes Leben und Welle.

— Greifswald: Ehrismcmn,
Deutsche Literatur von Klopstock bis Goeche. Plessls, i.e
7NM2N ll2nc2iz. Macpherson, Englische Literatur oon
Thackeray bis zur Gegenwart.

— Halle: Soron, Ge
schichteder deutschen Literatur de« 17. Iahrh. Schultze,
Geschichteder neueren deutschenLiteratur oon 183!) ab,

Jahn, Geschichteder deutschenLiteratur in der llassischen
Epoche (seit 1775); Goethes Faust, Wiese, Dante« Leben
und Welle, Michel, 1.e lnnmn si-anc-Uül», XIX» ziecte; I5x.
ptication <1e«nnesics cl' ^Ilred c!ezlu«««t, Geiß!«, A«slheti!
der Dichtlunst al« Grundlage der Vortragslunst,

-
Hannover (Technische Hochschule): Deetjen, Goethe in
der Periode seiner Meisterschaft. Lessing, Goethe« Faust
und 1

1
; Aeslhetil de« modernen Drama« und Theater«. —

Heidelberg: Waldberg, Geschichteder deutschenLiteratur
im llassischen Zeitalter (von Lessing bi« Schiller« Tod);
Geschichtede«Romans in Deutschland. Schneegans, Roman

tischeLiteratur in Frankreich ; Diderot« Leben und Werte.
Ehrenberg, Poütil de« Drama«. Gundelfinger, Deutsche
Nildungzgeschichtevon Luther bi« Lessing. Oischli, Interpre
tation der Gedichteund Briefe Michelangelo Buunalloti«.

—

Jena: Wiese« Rachf., Geschichteder französischenLiteratur
im 18, Iahrh. Leitzmann, Goethe« Leben und Weile.
Schlösser, Kleist und Grillparzer. Dingei, Ibsen« Dramen
mit besonderer Rücksichtauf die neuere dramatischeTechnil
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und Nühnenlunst. Schücking, Shalespeare <n>; Vom Hamlet
bis zu seinem Tode. Wright, Poetische Erzählungen von
Ehaucer bis Keat«. — Innsbruck: Kalinla, Literarische
Papyri; Lessing« Sopholle«. Quoresima, UiovHnni
Locciccio e I« prosil de! zun lemoo, Wllckernell, Schiller
und die deutscheLiteratur seiner Zeit. Schissel vvn Fleschen
neig, Technik des deutschenEchicksalzdramas. Fischer, Neu-
englische Literaturgeschichte. — Karlsruhe (Technische
Hochschule): Vöhtlmgt, Shalespeare. — Kiel: Körting,
MolKres Leben und Weile. Kouffmann, Geschichte der
deutschenLiteratur von der Renaissance bis auf das Zeit
alter Friedrichs des Großen. Hvlthousen, Geschichteder
englischenLiteratur im 16. und 17. Iahrh. Crllälung von
Thalespeares »Vl/inter7»>e", Voretzsch,Geschichteder neueren
französischen Literatur, II, (18. und 19. Iahrh.). Wolff,
Geschichtedes deutschenDramas und Theater« im 19. Iahrh,
Hughes, c«!lx>e ,nd liuzllm, Dumont, swubelt« 3.i!ambü
e! «actilme Luvüly. — Königsberg: Baumglllt, Faustsage
und Goethes Faust; DeutscheLiteraturgeschichteim 18.Iahrh.
Werminghoff, Dantes Leben und Werl«. Flamand, i.» !>lique
2uX!X'z>«ie: i>»pc>65ie2uxvii»5iec>e. Dunstan, Der eng
lischeRoman.— Lausanne: Sitven, St. Beuve, Taine, Re
nan. Nurnier, Mme.de Ltarl. Vonnard, Ni5»nilede!»iit«!l!>'
<UseitÄ!!«nnei>uXVI°«i«:!e.Hizwire de!» litt, l»!»re prnven^w,
Muret, I_ilt,'latule ezsiaLiiole: le XVI" üiecle; <2Xp>ic2tionde LI
dilÄN üalcow, drame de I). ^ozl'Hc>!es;2r»y,Maurer, l.ed>>ve.

ziecle, Hausknecht, ziiHkelpeare et «on <DUV7c,EacciapUllti,
Antonio I'cissal^ru e Uiacnmo I>enp2ldi,— Leipzig: Bilch-
Hirschfeld, Geschichteder ftanzüsischenLiteratur im 18. und
19, Iahrh, Förster, Geschichteder englischen Literatur im
Zeitalter der Roman!« (1798— 1830). Witlowsli, Geschichte
der deutschenLiteratur oom Auftreten Klopstocks bis zum
Tode Schillers (1748—1805); Friedrich Hebbels Leben,
Weltanschauung, Welle, Weiche, Einführung in die

schottischeSprache und Literatur bis Burns einschließlich,
Merler, Geschichtedes deutschenRomans bis zur Romantik.
— Marburg: Elster, Poetik und Einleitung in das
Studium der Literaturwissenschafti Geschichteder Faustsage
und Erklärung oon Goethes Faust. Wechßlcr, Moliire,
mit Einführung in die Geschichtedes Lustspiels Süchier,

Französische Literaturgeschichte des 18. Iahrh, Mouiilet,
I.e roiNÄN »°mc°u5coniempornin. Neacock, ^ludern ^n«ii«ii
D«mH. — München: Schick, Geschichteder Romanti! in
England, II. Muncker, Geschichteder deutschen Literatur
seit Goethes Tod ; Goethes Faust. Nerneler, Geschichteder

russischenLiteratur im 18. und 19. Iahrh, Voßler, Fron-
Mische Literatur des 16. und 17. Iahrh. Borinsli,
Shalespeare i Von Machiauelli zu Nietzsche, o, d, Leyen,
Da« deutscheDrama von 1800 bis zur Gegenwart ; Henri!
Ibsen. Petersen, Geschichte der deutschen Literatur und
Kultur im 18. Iahrh,; Heinrich Heine und das junge
Deutschland. Hartman«. FranzösischeLiteratur zur Zeit der
Romantik; Danl« im Etil. Kutscher, Geschichteder deut
schenLiteratur von Gottfried Keller bis zur Gegenwart;

Geschichteder Bühne, des Theaters und der Vchauspiellunsl
von den Naturvölkern bis zu unserer Zeit; Schillers Dramen
und dramatische Fragmente, Strich, Der junge Goethe
und sein Kreis. — Münster: Lchwering, Deutsche Lite»
llltur vom Ausgang des Mittelalters bis Goethe; Die
deutscheLyril seit Goethe. Wies«, Entwicklung des fran
zösischen Dramas. — Neuchätel: Godet, l_2 jeunezze
de Voll«!«, Lombard, Inielsiletaliun d'-mteur«: tvtnliere,
von 1»Hl>,Victor Hufzu, tVlorceHuxckoiziz de Il>duzende lte«
ziicle«, Elsenberg, I.ez oriein« de I« Ken3i«32nceOnncÄize:
I. n^uvre de fwubert. Sobrero, I.» lelteiütura <Ie>I^i-
««lzzimento; Intelpl^wlinn : ^, !V>2NüNni,̂ delclii, II cunte
cli <2°llm»Lnu!». Domeier, Goethe, sein Leben und seine
Werl«; E, F. Meyer und seine Dichtung. —

Posen: Lehmann, Die deutscheRomantil. Brecht, Die
deutsche Literatur im letzten Drittel des 19, Iahrh,
Jordan, Neuere und neuste Erscheinungen der englischen
Literatur. Nastier, Die literarischen Beziehungen zwischen
Franlreich und Deutschland; Der weibliche Individualis
mus in der französischen Literatur zur Zeit der Romantil;
Ueberblicküber die französischeLiteraturseit derReoolution.—
Prag: Sauer, Geschichteder deutschenLiteratur im Zeit'
alter der Romantil; Goethe in der Epoche seiner Voll
endung (1805—1832); Goethe« erste Weimarer Gedicht
sammlung; Technil des Dramas, Schneider, Schiller als
Denier. Wihan, Lord Byron und sein Einfluß auf die
Literaturen Deutschlands, Franlreichs und Italien«. Bro
wne!, Geschichtede« englischen Dramas.

— Strasburg:
Wundt, Goethe als Denier, o. d. Pforten, Ibfen« philo

sophischeDramen. Tchultz-Gora, Voltaire und Rousseau.
Schultz, Die deutscheLiteratur im Zeitalter der Romantil.
Der deutscheRoman von Goethes Tod bis zur Gegenwart.
Koeppel, Geschichteder englischen Literatur im 16. Iahrh.
Wvrdllll, ?lN5e Vt/riter« ol tlie Victor,»» Hl», — Stutt
gart (TechnischeHochschule): o. Weslenholz, ün-Mn l.iie.
sHwle lsoni 5!i2!le5i,e»lew N>lun. Ott, Alfred de Kl»55et z«
vie et 5« lruvre«. Eattaneo, Dante« Göttliche Komödie.
Harnack, Geschichte der deutschen Literatur von Goethes
Tob bis zur Gegenwart; Goethes Leben, Werl« und Welt
anschauung. — Wien: Müllner, Dante« ,Nivm°> com-
med,»» in ihren Beziehungen zur Spekulation des Bona
ventura und Thomas von Nquino. Minor. Geschichteder
deutschen Literatur im 17. Iahrh. Weil v. Weilen,
Grundriß der neueren deutschen Literaturgeschichte von
Luther bis Lessing. Geschichte der deutschenLyril von
1750 bis auf dle Gegenwart, Hock, Geschichteder deutschen
Literatur im 18. Iahrh. (onn Gettschedbis Lessing) ; Die
deutscheDichtung der Gegenwart. Vondril, Geschichteder
böhmischen Literatur. Necker, Die französische Literatur
im 17. Iahrh, Wurzbach, Geschichtedes französischenRo
man« im 18. Iahrh. Schipper, Geschichte der engliichen
Literatur von Milton bi« Pope. Pughe, Macaulay und
Earlyle mit Eillärung c»,«gewählter Telte. — (Technische
Hochschule): Weilen. Geschichtede« deutschenTheater«. —
Nürzburg: Küchler, Geschichte der französischen Lite-
illtur von den Anfängen bi« zur Renaissance. Roettelen,
Geschichteder deutschenLiteratur vom Beginn der Sturm
und Drangperiode bis zu den Ansängen des 19. Iahrh. ;
Friedrich Hebbel und Otto Ludwig. Vernoy, l.e l'!,.^!-«
lra„cl>i5 de,'»i« 18«. Wright, l^e k:r,l-!i^>iXnvc! in INe
XVII,»! cc,,,,,^. — Zürich: A, Frey. Die Romantilei;
Dramlltiler des 19. Iahrh. Vetter, Sholespeares „Hamlet" ;
Die Literatur England« im 18. Iahrh. ; Moderne englische
Erzähler Boret, Nisiuilc de W IiiiV',2wl« ^„caize l>nXIX'
5iecic. Morel, Mzwile de Il>Ii«is2wle I'saiicÄisc I35N-!<X!0.
Donati, I.c!!e,2«l,ll! dellü oivinH commedi», Lhrenfeld,
Deutsche Dichterinnen des 19. Iahrh. K. Frey. DeutscheLileinlur seit Goethe II.; Goethes Faust; Dantes Hülle.— «Technische Hochschule): Ermatinger, Goethes Faust;
VoNscicd Kellers Leben und Werle; Weltanschauungs-
probleme im Spiegel der neueren deutschen Literatur.
«. Frei), Dcmie« „Hölle". Pizzo, Dl>n,ec I» 0ivii,2 <2on>.
medi^: G. Lcopardi. Saitschick,Do« Drama Shalespeare« ;
Tolstois Charalter und Welle; Goelhes „Faust". II. Teil.
Schncr, Henri! Ibsen« Leben und Werle; DeutscheFrauen-
lylil, Scippcl, l'Hme, I'iiumme e! I'cruvlc: Moliere; ^cw»-

3er Büchermarkt
<llm« biesei Rublll erlcheln!d»» Verzelchn!« <>N«Izu unftiei
Xeon!»!« gelangendenlüeiurischenNeuheüende« Vüchennarli«,
gl«!chu!elob l>«der Redaktionzui Nesplechungzugehen»!»i nichi.!

2) Romane und Novellen
B au d i ssi n , Eva Gläfin u. Aus Liebe zu Rußland, Roman.
Dresden, Heinrich Minden. 318 S. M. 4.—.
Bouchholtz, Chr. Das rote Buch, Purpurne Er
zählungen, Straßburg i, E,, Otto Rasch. »I, 148 T.
M. 1,80 (2,50).
Brodnitz, KLihe v. Ich bin dir treu! Eine Novelle.
Berlin, Verlag Neues Leben, Wilhelm Borngräbcr.
48 S, M. 1— (2.-).
Clause n, Ernst. Dura Plaltner. Ein Roman. Leipzig,
Fr. Wich, Grunow. 26» S. M. 4,— (5,—).
Deutsch, Luise. Als das Waldhorn llang. Drei Er
zählungcn aus Schwabens Vergangenheit. Stuttgart,
I. F. Sicinlopf. 336 2. Geb. M, 4.—.
Dill, Liesbeih, Die Freiheit, Stuttgart, Deutsche Ver-
Ings-Ansta», vor!». Eduard Hallberger. 35? S, M. 4,—
<5,->.
Eck, Harrict, ,.. nicht andere Götter. Ein Künstleroman.
Leipzig, Veilngsanslalt L. Hirsch. 359 S. M. 3,—
(5,-).
Edniund, Ingclio, Die Tochlcr des Strandoogt«,
Roma», Leipzig, E. Ungleich. 299 S. M. 3.50 (4.50).
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Elsen«, Luise. O Menschenherz. Aufzeichnungen, Brief«
und Iag«buchbILtt«r. Magdeburg, R. Zacharia«. 17« T,Francoi«, Louis« o. Di« letzteReckenburgerin. <—Bi-
bliothe! der Romane. Hrsg, von Paul Ernst. Bd. l).
Leipzig, Insel-Verlag. 382 V. Geb. Vl. 3— u. 5,—.
Ganz-Ludnssy, Julius v. Die heilige Schlange. Roman,
München, Georg Müller. 414 2. M. 4,50 <6,—).
Geis,! er, Ma«. Der Erllönig. Roman. Leipzig, L.
Stahmann, 474 2. M. L,— <«,—.
Greinz. Rudolf. Auf der Sonnenfeit'n. Luftige Tiroler-
geschichten. Leipzig, 2. 2taackmann. 333 2. M. 4,—
<5,->.
Grupe» Lörcher, Erila. Zu Llrahburg auf der Schon;.
EWser Novellen. Berlin, Verlag des Verein« der
Bücherfreunde. 296 2. M. 3.—.
Kann ich, Wilhelm. Erzählungen au« dem Isergebirge.
Leipzig. Verlag für Literatur, «uns! und Muli!. 160 2.
M. 2— <3—).
Hasenauer, Hermann. Da« Recht auf Liebe. Novellen.
Karl«ruh«, Verlag „Die Qu«!!«" G. m. b. H. 112 2.
M. 3- <4,->.
Henningsen Agnes. Die vielgeliebte Eva. Roman.
Berlin-Chorlotienburg, Ate! Juncker. 253 2. M. 3.—.
Help«, Ludwig. Fabrilleut«. 2»zialer Roman. Franl-
furt a. M. Jungbrunnen-Verlag, III 2. M. 2,—.
Heubner, Rudolf. Venezianische Novellen. Leipzig, L.
2!a»clmann. 189 2. M. 3.— <4.—>.
Hocker, Paul Oslar. Die lachende Masle. Roman.
Stuttgart, I. Engelhoin. 382 S. M. 4— (5—).
Isenheim, Ludwig. Ltreil. Roman au« dem gegen»
roärtigen «lassenlompf. München, G. Nirl <

«
:

Co.
190 2. M. 2,50.
Jünger, Nathan. Heimatelde. Ein Roman von der
Küste. Wismar, Hinstorffsche Verlagsbuchhandlung.
332 S. M. 4,— <5— >

.

Keyserling,«, o. W«!len. Roman. Berlin. T. Fischer.
253 V. M. 3 — <4,— ).

Knoop, G. Ouckamll. Sebald Soeler« Pilgerfahrt. II.
Aufl. Leipzig, Insel-Verlag. 453 2. M. 4,— > <«.—).
«ohne, Gustav. Unter Villen und Tannen. Eine Er
zählung. Hannover, Adolf 2punholtz V. m. b

.

H. 282 2.
M. 3— (4— >

Lutz, Ell«. 2lizzen GVttingen, Carl 2p!elmey«rs Nachf.
124 2. M. 2,50.
Molo, Walter v. Wir Weibgeseüen. Roman. Berlin,
Schuster <

K

Loeffler. 214 S. M. 3— <4— ).Older, Wallis, üveninss 5<»r. Ein Roman au« dem
Nellnerleben. Wandsbel i. H, Claudius-Verlag
Nmandus N. F. Morien«. 93 2. M. 1,8« <2.4N».
Verfall, Anton Freiherr». Der Freihvf. Roman. 2!u!<°
gart, Adolf Vonz <«:Co. 288 2. M. 3,—.

N e in a, Else. Eine Gedanlensünd«. Roman. Bellin. Hone
Bondy. 245 2. M. 3 — (5— ».

Reutet, Gabriele. Frühlingstaumel. Roman. Berlin,
2. Fisch«. 333 2. M. 4.— <5— ).

Ruh! and, Christine. Edelreiser. Biegen und Zerbrechen.
Zwei Novellen. Hall« a.b. 2.. Curt Nietschmllnn. 113 2.
M. 2 — <2,5«>.
Sohl«. Karl. Musilantengeschichlen. 2 Bde. Leipzig,
L. 2tallllmann. Bd. I: Musilonien. 191 2. Bd. 2i
Musikanten und Sonderlinge. 187 S. Je M.2,5N<3,5«>.
Sommer, Fedor. Die Schwenllfelder. Nomon aus der
Zeit der Gegenreformation. Halle a. d

. 2., Richard Mühl
mann. 307 2. M. 4.— <5,— >

.

Uilüll, Gräfin L. Die Wege de« Freiherrn v. Wolfs-
buig. Roman. 2tuttgart, Deutfche Verlagz-Nnsto«,
vorm. Eduard Hollberger. 518 2. M. 4,5« <5,5N>.
Wassermann, Ialob. Der goldene 2piegel. Erzählungen
in einem Rahmen. Berlin, 2. Fischer. 332 S. M. 4,5«

Zogoy, E. H
. o. Hau« Illersdor!. Noch etwa« aus dem

Leben des Weihnochtslinde«. Leipzig, E. Ungleich. 251 S.
M. 2.8« <3,?5>.

Hamilton, Cosmo, Eine« Herzogs Sohn. Roman. Deutsch
von W. Ehrenberg. Bonn, Albert Ahn. 188 S. M.2,— .

Iacobsen, Jens Peter. Niels Lyhne. Autorisierte Ueber-
setzung von Nnlll Mann (— Bibliothek d«l Nomone.
Hrsg. von Paul Ernst. Bd. M. 2,—). Leipzig, Insel-
Vcriag. Geb. M. 3— .
Ja n so n, Gustav. Die Gefahr. Erzählung au« der Hunnen-
zeit. Aus dem Lchwedifchen von Friedlich o. Kunel.
Leipzig, Geolg Mersebuiger. 274 2. M. 3,— <4— >

.

Kielland, Jens Z. Menschenwege. Roman. Uebersetzt
von vr Friedrich Leslien und Marie Leslien-Lie. Leipzig,
Georg Merseburg«. 237 2. M. 3 — <4,— ).

Kuprin.A. Das Glllnatarmband und anderes. Novellen.
München, Georg Müller. 319 2.
2i<l, Ingeborg Maria. Glocken läuten Erzählungen.

Autorisierte Übersetzung au« dem Dänischen von Pauline
Kloiber. Leipzig. E. Ungleich. 272 2. M. 3.8« <5— >

b
) Lyrisches und Episches

Riebesell, Carl. De gülden« Humvr. NItono, Hermonn
Lorenzen. 181 2. M. 1,8«.
2chüler, Gustav. Mitten in der Nrondung. Gedichte.
Leipzig. Fritz Eckaldt. 185 2. M. 3,50 <5— >

.

Watzdors-Nafchoff, Erilo o. Dos Iohr. Lyrische
Togebuchblötter. Weimor, Gustov Kiepenheu«. 139 2.
M. 3,—.
Wendel, Wolter. Romonzen und Lieder. 2<lofzbulg.

I. H.Ed. Heitz. 92 2.
Widmonn Berthilde. Gereimte Geschichten. Dresden,
Earl Neifzner. 162 2.

Nnul<:n>;<:s, Klar«!, ^les rewünnz, I^nliz, llurbnn »in,,
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„Kitsch"
Von MaX Vrod (Prag)

den Malerateliers helvorgedrungen, is
t

^W> das Wort „Kitsch" schnell populär ge°
worden. Zunächst im Mund jener Leute,
die mit bildender Kunst zu tun haben.

Es gibt solche, die vermittelst des einen Wörtchens
mit ganzen Bilderllusstellungen fertig weiden.

,, Kitsch" is
t

beinahe jedes Bild, das in ihre Rich

tung nicht paßt. Dann hat sich die Bezeichnung in

die Literaturtritil eingefressen, und jeden Augen
blick kann man hören und lesen, bah dieses und

jenes ,,vertitscht" is
t

oder dasz sich ein anfangs

interessanter Künstler allmählich „so verkitscht hat".
— Wie verschieden nun die Anwendungsweisen

dieses Argotausdrucks und Argotbegriffs scheinen,

ich glaube doch, dasz bei berechtigter Anwendung

jedesmal irgendein Gemeinsames, schwer Definier-
bares zugrunde liegt, dasz die vielen Millionen Ge

spräche, in denen das Wort „Kitsch" hin» und

zurückgeflogen ist, nicht ganz des Sinnes ermangel
ten. Und diesen gemeinsamen Sinn möchte ich
zunächst dahin formulieren, dasz man unter „Kitsch"
tadelnd ein Werl faszi, in dem es sich der Künstler
irgendwie zu leicht gemacht hat, in dem er grofze

überraschende Willungen durch leichte Routine her-
rorbringen möchte, in dem das Handwerk mit der

Prätention auftritt, flüchtigen Betrachtern Genie

vorzutäuschen.
Um aus diesen vagen Erklärungen heraus

zukommen, schränke ich meine Untersuchung auf das

Gebiet det Literatur ein, und auch innerhalb dieses
Gebietes will ich nichts behandeln als den durch
Kitschen affizierten sprachlichen Ausdruck. Nicht also
Aufbau, Charakteristik, Rhythmus und ähnliches.
Ich gehe von einer Bemerkung Schopenhauers

aus (ed. Grisebach, V
,

551): „Die Lchreiberei der
Allillgstöpfe is

t

wie mit Schablonen aufgetragen,
besteht nämlich aus lauter fertigen Redensarten

und Phrasen, wie si
e eben im Schwange und Mode

sind, und die si
e

hinsetzen, ohne selbst etwas da

bei zu denken. Der überlegene Kopf macht jede

Phrase eigens für den speziellen, gegenwärtigen

Fall. — Den treffenden Ausdrücken, originellen
Redensarten und glücklichen Wendungen ergeht es

wie den Kleidern: wenn si
e neu sind, glänzen si
e

und machen viel Effekt: aber alsbald greift jeder

danach ; wodurch si
e binnen kurzer Zeit abgenutzt
und fahl weiden, so dasz si
e

endlich ganz ohne
Willung bleiben."
Diese Phrasen nun, die ganz ohne Willung

bleiben, bezeichne ic
h

nicht als Kitsch-Phrasen.
Schopenhauer hat in seiner gewöhnlichen, duich
Aggressivität unscharfen Manier eine wesentliche
Nuance übersehen . . . Die von ihm geiügte Tcha-
bloncnschceibeiei der Alltllgslöpfe is

t

eben: schlech
ter Stil, Gemeinplatz. Über seine Sphäre erhebt sich
der Kitsch, bleibt aber trotzdem durch eherne Mauern
vom guten Stil abgetrennt. ... Es gibt eben
nicht nur, wie Schopenhauer anführt, abgenützte und

nicht abgenützte Phrasen, sondern dazwischen eine
ungeheure Fülle von halb abgenützten Phrasen.
Wenn nun eine halb abgenützte, das heiszt : von

einem früheren Autor erfundene Redewendung, die
aber noch nicht gebräuchlich geworben ist, mit

dem unverschämten Anspruch auftritt, durch ihre Neu

heit selbstverständliches Erstaunen zu erregen, Sen

sation zu machen
— wenn sich also eine halb ab

genützte Phrase ganz harmlos so stellt, als se
i

si
e

eben auf die Welt gekommen, — dann liegt der
Tatbestand des „Kitsches" vor.
Als Beispiel se

i

eine Unsitte wiener Autoren an
geführt, die Hofmannsthal kopiere». Es is

t

der

seltsame Gebrauch der Kopula „sein" als kom
plettes Prädikat im Sinne von „elistieren", „liegen",

„herrschen" u. a. In Wendungen etwa wie: „Seine
Augen glühen ! Lampenlicht ist in ihnen" oder „In
diesen Berscn war ein Leuchten" oder „So sehr bin
ich vor dieses Tor gestellt, so sehr bin ich Blitz und
Wolle". — Bei dem Erfinder dieses neuen Klanges
ging ein Zauber, ähnlich dem einer leeren Ouint,
von derartigen Sätzen aus. Hätte sich dieser Ge

brauch in unsere spräche schon eingebürgert, was

vielleicht noch geschehen wird, so wäre gegen solche
Fügungen gleichfalls nichts einzuwenden. Man sieht
also, dasz die beiden Gegenpole der 2lala „ab
genützt": das ganz Neue und das völlig Ab
genützte, daher Unauffällige — eine gute, be

ziehungsweise leine schlechte Willung haben. . . .
Häfzlich werden Sätze wie die zitierten nur dann,

wenn si
e von einem Autor gleichsam als besonderes

Schmuckstück angebracht weiden, wenn man förm
lich den Nachdruck fühlt, mit dem dei Dichter hier
eine nicht alltägliche Konstlultion schön darzubieten
glaubt, mit dem er etwas Unbekanntes, Erschaffenes
niederschreibt, das doch geübteren Ohren schon be°
lan»t tlingt. Und gerade diesen Fall, daß jemand
mit einer noch nicht ganz allgemeinen, immer noch
den Beigeschmack des Besonder« führenden und doch

nicht besondein Wendung auftritt, also einen im
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Verhältnis zu seinen wirtlichen Leistungen bedeutend

stärteren Effelt leicht erzielen will, —nenne ic
h mit

dem nun zum terminu« tecnnicuz gewordenen Aus»

druck: „Kitsch".
Ein Mißverständnis gleich ausgeschaltet: Kitsch

setzt leinen bösen Willen voraus, Kitsch muh nicht
auf Plagiat zurückgehen. Es liegen vielmehr gewisse
Tonfälle und schöne Erfindungen unserer Meister in

der Luft und, wer sich nicht sorgfältig hütet, ver

fällt ihnen leicht. Kitsch is
t

also immer zumindest
ein Zeichen mangelnder Sorgfalt, oft auch mangeln
der Erfindungskraft. Es kann sich aber die beste Er
findungstraft diesen fremden Einflüsterungen, frem
den Dunstkreisen oft nicht erwehren, wenn si

e

nicht

geübt ist, sich selbst zu beobachten und gelegentlich

als in ungefühlte Worte verstrickt zu ertappen.
Eine Aufzählung solcher ungefühlten Worte, die jetzt
überall um uns her schwirren, tonnte viel zur Ver

feinerung des Stils beitragen und manchen noch
rechtzeitig warnen, der im Gefühl, eben etwas ganz
Selbständiges, Neues entdeckt zu haben, doch nur

zu einem Beeinflußten die Feder ansetzt.
Der Typus solcher Wendungen, die ihre Rolle

eigentlich schon längst ausgespielt haben sollten, von

gewissen Autoren aber immer noch für eine Zierde
ihres persönlichen Stils gehalten weiden, is

t

der

(auch von andern vor mir gerügte) Mißbrauch des
Wortes ,,Geste" oder „Gebärde": „Cr hatte die
Geste de« Königs" — „Die Gebärde des Kauf
manns", u. ä. Diese aufdringliche Metapher für
„Benehmen" oder „äußeres Wesen" wird immer
wieder als neu aufgetischt und verlangt gleichsam
immer neue Vewunderung. — An dieser Stelle se

i

eine Doktrin für Autoren eingeschaltet, die gern

auffallende Wortbildungen gebrauchen: Gegen solche
Bildungen is

t

dann nichts einzuwenden, wenn das,

was si
e

ehrlich Neues geben, mit ihrer Auffälligkeit
proportional ist. Kitsch is

t

genau das Gegenteil

hiervon. Seine innere Neuheit is
t nur scheinbar,

seine Auffälligkeit ehrlich. Daher sein« abscheu
liche Wirkung. Die Gültigkeit der oben angedeuteten
Dottrin dagegen möge man an den wunderlichen und

dennoch so wundervollen Wortneubildungen Goethes
studieren.
Nun se

i

aus meiner reichen Sammlung von
Kitschphrasen, die ich in Kritiken, Gedichten, Er
zählungen usf. gefunden habe und von denen

manche leider auch mir selbst zur Last fallen, einiges

zitiert :

Den Hofmannsthal-Epigonen eigentümlich is
t

der

preziöse Gebrauch des Wortes „sehr", namentlich in
Versen, stets mit einem bestimmten, nicht näher

definierbaren Akzent verbunden, der nur wenigen be
kannt, aber doch nicht mehr ganz neu ist. „Und
dieses Leuchten war sehr stark"

^ „Er küßte ihr
sehr blondes Haar".
Hätte ich zu Beginn des vorigen Absatzes statt

„eigentümlich ist" geschrieben: „eignet", so wäre

ich in eine beliebte Kitschphrase vornehmerer Krittler

verfallen.
Solchen Kritikern „eignen" ferner Wendungen

wie: „Orientiert gegen Böctlin" ^ „Sich aus
wirken" — „Das Um und Auf" — „Das Auf
und Ab" (besonders auffallend als Genetiv) —

„Die Gedichte nehmen einen mit leiser Hand und

führen einen in Gärten" — „Man muß durch viele

Bücher gegangen sein, um dieses Buch zu ver

stehen"
— „Die Übersetzung wurde besorgt von" —

„Dies rührt an vieles" — „Er zeigt die ge
heimen Widersprüche der Tragödie auf".

— Das

Wort „aufzeigen" wetteifert cm Unerträglichleit fast
mit der berüchtigten „Geste".

„Und dieses is
t

sehr viel wichtiger als . . . ."

hier zeigt sich außer dem schon bemerkte» „sehr"
eine neue Verführung. Der schöne Klang des De-

monstrativums hat es in alle möglichen Bedeutungen

eingesetzt. „Diese Zeit" statt „unsere Zeit" is
t

seit

der Schöpfung durch hofmcmnsthal, wie mir scheint,

zur Kitschphrase hinabgesunken: jeder meint, mit ihr
etwas geleistet zu haben.
Von Rille etwa inauguriert <bei ihm also schöpfe

risch, bei andern Kitsch) sind Wendungen mit kurzen

„Dllß"-Sätzm: „Kann es sein, daß einer schläft" und

zahllose ähnliche.
— Mit ihnen verwandt der Miß

brauch des Doppelpunkts : „Die Hände sahen schwäch
lich aus, so: als wollten si

e . . .". ^ All diese
Eingriffe in die Sprache, die wie Original aussehen

sollen und denen genau nur ein kleines Stückchen

<lllso alles!) dazu fehlt, sind unrettbarer Kitsch.
Dagegen wird bei dem vortrefflichen Wilhelm

Schäfer der absonderlich angewendet« Doppelpunkt

durch einen neuen Periodenbau voll gei«chtf<rtigt.
Gerade in der peinlichen Kitsch-Mitte zwischen

Orginlllität und Abgedroschenheit bewegen sich gegen
wärtig Attribute wie „erlauchte Subjeltivitüt",
„werbende Melodie", „mit schönem Feuer",

„spielerische Hinneigung", „tänzerische Ge

bärde" und viele andere, deren beginnende Fäul
nis nur ein geübtes Auge sieht. Beliebt is

t

ferner
und gilt doch noch als stilistischer Einfall das Ad
verb „gleicherweise" statt „gleichfalls". „Ein
von zartem Lichte überhellter Himmel" is

t

zwar

nicht so banal wie „die weiße Kühle opalisierender

Schleier" und andere Einfälle einer Lichterschar, die

trotz George immer noch Edelsteine und Narben als
neue Impressionen bringt, kommt aber doch schon
aus zweiter und fünfter Hand.
Kitschworte haben auch ihre Geschichte und ihre

Abenteuer. Obwohl si
e

natürlicherweise ihre Ent
wicklung von halbabgenützten zu ganzabgenützten,

mithin unauffälligen Phrasen in die allgemeine ge
drängte Dunlelheit der Alltagssprache hinunterführt,
gibt es doch einige, die mitten auf dieser scheinbar

so notwendigen Bahn steckengeblieben sind und die
nun gerade, in ihrer hilflosen Verlassenheit, einen

interessanten Anblick bieten. An diesen schon halb-
oergessenen Kitschworten einer älteren Generation

läßt sich vieles lernen, was am aktuellen Kitsch in

folge seines oft verwirrenden Glanzes von den Zeit
genossen nur schwer bemerkt wird. Ich führe einige

solcher ausrangierten Schönheiten vor: die von
Muther, wie mir scheint, zuerst in Umlauf gesetzte

„morbide Grazie" oder gar „Morbidezza",die Plu-
illle wie „Lüste", „Sehnsüchte", „Räusche", stim
mungsvolle Vecba wie „geistern", „herbsten", „sir-
ren", „glasten", die Verdoppelungen bei den damals

sezessionistischen Lyrikern, „eine liein-llein« Hand",

„das still-stille Dorf" . . . Das Ungewohnte, Auf
fallende, das diesen Wendungen anhaftet, trägt

deutlich den eigentümlichen Kitschcharakter, der in

einer nicht weiter definierbaren Süßlichleit be
steht und der nach der eben vorgetragenen Theorie
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als eine nicht ganz abzuweisende und doch illegitime
Neuheitswirlung, als ein gleichsam im Entstehen

schon sofoit abgestumpftes und daher unangenehmes,

fast unmoralisches Schönheitsgefühl zu erklären ist.

Gerade diese Sühlichleit is
t

nun an nutzer Kurs be

findlichen Phrasen sofoit zu spüren, weil man die

Künstlichleit dieser Phrasen, die oom weit«ren Ver

lauf der Sprachentwicklung so Nar dementiert wor

den sind, auch bei geringerer Übung empfindet. ...
Diese Übung bis auf unsere Tage weiterzuführen
und die so gewonnenen Maßstäbe an die neuerschei-
nenden Liteiaturwerle zu legen, würde dem gewissen

haften und verständigen Rezensenten eine schöne Auf
gabe bieten.

Der erotische Macchiavell
Von Felw Poppenberg (Verlin)

^^V^ enn man Casanovas „Memoiren" und
v^/M ^ Choderlos de Laclos »l^iaizonx clari^e-
>^ ^^ leuxez" ^) in einer Zeit liest, so sieht

man in zwei ganz verschiedene Zonen,

trotzdem in beiden so viel „aus einem Punlt
kuriert wird", trotz der vielen ähnlichen Situa

tionen auf dem Sofa, zwischen zwei Leinentüchern
und der gleichklingenden zärtlichen „Achs" über

raschter Ingünues durch die Nacht.
Casanovas Bücher sind wirtlich sinnlich, voll

starker Temperaturen und genußfroh unbefangen,

die „I^i2!80N5 cwn^ereuzez" aber sind ein Buch

viel weniger der Sinne als de« Gehirns.
Das soll nicht heißen, daß hier papierene Brunst

rast, sondern Choderlos de Laclos, ^nomine cle

^enie, tre» troid et tre8 lin", stellt sich bewußt
das Thema, aus der Beobachtung von Tempera
menten seiner Zeit heraus Menschen zu schildern,
denen das Endziel der Lust nichts mehr bietet, und
die sich neue unerhörte Genüsse darin entdecken,
mit den Sinnlichkeiten, die jetzt nur noch Mittel

sind, Frauen zu verführen, zu verderben, in Ver

zweiflung zu bringen, darin Überlegenheit zu finden
und infernalische Tiegesfreude.

Der Geist des Bösen geht in diesem Buch um,
es ist ein Laboratorium der raffiniertesten Ge

dankengifte, es steckt voll der schlimmsten Erlennt-

nislüst« menschlicher Zwiespältigleiten und Besessen
heiten, und es hat bis auf den moralischen Schluß,
in dem das Laster den Lohn findet, eine souverän«
eisige Kühle und die meilenweit« Distanz für die

Sadisten der Seele und ihre Opfer.
Ein diabolisches jeu cl'exprit genießt hier der

Zuschauer beim Beobachten der Virtuositäten, mit
denen ein erotischer Macchiavell Gefühle verwirrt,

auf den Saiten der Einbildungskraft spielt und in

wechselnden Masken die eingeredete Sicherheit der

Tugend unterminiert. Und noch einmal, das Er
langen der letzten Gunst ist nicht der Zweck, sie
wird genommen und geiwssen als eine endgültige,

nicht zu widerlegende Bestätigung des Sieges. Der

') Jetzt in einer zweibändigen soignierten Bibliophilen»
Ausgabe mil Gravuren nach den acilanlen Kupfern der
Ausgabe von 1736 von Franz Nie! im Hyperion-Verlag

München neu herausgegeben.

Hauptgenuß des Verführers aber bleibt dies jäger

hafte Vergnügen des Veschleichens und Aufpirsch«ns

von seltenem Wild und die möglichst zahlreiche
Strecke.

Die Briefwechselform, in der die Liaisons ge

schrieben sind, ergeben eine vielseitige, geistig sehr
pikante Spiegelung der Situation. Man übersieht,
wie sich auf den verschiedenen psychischen Bühnen
die Begebnisse verschieden reflektieren.
Und die Besonderheit dieses erotischen Eatanis-

mus, dessen Stoff die Verderbung einer schönen
Seele durch einen Wüstling bildet, ist, daß der

wirtlich überlegene und treibende böse Geist der

Geschichte, nicht dieser Mann, sondern «in Weib ist.
Ein Weib, noch verruchter in ihrer Einbildungs

kraft als er und in intriganten Gehirnlünsten ihm
überlegen.

Zwei alte Kameraden von gemeinsamen Kriegs-

Pfaden her sind es, die Marquise von Merteuil,

deren Vorbild Goncourt in einer Dame der Sten»

dhalstlldt Grenoble fand,
— Stendhal, der Laclos

als altem Artilleiiegeneral in Mailand begegnete,
kannte diese Madame Montmort noch persönlich

—

und der Marquis von Valmont, für den der

Marschall Richelieu und Louvois Züge liehen.
Sie stachelt seinen Ehrgeiz für den Feldzug

gegen das junge Mädchen und die anständige Frau
an, si

e

läßt sich seine Etreckenberichte schicken, kri

tisiert seine Taktiken, souffliert seiner Strategie
und genießt dabei die Doppelgenugtuung, verderb

liches Schicksal zu sein.
Die Seele, um die es hier geht, — «ine kleine

Halbflügge wird nebenbei verführt — is
t

die reine,

scheue und nonnenhafte Frau von Tourvel. Val
mont is

t

von einer Leidenschaft ergriffen, nicht
von der Leidenschaft zu ihrer Person oder der

Begier, si
e

zu besitzen, sondern von der Leidenschaft
der Idee, gerade diese Unantastbare zu treffen,

herabzustürzen, seine Macht an der ungewöhnlichen
Beute sich zu bestätigen.

Dieser im Gefühl ganz Kalte is
t

gewissermaßen

gehiinverliebt in seinen eigenen Plan, und so in

direkt auch in das Wesen, von dem ihm, wenn es

glückt, eine ungeheure Befriedigung seiner Imagina
tion kommen mutz.
Die Noten, die er über den Verlauf seines

Feldzugs an seine Lehrmeisterin schickt, geb«n mit

ihren Stimmungslurven ein Lüwmetre zpirituel
und zugleich einen Leitfaden berechneter Schau
spielkunst, wie man Sehnsucht und Zärtlichkeit mar

kiert, wie man durch gefühlvolle Worte die Un

verstandenen lockt, si
e dann durch Kühle und Ver

meiden unruhig macht, wie man si
e

heut in Sicher
heit wiegt und si

e morgen in Ungewißheit versetzt,

und so dauernd ihr Innenleben beschäftigt. Die
Kunst, Kristallisationen in der Phantasie einer

Frau zu schaffen, wird hier, vor Stendhal schon,

scharf analysiert.

Auch Briefe spielen dabei ihre Rolle. Und

wissend wird hier unterschieden, daß der wirklich
Verliebte von seinen eigenen Gefühlen schreibt,

und aus dem Genuß heraus sich durch solches
Ventil auszulösen, daß aber der spekulativ stra
tegische Briefschreiber von sich selbst ganz absehen

muß und nur schreiben, was aus dem Sinne des
Empfangenden ist.- O'ext puur lui et non paz
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pc>ur vouz: vouz clever ännc moinz chercber ^
lui clire ce que voux pense? que ce qui lui plait

«lavantÄ^e.
Das is

t

ein Rat, den die Marquise einem junge»

Mädchen spendet, um ihi nach anderen handgreiflichen
Belehrungen auch geistig die Unschuld zu nehmen, aber

diese Praktik gilt auch für den Mann. Solche Viiefe
lönnen, wenn es darauf ankommt, heftige Gefühl«-
register zu ziehen, einem Rouü recht unbequem sein.
Es hilft dabei dann nur die geistige Eitelkeit, den
Stil der Rolle möglichst vollendet zu treffen, oder
«ine 2iiuation«teufelei yyn Hohn, wie in jener
Szene, da Valmunt einen Vrief voll zarter Er
gebenheiten und Troubadour-Tönen an die schöne
Seele auf dem nackten Rücken einer Kalotte zwischen
zwei Gängen komponiert : qug>>5artilex . . .

Tendenz dabei ist, den Tugendtode«lampf zu ver

längern, zu retardieren, damit die interessante und

seltene Partie nicht zu früh in der üblichen Lange

weile ende.

Und Palmont spricht von diesen Genüssen: zu
studieren, wie die vorsichtige Frau, ohne es zu
merten, auf einen Pfad gerät, von dein es lein

Zurück gibt: wie sie den Schritt aufhalten will
und nicht kann: wie si

e

ihre Gräfte erschöpft, um

gleich wieder von der gefährlichen Stelle «mge«
zogen zu werden: wie si

e

sich dann an ihren eigenen

Vernichtet um Schutz und Stütze flehend wendet,

und er in der Sicherheit seines kommenden Sieges
das Raffinement der Situation auskostet, si

e schont,

damit ihr Sturz dann nur noch tiefer wird.
Ja, Vnlmont spinnt sich so in seine Rolle ein,

daß er schon beinahe wie ein wirklich Verliebter
von den köstlichen Freuden redet, die ihm die

„himmlische Frau" täglich bietet, und daß er ganz
melancholisch daran denkt, daß die Zeit nur zu
schnell kommen wird, wo si

e

„durch ihren Fall im
Rang erniedrigt, für ihn nur mehr eine gewöhn

liche Frau" sein wird.
Valmont bildet sich viel auf die „Sauberkeit

seiner Methode" in der Strategie ein und is
t

sehr
ehrgeizig auf den Veifall seiner Richterin.
Es charakterisiert nun die Intelligenz dieses

Vuches, daß es die Ereignisse nicht mathematisch

nach dem Schema sich vollziehen läßt, nicht als
Reihbrettdessin, sondern daß es auch das menschlich
Unberechenbare, nicht Auszuklügelnde in das Spiel

wirft. Dadurch wächst die Geschichte aus der Sphäre
einer geistreich dirigierten Schachpartie zum span

nenden psychologischen Roman. Als Valmont sich
in die glühte Siegessicheiheit einwiegt, zwingt sich

sein keusches Wild mit übermenschlicher Anstrengung

zur Flucht. Und eines Morgens findet Valmont

si
e

nicht mehr auf dem Landschloß, auf dem sie
eingeladen.

Es is
t

nun sehr überzeugend, wie da« auf die Eitel
keit und den Ehrgeiz des Jägers wirkt. Er rast vor
Wut, fühlt sich gedemütigt, sagt, ähnlich wie ein
mal Casanova, das für den Professionalvcrführei

so nachdenkliche Wort: „ich muß es aufgeben, die
Frauen kennen zu lernen", und vor allem saht ihn
nun seine Aufgabe nur noch mit stärkerer Be

sessenheit.
Die Marquise, die hier der stärkere Dämon,

kanzelt ihn grausam und überlegen ab: „Sie haben
nämlich nicht die geringsten Anlagen für Ihren

Beruf: Sie wissen davon nur soviel, wie Sie ge
lernt haben, und erfinden nicht. Sobald daher die
Umstand« zu Ihren gelernten Formeln nicht mehr
passen und Sie von der gewohnten Straße ab»

weichen müssen, bleiben Sie stehen wie ein Schüler."
Die Marquise nimmt nun selbst die Zügel in die

Hand und dirigiert Valmont. Sie bringt ihn dazu, als
er Madame de Tourvel endlich erobert und ihre
Tugend zur Strecke gebracht hat, sie zu verlassen.
Denn wenn auch Valmont so eifrig behauptet, er
märe noch nicht so heruntergekommen, das; er nach
dem Erfolg auch noch auf die Person Wert lege,
wenn er sich auch schämt darüber und es bemäntelt

mit seinem sammlerischen Interesse für die rar.»
Art, so is

t

er doch gefesselt von seiner Beute, um die

er so geworben. Als ihn aber die Marquise als
verliebt verhöhnt, gibt er seine Geliebte sofort
auf und liefert si

e der Verzweiflung aus. Die Frau
versteht ihre Technil eben doch besser als der Mann,
und si

e

is
t

sich unbedingt sicher, daß dieser Dandy

eher tausend aufopfert, als einen Spott erträgt.

Choderlos hat an Valmont die lebendigere und

wechselvollere menschliche Psychologie gewandt; die

Marquise is
t

ihm gegenüber mehr eine gehirnent-

sprungene Reinkultur aller Räntc. Sie ward aber
mit soviel Geist und Lebenswissen geschaffen, daß

si
e mit ihrer Pandorabüchse alles Schlimmen eine

außerordentlich fesselnde Allegorie darstellt, und
die Briefe, die Choderlos si

e

schreiben läßt, sind
von höchsten mephistophelischen Graden.
Sie erzählt von ihrer eigenen t^clucgticin zenti-

mentale, wie si
e die Künste der verschiedenen Masten

lernte, wie si
e die Geheimnisse der andern aufspürt,

um möglichst viele Fäden in die Hand zu bekommen,
wie sie den Scharfblick für Physiognomien erwarb
und gleichzeitig die Kritik, ihm nie unbedingt zu
vertrauen. Und die Hauptcharalteiistil dieser Figur
gibt Choderlos durch den Zug, si

e

habe deswegen

nicht wieder geheiratet, weil si
e

„nur zu ihrem
Vergnügen betrügen wolle und nicht aus Not".
Es reizt, aus diesem Brevier der Verdorbenheit,

das Choderlos übrigens als Warnung«» und Lehr
spiegel den jungen Mädchen empfahl, Einfälle und

Erkenntnisse herauszufischen.
Frauentemperamente passieren Revue, und die

Frauen weiden unklug genannt, die nicht im gegen
wärtigen Geliebten schon den zukünftigen Feind
wittern.

Die kluge Marquise, die das Mittel, sich einen
guten Ruf zu erhalten, darin fand, sich gut mit
den alten Damen zu stellen, spricht auch vom ge>

sichtlichen Alter. Und si
e

findet neben der einen

Klasse alternder Frauen, die, ohne neue Aus
füllung zu finden, stumpf und boshaft weiden, eine
andere, die jener alten Frauen, „die nicht versäumt
haben, ihrem Hirn was zu tun zu geben, und die
ihren Schmuck nun auf ihren Geist verwenden, wie

vorher auf ihre Gestalt".
Witzig wird in Parallele gestellt, daß der Rou,'>

sich seinen schlechten Ruf genau so sorgsam erhalten

müsse wie die anständige Frau ihren guten, und daß
beide ebenso leicht zu erschüttern seien.

Praktiken werden gegeben: bei Lügen is
t

e«

zweckmäßig, sie mit möglichst gut durchdachtem
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Detail auszustatten, weil da« den Antrieb zur
Nachprüfung beruhigt.

Es ist zweckmäßig, wenn eine Frau, die einen
Geliebten nehmen will, sich rasch entscheidet. Das
lange Hin- und Herziehen is

t

viel auffallender.
Und dann is

t
,,der Ton vor und nach dem Erfolg

nie der gleiche". Und dieser Unterschied entgeht
einem aufmerlsamen Beobachter nie.

Tonst aber is
t

die ttoletterie natürlich länger im

stande sich zu verteidigen als die lugend.
Und über Liebesbriefe steht das boshafte Wort,

das Valmont sich selbst zur Entschädigung für die

Gefühlsanstrengung eines Billetdour prägt: „Mein
Brief is

t

voller Unsinn, 2atz für Satz — denn ohne
Unsinn leine Zärtlichkeit. Ich glaube, das is

t

der

Grund, weshalb die Frauen uns so überlegen sind

in ihren Liebesbriefen."
liber die Gelegenheiten und fruchtbaren Momente

weiden weise Lehren gegeben. Bei unerfahrenen
und unverdorbenen gefühloollen Frauen is

t
ein

sehr zartes, vorsichtiges Attackieren notwendig. Der

Hastige lann durch Mißverstehen einer nachgiebigen,
anschmiegenden Regung sich viel verderben.
Eine solche erste Regung bei einer erotisch noch

unerweckten Frau, wenn die Blicke sich senken, die
Worte leiser und immer seltener lommen, kündigen
die Einwilligung der Seele an, aber, so sagt Val
mont, „selten ist das schon eine Einwilligung der
Sinne, ich glaube sogar, dasz es in diesem Moment

immer gefährlich ist, etwas zu Deutliches zu unter

nehmen." Unterbricht man diese leise träumerische

Hingebung durch etwas Grob-Materielles, so zer

reißt man den feinen, noch nicht fest genug ge

sponnenen Kontakt, stallt die Verteidigung und

verliert an Boden. Erst wenn das Reh fest ge
worden, dann trägt es.

Von Feinschmeckereien wird gesprochen; so liebt

Valmont leidenschaftlich die Lendemain-Mienen

seiner Verführten, vor allem der jeune« iülez. zu
sehen, und er opfert dafür sogar seinen ihm so

nötigen Morgenschlaf, um am Frühstückstisch des

gastlichen Landschlosses, das ein so günstiges Re
vier, die schwante Haltung, den gehemmten Gang,
die matten umränderten verweinten Augen der

Sechzehnjährigen zu genießen.

Die doppelten Böden des Selbstbetrugs, der

Eigen-Rabulistil, wenn das Herz den ttopf hinter
geht und sich bei ihm selbstgefällige bequeme Mo
tive bestellt, weiden aufgedeckt, und hierin is

t

die

Murquise Valmont gegenüber Meister. Und si
e be

stimmt ihm auch seine Einstellung und macht ihm

Nor, daß er nie Geliebter oder Freund sein könnte,

nur Tyrann oder Sllaoe.
Laclos führt in seiner konsequenten, durch leine

Sympathien bestochenen Psychologie seine De«

baucheure des Geistes folgerichtig zum Bankerott.
Des äußerlichen, effektvollen Finales halber läßt
er dann Valmont durch einen ihm von der Mar
quis« auf den Hals gehetzten Gegner im Duell

fallen und die Marquise durch Blattern, Siechtum
und gesellschaftliche Acht geschlagen weiden. Aber

auch ohne diese grellen Katastrophen sind die beiden

Akteure, die außerdem noch zum Schluß sich selbst

zerstörende Feinde weiden, am Ende aufgebraucht.

Die Marquise sagt: >.^e ne 52>5 pourquoi i!

n
'
y » plux que lex cncizez di^Zrrez qui me pjgizent";

und Valmont verwundert sich nicht ohne Neid

über den jungen Unbillsielten, der ohne Refleiion
einfach seinem Heizen folgt und dabei ein Glück

findet.
Valmont und die Marquise haben auch in <rn-

deren Literaturen Verwandte. Tiecks William Lo»
vell, der klagt: „Ich komme mir nur selbst ent
gegen in einer öden Wüstenei", Jean Pauls Ro-
quairol, der Ausgebrannte, der sich vampyrisch an

fremder Glut nährt, sind von gleichem Stamm,
und vor allem is

t

es Kiertegards Verführer, der
Don ^ulin iMÄLwmre aus dem Buche des Himmels
und der Hölle „Entweder — oder".
Und sie alle beweisen die tiefere Erkenntnis,

daß die Hölle nicht glühend, sondern eisig ist.

Lobgesang des Lebens')

Von Verthold Litzmann (Bonn)
Jahrzehnte mögen es gut sein,

^ U > daß in meinem bonner Seminar ein junger
.^R, stiller Mensch saß mit einem eigentüm-

lich nach innen gekehrten Blick. Ich ent

sinne mich nicht, daß ei je ungefragt den Mund

aufgetan hätte, und auch dann hatte man das

Gefühl, als müsse er zunächst einen inneren Wider

stand überwinden, ehe er etwas von seinen Ge

danken — auch nur in einer einfachen Antwort
—

preisgab. Mit den übrigen Mitgliedern des Se
minars schien er leine Fühlung zu haben, ic

h

sah

ihn nie mit jemandem sprechen, und wenn ich

ihn draußen auf Wanderungen am Rhein traf, war
er ohne Begleiter. Ich selbst wülde ihm auch schwer-
lich eine besondere Aufmerksamkeit zugewendet haben,

wenn ich nicht etwas von ihm gewußt hätte; ich
wußte, daß die Seele dieses einsamen, schweigsamen

Jünglings bedrängt war von werdenden Gestalten
seiner Phantasie, daß hinter diesem veischlossenen.
Blick sich die Qualen und die Wonnen des mit der

Gestaltung ringenden Schöpfers verbargen. Ich
kannte ein Drama von ihm, das mich in all seiner
Unreife mächtig gepackt hatte; es hatte mich daraus

angesehen wie mit Augen des Menschen am eisten

Schöpfungstag, etwas Ungebiochenes, Urwüchsiges,
trotzig Leidenschaftliches und dabei wieder kindlich

Weiches und Reines. Genug, ein Eindruck, den ich

nicht vergessen konnte. Und er, Wilhelm Schmidt,
wußte das auch. Ich halte es ihm selbst gesagt.
Und doch, wenn mein Blick während der Übung

ihn streifte, wenn ich ihm draußen begegnete, ihn
ansprach, nie wollte es mir glücken, diese Augen,

diese Lippen zum Reden zu bringen, von dem,
was ihn eigentlich bewegte. Dabei hatte ic

h das

deutliche Gefühl, baß er selbst darunter litt, daß
er das Wort nicht finden tonnte, daß ihm das

Herz brannte, sich auszusprechen. Quellen sprudelten

in der Tiefe und strebten zum Licht, aber das über

ihnen gelagerte Gestein gab einstweilen leinen Weg

frei. Und auch als er — Jahre waren inzwischen

') Lobgesang des Lebens. Rhapsodien von Wilhelm
Schmidlbonn. Berlin I»I1, Egon Fleische! <

K

Lo, 168 S.
8°. Preis: M, 3,— (4,5N>.
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vergangen — die Lpiache fand und mir sein erstes
Weil, das Diama „Muttei Landstraße", auf den
Tisch legte, hatte ich denselben Eindruck von einer

au« der Tiefe durch hartes, sprödes Gestein sich
mühsam, qualvoll bahnbrechenden Elementargewalt,
die in der Geltalt, in der si

e an der Oberfläche

erschien, nur einen gespaltenen Bruchteil jener Kraft
darstellte, die in den Tiefen wühlte und arbeitete.

Auch die Novellensammlungen, die folgten, weckten

ähnliche Empfindungen: etwas Urwüchsiges, Ele
mentares, Ungebrochenes, über dem aber noch di«

Schatten jener geheimen Gründe lagerten, durch
die it)r Schöpfer gewandert, durch die er sich mit
ingrimmigem Ernst die Wege gebrochen und ge

sprengt. Dann tamen die beiden Dramen ,,Der

Graf von Gleichen" und ,,Der Zorn des Achilles",
und mit ihnen zum ersten Mal Licht aus der Höhe.
Die einengende Rinde war gesprengt, und frei,

leicht und schön wuchsen die Gestalten empor, streif
ten die letzten Fesseln der Erdenschwere von den

starten, jungen Gliedern und sprachen zu uns, wie

Könige sprechen, wie Könige, die auch den Tod
glühen mit lachenden Lippen.
Von da an wußte ich, daß der Quell in der

Tiefe, zum gewaltigen Strom geworden, mit dem

hemmenden Gestein zu spielen begann ; in die dunkeln

Allorde des großen Menschenleids, die seine schuld
beladenen Könige uns sangen, Hang schon von

fern ein Jauchzen und Jubeln von Lebensfreude,
von trotzigem Lebensmut eines Befreiten. Und

heute is
t

nun auch die letzte Fessel gesprengt. Ein

helläugiger fröhlicher Mann schwingt jauchzend den

Hut, und von seinen Lippen sprüht, stürmt, jubelt
„Lobgesang des Lebens".

„In dein Boot, Tod, spring' ich!
„Platz, ihr Toten . . .
„Freude bring' ich!"

So heben die „Rhapsodien", die uns Wilhelm
Schmidtbonn zugleich mit dem lachenden Zwischen

spiel „Spielender Eros" geschenkt hat, an, und
er hält Wort.
Eine Botschaft der Lebensfreude, der Lebens»

bejahung, geboren aus der Seele eines, der aus

den tiefsten Abgründen sich emporgearbeitet und

die Freude sich von da heraufgeholt hat.
Der Einsame hat Gefährten gefunden: „Dem

Maler Gustav Wunderwald widme ich dieses Buch
im Gedenlen an unser gemeinsames Wandeijahr
mit den beiden Frauen und dem Hund." Zwei
junge Vtänner, die mit Künstleraugen in die Welt

schauen, mit ihren Frauen auf der Wanderschaft zu
Fuß auf den automobildurchtobten Landstraßen des

2U. Jahrhunderts: leine Weltflucht, sondern mitten
ins Leben hinein: „jeder Baum, unter dem wir
dem Sang der Sagemühlen und Eisenbahnen zu
hörten, jeder Hügel, von dem wir den Horizont
suchten, jedes Dorf, jede Stadt, jedes Kloster,
jeder Bahnhof, jede Fabrik, die wir uns erwander
ten, zehrend, oerzehrt, voll einer nie schwach wer
denden Liebe für jeden Grashalm und jeden Ziegel
stein und doch ewigem Fortmüssen: alles schlägt
in diesen Rhythmen mit, die unter freiem Himmel
mehr gesprochen als niedergeschrieben wurden —

darum auch mehr mit Ohren gehört als mit Augen
gelesen weiden wollen."

Als er mir im vergangenen Winter die ersten
Proben seiner Rhapsodien mitteilte, schrieb er mir
u. a., er danle die erste Anregung dazu einer Stunde
im bonner Seminar, wo über Goethes Harzreis«
im Winter gesprochen wurde. Und wer nach dem
oben zitierten Eingangsaltord sich in die „Rhap

sodien" still hineinlieft, wird verstehen, wie das
gemeint ist. Aber eins is

t

sicher: auch wenn er nie

„Wanderers Eturmlied" oder die „harzreise" ge

lesen und in sich aufgenommen hätte, würde Schmidt
bonn uns seinen „Lobgesang des Lebens" haben
singen müssen. Es is

t

di« elementare Reaktion
der Kunst auf das, was das 20. Jahrhundert dem

jungen Geschlecht an Tönen und Farben, Har
monien und Dissonanzen bringt. Es ist, möchte ic

h

sagen, ein resolutes Besitzergreifen von Neuland,
mit Weitzeugen und Waffen, die die Not und die

Sehnsucht nach Eigentum schmieden gelehrt bat.
Kein Stürmer und Dränget, der mit starrem Zu»
lunftsblick vorwärts hastet und jeden Meilenstein

fiebernd segnet, der sich zwischen ihn und die Ver
gangenheit legt, und ebensowenig ein in der zärt

lichen Vespiegelung seines „differenzierten" Ich sich
gefallender Neuromantiler. Nein, «in starker, selbst
sicherer Mann, der den Besitz aus der alten Heimat
reichlich und dankbar mit sich führt und auch den
alten Göttern am neuerbauien Herde den Platz nicht
weigert, dem aber der Morgenwind jedes neuen
Tages in neuen Farben und Tönen neue Luft zu
neuem Werl im Heizen aufjagt.
Das ilt das Eine, das Typische. Aber bedeut

samer, wichtiger is
t

das Individuelle, das, was

ich vorhin schon andeutete, das Urwüchsige, Un
gebrochene dieser Persönlichkeit, die nicht fragt „darf
ich?" „kann ich?", für die das „ich muß" und
das „ich will" eins geworden ist.

Freude bringe ich euch,

ihr Toten!
Denn ich habe Kraft zur Freude in mir.
Aus meinen Augen,
aus meiner Stimme,
aus meinen Händen
entwächst Freude mir immer,
mich selber erstaunend.

Woher hat er den Rhythmus, den seltsam federn
den, tanzenden, stürmenden, stolpernden, lullenden,

zaudernden, rückschnellenden, aufatmenden, keuchen
den Rhythmus? Den Rhythmus, den wohlregulierte

Leser vielleicht schaudernd ablehnen: „das sind doch
leine Verse"; weil si

e nur gelernt haben, Verse
mit dem Auge und nicht mit dem Ohr in sich auf
zunehmen, Verse zu lesen und nicht zu sprechen.
Der Rhythmus dei Rhapsodien is

t

die Wiederholung
der Rhythmen des Lebens, das dem Wanderer des
20. Jahrhunderts um die Ohren braust; des Lebens,

in dem mit dem „Sang der Sägemühlen" das
Klingen der Eisenbahnschienen sich mischt, in dem
die seltsamen Stimmen der Nacht, die um die durch
die Finsternis rasenden Schnellzüge schwirren und

seufzen und schmettern, sich mischen mir den wunder
bar hallenden Klangwellen, die sich an den Riesen»
Wölbungen der Bahnhöfe brechen, mischen mit dem
Amboßllang aus einsamen Waldschmieden, dem

jauchenden Sturmwind in den Beigwäldern, dem
WutgebiüII der übei den Ozean daheigepeitschten
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Meereswogen am Strande bei Nordsee. Diese Fülle
von Rhythmen und von Tönen fordert ihr Recht
von den gestaltenden Menschen de« Jahrhunderts.
Und weil si

e mit dem Ohr aufgefangen, au« der
Ningenden Luft aufgesogen und aufgegriffen ist,

verlangt si
e

auch von den Genießenden da« Ohr
al« Vermittler. Sie müssen laut gelesen werden,

diese Rhapsodien. Na« er singt und sagt, faßt
der Titel glücklich in da« Wort „Lobgesang de«

Lebens". Von allem, wa« seine Augen gesehen,

seine Ohren gehört, was seine Träume umspielt,
was seine Sehnsüchte begehrt haben, was ihm an

Erfüllungen gereift ist, singt er ,,mit endlich be

freiter Stimme". Der Dichter, der als Heils- und

Freudeblinger unter den Menschen einsam heimatlos
wandert und den Mühseligen und Beladenen den

Klang, den Duft der Heide, der Veigwälder, der
Wiesen, über die sein Fuß geschritten, in den All
tag hereinbringt:

Über den Weg
geht er mit harten Schuh'n.
die Bäume glühend.
die Vögel darüber, die Wollen.
Es stehen die Menschen
und sehen ihm nach und vergessen
das Licht seiner Augen

für diesen Tag nicht mehr.

(Der Dichter.)

Nehmt es für genug,
baß ich für eine Stunde
euch die Freude des lebendigen Himmel« bringe
mit allen seinen Tönen und Farben.
Seht doch!
Schon durch mein Wort, da« gesprochene,
springen die Rosen jetzt
hellfarbig und herduftend
aus dem verfaulten Holz de« Schiff«,
und um da« weiße Haar dieses Greise«
rundet sich rasch
ein Kranz blauer Blumen,
seht, au« der leeren Luft yeiauzquillend.

(Orpheus.)

Walter von der Vogelweide, der Knabe,
da« Haar so gelb
wie der gelbe Gurt um den Rock,
nacktfüßig, schmutzfüßig,
singt schöner al« der Priester
im goldenen Kleid am Altar.

Walter von der Vogelweide,
frei, stolz,
singt Lied auf Lied.
(kr holt si

e au« jedem Baum
zur Straßenseit',
au« jedem springenden Wasser,
aus jeder Wolle am Himmel,
daß alle staunen . . .

(Walter von der Vogelweide.)

Aber sieh —

eine Stunde später
schreitest du auf demselben Weg
aufs neue zur Stadt,
deine Tiere vor dir, neben dir, hinter dir,
schreitest, willst.
strahlst, glaubst.
Du wirst wieder sprechen,
heute, morgen,
alle Tage.

Ihre Steine werden dich blutig treffen.
Aber doch wirst du si

e quälen
wie eine gierige Biene.
Sie sollen dich hören ,
und endlich: an dich glauben.
Du nimmst eine Schnecke vom Weg,

daß si
e lein Schuh der Wandrer zertritt.

Du lachst, hebst die Stirn,

lachst in das Blau,
denkst an deine Mutter
und schreitest hinunter,

hinunter.
(Franz von AM.)

„Freude bring' ich". Selbst der unselige Gregor

auf dem Stein, der Büszer in Ketten, in die er

sich selbst geschlagen, um der frevelhaften Lust

willen, die er genossen, trotzt auf in Freud«:

Nicht lügen will ic
h vor euch:

ich trage leine Reue in mir . . .

Nicht elend bin ich hier.

Ich bin der Frohe.
Ich bin der Reiche.

(Gregor auf dem Stein.)

Aus dieser Grundstimmung quillt die lebendige

Dichtung in seltsam spielenden Farben und Allor-
den herauf:
Ein Frühlingswind trägt ihm den Duft vom
Nlütenbaume zu, der sich über die in Ahnungs-

schauern der seligen Verlündung bebende Gottes
mutter breitet:

Alle Vögel fliegen zusammen
und singen über ihrem Kopf,
da is

t

ein blauer darunter,
wie si

e nie einen gesehn.

(Vertündigung Maria.)

Aus dem Freudenhause zu Antwerpen schlüpft

die allein zurückgelassene junge Dirne dem Kaiser
entgegen :

greift mit beiden Händen
nach dem Zaum des Pferdes,
sieht zum Kaiser auf,
strahlt.
führt da« Pferd vorwärts,
geht nebenher, leichtschrittig,
immer zum Kaiser aufsehend . . .

Und die Botschaft lommt:

Den goldenen Ring der,
die sem Pferd am Zügel fühlte . . .

An den Felsenklippen der Sirenen rauscht da«

Schiff des Dulders Odysseus vorüber:

„Ich war tölicht,
daß ich höien wollte.
Nun hüie ich,
Nun Ningt alle«
tausendfach in mii wieder
und jauchzt, jauchzt,
mit einer Gewalt,
die nicht von Menschen lommt.
Darum vermag lein Mensch
die« zu hören,
lein Mensch vermag

diesen Tönen zu widerstehen.
Und ic

h bin ein Mensch ja

wie andre!
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Die Tränen
laufen mir in den Bart,
die seligsten Tränen.
Ich verbrenne in mii.

nichts Langsames mehr,

Menschen schnell,
Wagen schnell —

bei Schritt einer neuen Zeit.

Traurig werd' ich von jetzt an sitzen
die Tage meines ferneren Lebens,
und werde suchen
nach jenem Klingen
in allen Feinen des weihen Horizonts.

Mein Weib wird kommen
in die Ecke des Hofs,
in der ich sitze,
die Stirn zur Sonne gehoben.
Sie wird mein Haar streicheln —

aber ich werde sitzen,
einer Schwermut voll,
ewig lauschend,
ewig umsonst."

Ein schwül sinnlicher Frühlingsfiebertraum :

„Aleiander im Blumengarten", ein wilder jauch

zender Vrunstschrei aus den Wäldern Kanaans:

„Simson". Stimmen aus dem deutschen Märchen-
wald, die sieben Iwerge und Schneewittchen:

Ader in der Nacht,
aber in der Nacht,
nimm uns in dein Bett,

Schneewittchen.
Bei dir frieren wir nicht.
Du wirst nicht wach,
wenn wir leife,
so leise,
in die Winlel deiner Arme,
in die Rundung deiner Hüften
uns andrücken,
zusammengerollt und weich
wie Neine Katzen.

Hinter dem Märchenwald aber braust das Leben,
und der Tag sieht mit hellen wachen Augen uns an:

Unter der Birle,
dos Haar vom Wind zerpflückt,
steht meine Freundin.
Ihre Brüste sind voll
wie das Gras umher hoch steht und stark ist,
ihre Hüften atmen
und sind immer voll eines Drangs,
wie die weihen Wollen am Himmel
voll Leben sind. . . .
Die hellen Augen meiner Freundin
sehen hinunter zum See,
der mit schwarzen Schiffen bestreut ist.
Denn ihre Augen suchen nie die Ferne,

si
e

hoben ihre Weide nahe,
die Nähe ist ihre Freude . . .

(Meiner Frau an einem Eonntagmorgen gesagt.)

Junges neues Leben braust herein: die Zu
kunft („Der Flieger"), die graue strenge arbeits-
hungrige, arbeitsmüde Gegenwart:

Durch Rauch und Menschen gehe ich,
unter hochgewölbten Eisen,

auf die Strasze.
Lärm —
das neue Lied
einer plötzlich heraufgestiegenen neuen Zeit.
Bewegung,

(Berlin.)
Ihr.
die ihr im Rauch
nach Luft würgt,
ihr Kraftlosen:
ihr seid die Helden.
Ihr arbeitet an einer neuen Welt
für die Enkel jener Gesunden
und sterbt selber daran.

Ihr Stummen, Untergehenden,
ihr seid die Helden.

(Die Helden.)

Und dann sitzen wir im Deutschen Theater zu
Berlin, hören ,,die Stimme Aleiander Moissis",

sehen „die Räuber auf dem Deutschen Theater",

jau«hzen über die „Varrlerle" und werden mit

gezogen:

in den Männerhllufen hinein,

in die herrlichen Kerle hinein,
die Haarlerle, die Bluthunde.

Aber zum Schluß rauscht wieder der deutsche
Wald: „Vor einer Eiche im Frühling", „Der
Baum" und der Frühling selbst, „der gewaltige
Frühling" singt das letzte Lied („Frühling").
Was in diesen Rhapsodien an woitschöpferischer

Kraft, an sinnlicher Rundheit und Beweglichkeit,

Wucht und Zartheit der Bilder, und dabei ohne
fast jemals das Mittel der Gleichnisse heran
zuziehen, geleistet ist, erweckt immer wieder freudiges

Erstaunen und Bewunderung. Was aber dem Wer!

seinen Eigen-, seinen Zulunftswert gibt, is
t

doch
vor allem die Rundheit des ganzen Lebensbildes,
das sich in ihm wiederspiegelt, dieses Zusammen

wachsen und Zusammenklingen der naivsten Ur°

laute der Kreatur mit allen den modernen Kultur

menschen bedrängenden, erregenden und treibenden

Gewalten und Fragen zu einer in sich vollkommen
geschlossenen künstlerischen Einheit. Hier spricht einer,
der auch die Widerstrebenden früher oder spater in

seinen Bann zwingen wird und den heute schon keiner,
der in künstlerischen Dingen mitreden will, ungestraft
ignorieren darf. Und dieser Eine weist einen neuen
Weg, den Weg, von dem die Neunmalweisen der
vorangehenden Generation sich und anderen ein
reden wollten, dasz ihn die Kunst überhaupt nicht
gehen könne.

Und eben diesen Weg wird, wenn nicht alles
trügt, die neue Generation, die neue Kunst, die aus
den stärksten und zukunftsreichsten Trieben der Zeit
geborene, gehen, gehen müssen.

„Wir spielen den Menschen
ein Spiel vor,
und uns is

t

heilig dabei.
Heilig warum?
Wir vermögen es nicht zu deuten.
Aber wir haben den Befehl in uns
und gehorchen."

(Die Räuber im Deutschen Theater, >
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Valery Larbaud
Von Henri Vuriot-Darsiles (Moulins

sur Allier)

^^^^01 ein paar Jahren, als die Mitglieder
v^U ^ der Goncourt» Akademie den jungen

Schriftsteller wählten, der mit dem vom

Gründet dieser Gesellschaft gestifteten
Preis gekrönt werden sollte, gab der berühmte
vctaoe Mirbeau sein Votum in folgenden Worten
ab: .^e vote pour le riebe 2M2teur". Von den
anderen Herren wußte niemand, wer damit gemeint
war, deim der „reiche Liebhaber" hatte sich keines
wegs um diese Auszeichnung beworden, und Mir
beau war der einzige unter ihnen, der das unter
einem Pseudonym erschienene Erstlingswerks des
jungen Valery Larbaud zu Gesicht bekommen hatte.
Den „Prix Qoncourt" bekam also der reiche
Liebhaber nicht,- ehrenvoll war aber doch für Lar
baud diese von einem Meister der französischen
Literatur gezollte Anerkennung, — ehrenvoll und
wohlverdient. Denn die „puemex p2r un riebe
2M2teur, ou Oeuvres Ir2nc2ixex äe ^. N2M2-
bootti, pröceclex cl'une introäuction dio^iApliique
p2i- X.'/Vl. I'ournier cle ^2mb!e" -) sind ein merk-
würdiges, höchst eigenartiges Buch, das meines

Wissens mit keiner anderen modernen Dichtung ver

glichen werden tonnte, wenn der Engländer Georg«
Gilsing (und zwar zur selben Zeit, wo Valery Lar
baud seinen „N2rn2bootn" schuf, was den Ge»
danken an eine Nachahmung völlig ausschlieszy
seinen „Henrv l?iecrolt" nicht geschrieben hätte.
Dieser Barnabooth, als dessen Historiographen sich
Valery Larbaud ausgibt, is

t

ein interessanter Typus
eines gebildeten, raffinierten, steinreichen Ameri
kaners und »8l«be trotter", der sich von Jugend
an für Kunst und Literatur begeistert hat. Manche
von den äulzeren Charakteristiken, die Larbaud se

i

nem Helden gegeben hat, scheinen übrigens leine
anderen zu sein als die des Dichters selbst, der,
wie der angebliche Verfasser von ,^VI?()P/^, das
ganze europäische Festland, ttleinasien und den Nor
den von Afrika bereiste, drei oder vier lebende
Sprachen beherrscht und über einen zwar nicht ko

lossalen, aber immerhin hübschen Neichtum verfügt.
Eine innere Ähnlichkeit zwischen dem Dichter und
seinem Amerikaner verspürt man auch in den dem

reichen Liebhaber zugeschriebenen Gedichten, die, so

wie die humoristische Novelle „Der arme Hemden-
macher", Herrn Narnabooths Charakter zu beleuchten
bestimmt sind. Die lyrischen Ergüsse, in denen dieser
dichterisch veranlagte Milliardär uns die Frucht
seiner Reisen bietet, sind offenbar von den Lieblings-
dichtern des besagten Barnabooth beemfluht. In
seiner Neisebibliothet befinden sich unter anderen
die Weile von Walt Whitman. Arno Holz. Maeter-

, »
) Eigentlich war es schondas zweite, aber zu seinen im

Übermut des Primaners gedichteten»pnltlque«« will sich
V. Larbaud schon lange nicht mehr belennen : das Büch
lein wurde übrigens in wenigen Elemplaren gedrucktund
!c>mwohl nie in die Öffentlichkeit,

»
) Das Buch erschien 1908 bei N. Messein, Paris und
>!>jetzt vergriffen. Eine neue Ausgabe wild der Verlag
der »Knuveüe Kevue lrÄn^i««« <Wlll»I Nim, re, Rue
Jacob, 3l, Paris) demnächstherausbringen.

linck, Francis Iammes, Paul Claudel, Jos,! Asun-
cion Silva, James Whitcomb Niley und Hugo von
Hofmannsthal. Dies sind auch die Namen, die
Valery Larbaud verehrt, und von dieser Seit«
betrachtet erscheinen die „ceuvrex lr2nc2>xex cle
/^. N2M2bootn" als eine diesen Autoren und be
sonders dem genialen Sänger der „Grashalme"
dargebrachte Huldigung. Der Gedanleninhalt der
Gedichte aber is

t

viel interessanter als ihre äuszere
Form, denn eine volle Persönlichkeit gibt sich darin
zu erkennen. Es seien hier als Proben drei Stücke
mitgeteilt, und zuerst das kurze, köstliche

^erz-tH-riebir
^'2ime ce vill^e ou xous lex or2NLerx,
32nx xe voir, cleux jeunex lillex xe äixent leurx

2M0UsX
3ur cleux intiniment Mintivex rrmnäoünex.
lit j'aime cette suber^e, c2l lex xerv2ntex ä2nx

I2 cour
Ot>2ntent 2vec I2 äouceur clu xoir cet 2ir xi cloux
l)e >

2

p»lom2. Iicoutex >
2

p2lom2 qui b2t cle
!'2ile. . . .

Dexir äe mon vill^e 2 moi. x
i loin; noxt2>Lie

Dex 2ntipoäex, cle >
2

^r2ncle 2venue äex Volcanx
pb6nomen2ux;

() lsrmex qui montex, >2vex tou« mex peckex!
^e xuix >

2

p2lom2 meurtrie; je xuix leg or2N3erx,
I5t je xuix cet inxwnt qui paxxe et le xoir atricZin;
^Vton 3me ext lex voix uniex clex M2näolinex.

Charakteristisch is
t

auch folgende

0c!e

prete-moi ton >^r2näbruit, t2 L<-2ncle2>lure x
i

clouce,
Ion ^lixxement nocturne 2 tl2verx l'tlurope i!Iu>

minee,

() trein cle luxe! et l'2N8uixx2Nte muxique
()ui bruit le lonz; cle tex couloirx cle cuir äorö,
'l2nclix que äerriere lex portex wqueex, 2ux loquetx

cle cuivre lourcl,
Dorment lex mi»ionn2irex.
^e p2rcourx en cl>2ntonn2nt lex couloirx,
llt je xuix t2 courxe verx Vienne et Luä2pextb,
Nel2nt M2 voix 2 tex cent mille voix,

0 Il27Moni!<2'^UL! . . .
^'2i xenti pour >
2

Premiere ioix taute >
2

clouceur
cle vivre

l)2nx une c2dine clu !>!olä-t:xprexx, entre W!rl)2l!en
et pxlcow;

Un 3lixx2it 2 tl2verx clex pr2iriex oü clex ber^erx,
^u piecl cle ^rouiiex äe 3l2näx 2rbrex p2reilx 2 clex

collinex
l2t2ient vetux cle pe2ux clemoutonx cruex et X2lex . . .
(Mit beurex clu M2tin en 2utomne, et >

2

delle
c2llt2trice

^ux veux viuletx cb2nt2it c>2nx I2 c2bine 2 cötö.)
t:t voux, z;r2nclex L>2cex 2 twverx lexquellex j'2l

vu paxxer I2 Liberie et lex montx clu 32mn!um,
l.2 c22xtil!e 2pre et X2nx tleurx, et I2 Ner cle

^2rm2r2 xoux une pluie tiecle!
pretex-moi. ö 0rlent-tlxprexx ! 5ücl'Lrenner'L2l>n.

pretex-moi
Vox mil2cu!eux bruitx xourclx et
Vox vibrantex voix cle cb2nterelle :

pretex-moi >
2

rexpir2tion legere et i2cile
vex locomotivex t>2utex et mincex, 2ux mou-

vementx
5i 2ixex, lex locomotivex clex K2piclex,
Pröceä2nt X2nx ellort qu2tre N230N5 j2unex ä

lettrex clor
I)2nx lex xolituclex mout23N2rc!ex cle I» 3erdie.
Ht, plux loin, 2 tl2verx >

2

Lul^rie pleine cle roxex
^b! i! Wut que cex bruitx et que ce mouvement
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untren! c>2N3me5 poemez et clizent
pnur moi M2 v!e inclicible, m» vie
ll'enwnt qui ne veut rien xavoir, zinon
üzperer eierneüemeiit äex cliozes va^uex.

Endlich zitieren wir den Anfang eines Gedichts über

Lerlin

^eune pn5terite äu pluz ^rancl äez zranclz Kommen,
l'u cleboi-clez cleja zur le moncle äe wus cötö5,
>2t, clepuiz mon äerniel xejour.
Mogbit 2 LlÄüäi comme une viüe 2m6ric2!ne.
Nere aux nombreux enlants, Lerolina teconcle,
^25pire ton 2ir joveux et lrnicl, pur et ^ränclioze,
>^vec äelice«, ce 8c>ir äe novembre.
O'ezt clonc I'gii- qu'il 2 rezoire, !ui 2U53>,
l^e prince au nex proöminent nol3 clu tricome!
0n n'2 lien ctiÄN^e aux vieux palaiz l^ouiz XIV. Ici
'!"out clate 6u roi cle Pru85e, et rien ä'important
l>!'2 ete bäti clepuis I8IN. I! rev!enclr»it
^ I'neule <ie w pgraäe, un matin Zpre et dleu,
Zur !'QpelnnÄll5-p!3t2. et retlouverÄlt
^ leur place etemeüe lex vieux monumentz

pzeuäo-cl255iquez:
,Vlgi8 tout autoui- de !ui,
(^umme Lazton, I^ew-VorK, 52ll-t'l2nci8ca et

Onica^o,
Pou352nt ver3 !ez nori^onz leur« rue3 immenzes

et leul8 m»i5on5 enormex,
^ n'en pluz finir. 52 viüe!

Noch origineller als die „französischen Werte"
des Herrn Barnabooth is

t Valern Larbauds jüngst

erschienener Roman ..ffeswina Marques"'). Schon
die Umgebung, in die uns der Dichter hineinführt,

wird für manchen Leser einen eigentümlichen Reiz
haben, den Reiz des Neuen, Unbekannten. Es is

t

ein „coüesse" in der Nähe von Paris, eine vor
nehme Prioatllnstlllt, deren Schüler fast ausschließ
lich Söhne reicher ausländischer Familien sind, ein
Ort, ,,wo man wohl hundertmal an einem Tag

diese in heroischem Ton gesprochenen Worte hören
kann: Wir Amerikaner!" Eines Nachmittags er

scheint da die sechzehnjährige Feimina Marquez,

Tochter eines südamerikanischen Bankiers, die ihrem
jüngeren Bruder, der erst seit einigen Tagen in
die Schule aufgenommen wurde, durch tägliche Be

suche die Trennung vom Familienleben erleichtern
soll. Diese Erscheinung wirkt wie ein Iauber auf
alle Zöglinge der Anstalt, und bald sind fast
all die, denen es gelingt, sich aus dem Echulhof
fortzustehlen, um ihr und ihrer Tante, Mama
Dolors, auf ihren Spaziergängen im Park Gesell
schaft zu leisten, in die wunderschöne Kolumbianerin

wahnsinnig verliebt. Einer nur, der schweigsame,
hartnäckige Iocrnny Löniot, der beste Schüler der

Sekunda, bleibt kaltblütig. Er besitzt leinen der
äußeren Vorteile, wodurch man den Mädchen ge
fällt, und empfindet ,, einen instinktiven Abscheu vor
den hübschen Spötterinnen, die den schüchternen und

feierlichen Stolz sehr junger Zerren auf harte
Probe stellen". In ihm spricht besonders laut der
Ehrgeiz. Die historische Figur, die er sich zum
Musterbild genommen hat, if

t leine geringere als

die von Eäsar: wie der römische Imperator soll er

einst von den Männern bewundert und von den

Frauen geliebt weiden! Und nun will er, kaum

sechzehnjährig, durch die Kraft seines Willens und
die Überlegenheit seines Geistes die schöne Feimina

> Verlegt bei Fasquelle, Paris 1811. 3,50

verführen. So wird er in seinen eigenen Augen
zum Manne reifen und seine Laufbahn als Eroberer
antreten.

Er befreundet sich mit dem kleinen Paquito
Marquez, und auf die Bitte der Tante erhält er
vom Studiendirektor die Erlaubnis, die Damen
im Park zu begleiten, während es von nun an
allen anderen Rittern der jungen Kolumbianerin
streng verboten ist, diesen Ort zu betreten. Der
einzige Vertraute des Mädchens geworden, geht er
aber bald in die Falle, die er zu stellen glaubte,
und er fängt an, Fermina zu lieben. Leider liebt

si
e bereits den schönen Santos Iturria und lämpft

vergebens gegen dieses Gefühl ihres Herzens. Und
als Ioannn merlt, das; er unterliegen wird, ent

sagt er ihr, denn der Stolz is
t

in ihm störler als
die Liebe.

Mit der feinen psychologischen Studie dieser
ruhmsüchtigen Iünglingsseele verbindet Valern Lar°
baud in seinem Roman eine wahrhaft klassischeRein

heit und Schönheit des Stils, die jeden Kenner
der französischen Sprache entzücken wird,

.^leune pnzterite . . .-

Neue Platen-Litemtur
Von Erich Petzet (München)

/^as Jahr 1910 hat der wissenschaftlichen For-^/ schung eine so große Anzahl neuer Arbeiten
über Platen gebracht wie keines bisher. Doch

nicht nur ihre Anzahl, vor allem ihr Gewicht und

Gehalt läßt das verflossene Jahr als ähnlich ent
scheidend für die tiefere Kenntnis des Dichte« und

Menschen erscheinen wie das Gedächtnisjahr 1896,

das mit der Ausgabe des ersten Bandes seiner Tage-

bücherdieneuefeste Grundlage für alle spätereForschung
gelegt hat : die Hesseschekritisch-historische Gesamtaus
gabe ^
)

(siehe Ep. 253) erschloß zum eisten Mal
den gesamten poetischen Nachlaß und gab gleich

zeitig' die erste umfassendere Biographie des Dia>
ters'von Mai Koch'), die, anziehend und lebendig
geschrieben, in reichem Maße die Tagebücher und

Briefe ausgenützt hat; eine wertvolle Einzelunter-
suchung von „Platens politischem Denken und Dich
ten" veröffentlichte HeinrichRenck') (siehe Tp. 256) «ine
Seite seiner Wirksamkeit mit großer Sorgfalt darstel
lend, deren Bedeutung für die Folgezeit besonders starl
in die Augen füllt 1 am Ende des Jahres aber
folgten sich rasch der erste Band einer monumentalen
Entwicklungsgeschichte des Dichters von Rudolf
Schlösser^) und der erste Band einer vollständigen

>
)

August Graf von Platens sämtlicheWerl« in 12 Von.

Historisch'kritischeAusgabe, hrsg. von Mal Koch und Erich
Petzet. Leipzig, Mol Hesses Verlag.

') Aug. Graf von Platens Leben und Schaffen,
Leipzig, Mai hesses Verlag. 8°, XI, 480 T. 2 Bilder,

1 Faksimile.

>
>

Platens politisches Denken und Dichten. Pres,
lau 1910, Ferd. Hirt. <°- Nd. 19 der Nreslauer Bei
träge zur Literaturgeschichte. Hrsg, von Mal Koch und
Gregor Sarrazin.) 8», 3 NN., 122 S.

<
>

August Graf von Platen. Ein Vild seines geislissen
Entwicklungsganges und seine« Dichterischen Schaffens

I. Bd. 1796—1828. München, R. Piper <
K

Co. Lei-8»,
xxxi, 785 S. 12 Bilder, 2 Facsimile«.
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Sammlung der Briefe von und an Platen, be
sorgt von Ludwig von Scheffler und Paul Vorn-
stem^). Den anmutigeren Abschluß in dieser Reih«
schwerwiegeuder Veröffentlichungen endlich bildet die

zu reinem Genietzen einladende Auswahlausgabe
der Gedichte im Inseloerlag"), der indessen Schlossers
kritische Gründlichkeit und Feinsinn auch selbständi
gen wissenschaftlichen Wert gesichert hat. Eine reiche
Ernte vieljähriger Bemühungcu is

t

damit in die

Scheuern gebracht; hier aber mögen nur di« beiden
Werte etwa« eingehender geprüft werden, die noch
nicht bis zum Abschluß gelangt sind, die Bio
graphie Schlossers und die Briefsammlung von
Scheffler und Bornstem.
Biographie? Mit «echt lehnt Schlosser selbst

diese Bezeichnung für sei» Buch ad. Wohl gibt
er eine Nare und in der Würdigung der persön
lichen Beziehungen Platens sehr fein charntteri
sierende Darstellung auch seines nutzere» Lebens
ganges. 2ie soll aber nur ein sicherer Leitfaden
sein bei der wesentlichen Aufgabe des Wertes:
der „Darstellung von Platens Gedankenwelt und
Platens Kunst in ihre»! allmählichen Entstehen und
in ihren Wandlungen". Das Anekdotische, Zu
fällige, Äußerliche tritt also zurück; die geistige
Entwicklung des Dichters allein beherrscht di« ganze
Belrachtungs- und Durstellungsweise. Schlösser stellt
damit, wie an sich selbst, so auch a» den Leser er
höhte Anforderungen und begibt sich eines billigen
Vorteils, der manche» leichter lesbaren Dichter-
biographien erst das Interesse weiterer Kreise sichert.
Er macht es auch durch andere Eigenheiten leicht,
ihm etwas am Zeuge zu flicken l Der persönliche
Ton mit seinem Verzicht auf lühle Objektivität
der Urteile mag manchem Mißbehagen verursachen;
das streng methodisch durchgeführte Schema seiner
Besprechung der einzelnen Lebensabschnitte »»acht
gelegentliche Wiederholungen unvermeidlich und
beengt den freien Gang der Darstellung; und
die unerbittliche Genauigkeit, die in der Betrach
tung der entwicklungsgcschichtlichen Momente und
der Werl« des Dichters nahezu Vullständigleit
bietet, erschwert den» noch nicht mit dem Stoff
Vertrauten den Überblick, laßt die grutzen Haupt
linien der Zeichnung zeitweise zurücktreten hinter
einer Fülle von Einzelheiten und verursacht dabei
einen Umfang des Wertes, wie er bei solchen»
Gegenstande ganz ungewohnt und beim eisten Blick
gewitz nicht einladend ist. EZ tonnte nicht aus
bleiben, datz dem Verfasser diese und ähnliche Be
denken in den verschiedensten Tonarten vorgehalten
wurden, und es hat sich wohl auch die ängst
liche Frage erhoben, wohin es führen soll, wenn
allen Dichtern vom Range Platens ebenso um
fangreiche Darstellungen gewidmet würden. Allein
es wird sich nicht oft der Fall wiederholen,
datz das nutzere Material zu solch eindrin
gender Untersuchung in solcher Reichhaltigkeit vor
liegt wie bei Platen, und wer in solcher Fülle
Bescheid weitz, wird Schlösser recht geben, wenn
er hier die Schwierigkeit, Unwesentliches auszu
scheiden, ohne die Treue der Porträtzeichnung zu
verletzen, besonders groß findet. Denn nicht leicht
wieder bei einem anderen Dichter findet sich auch
innerlich eine solche Menge sich widerstreitender Ele
mente vereinigt oder in stetem Wechsel vorhanden
wie bei Platen; und so war hier die Aufgabe, das
Dauernde im Wechsel, das Eigene im Angeeigneten

--
> Der Briefwechsel des Grafen August vonMaien,

Hrsg, von Ludwig von 2cheff>er und Paul Bornsiein,

I. Nd. München und Leipzig 1911. Gg, Müller. 8»,xx,
544 S. 2 Bilder, 2 Faksimiles,

°> Die Gedichte des Grafen August von Platen, 2 Bde,
Leipzig 1810, Insel-Verlag.

Nor und lebendig in seiner organischen Entwicklung

darzustellen, auch besonders anziehend und lohnend.
Und dieses einmal zugestanden, wird man auch
die angedeuteten anderen Bedenken als unver

meidliche Kehrseiten der Vorzüge und der Stärk«
des Buches mit m Kauf nehmen. Nur diese
Strenge der Methode und diese peinliche Gewissen
haftigkeit in ihrer Durchführung konnte der Dar
stellung die unbedingte Zuverlässigkeit und lücken

lose Treue verleihen, die ihr jetzt in staunens
wertem Matze eignet; nur das starte persönlich«
Verhältnis des Verfassers zu seinem Gegenstand
konnte ihr die anziehende Wärme und Lebendigkeit
geben, die das Ganze beherrscht. Die tiefbohrende
Innerlichkeit der ganzen Auffassung aber und die
starke, unbedingte Wahrhaftigkeit persönlichen Be-
lennens bezeugt auf jeder Seite den wirtlichen
Beruf des Biographen gerade für diese Aufgab«
und erhebt sein Werk weit aus der Flut
der wissenschaftlichen Durchschnittsleistungen. Wenn
es die Aufgabe des Historikers ist, das Ge

wordene in seiner Entstehung und seiner Entwicklung
als ein Rotwendiges zu begreifen und zu erklären,

so is
t

si
e in diesem Werl glänzend gelöst. Jeder

Keim, jede Anregung, jede Schwankung is
t

auf
gewiesen und in ihrem Zusammenhange erklärt.
Das Zufällige tritt zurück, ohne sein Recht zu ver
lieren; die Zielpunkte treten klar hervor, auch
wenn die Entwicklung si

e inkonsequent zu fliehen

scheint. Und mag man auch das Zeitbild als Ganzes
unvollständig finden, sofern si

e

für den geistigen
Werdegang Platens von Gewicht ist, is

t

auch seine
Umwelt mit aller Sorgfalt und feinem Verständnis
gezeichnet und bildet einen wirkungsvollen Hinter
grund, von dem sich seine Persönlichkeit mit voller

Klarheit abhebt.
Es is

t

schwer, in Kürze einen Überblick über den
Gang des Buches zu geben, da eben dabei gerade
einer seiner besten Vorzüge, die feinen Einzelbeob-
achtuugen und die sichere Darstellung aller zartesten
und kleinsten Regungen, ganz unberücksichtigt bleiben

mutz. Schlosser zerlegt seinen Stoff in ziemlich
kleine, aber immer wohlbegründete Abschnitte,

innerhalb deren er nacheinander das äutzere Leben
Platens, seine religiösen, politischen, literarischen
Eindrücke und Anschauungen, auch seine wissenschaft
lichen, musikalischen und von Venedig an vor allem
lunstgeschichtlichen Beschäftigungen behandelt, bevor
er dann die eigene Produktion Platens bespricht.
Er gewinnt so ein festes Schema, dem sich, da er es
nicht pedantisch handhabt, alle Besonderheiten der

verschiedenen Zeitabschnitte übersichtlich eingliedern

lassen und das ihn davor sichert, etwas Wesent
liches auszulassen. So führt er uus von den
ansbacher Kinderjahren durch die münchener Ka
detten und Pagenzeit bis zum Marsch des jungen
Offiziers nach Frankreich im Jahre 1815 und Iaht
uns erkennen, wie er unter damaligen Umständen
den Beruf des Soldaten ergreifen und doch von
Anbeginn in heftigen inneren Widerspruch dazu ge
raten mutzte. ..Dieser Widerspruch steigert sich
noch in dem Garnisonsleben der letzten münche
ner Jahre und findet nur in mehreren wohl
tuenden Beurlaubungen einen Ausgleich, im März
1816 aber endlich durch den Übergang auf die
Universität Wurzburg wenigstens in der Haupt
sache sein Ende. Die ganze Mannigfaltigkeit der
Eindrücke und Beeinflussungen, der Nachahmungen
und Arbeiten, der Seelenlämpfe und Freuden des
Knaben und Jünglings zieht an uus vorüber und
zeigt aus allen Hüllen hervorbrechend eine immer
reichere Entfaltung und Ausbildung der eigenen
menschlichen und künstlerischen Persönlichkeit. Für
den Dichter besonder« bezeichnend is

t

es, wie statt



25, 252Erich Petzet, Neue Platen-Literatul

noch Einflüsse des 18. Jahrhunderts, der Aufklärung
und des Klassizismus auf ihn einwirken, und wie

doch daneben gewisse romantische Elemente, nament

lich die romanischen Literaturen immer wieder zur
(Geltung lammen. Dies steigert sich noch in den
drei Würzburger Semestern, deren hochgespanntes
Enipfindungsleben den nüchterne» Nationalismus
immer mehr verdrängt und deren Ealdeionbegeiste-
rung zur reinen Romantik überleitet. Die erlanger
Jahre unter Schillings Einfluß bezeichnen dann
die Blütezeit uon Platens Nomantit. Sie dringen
die „Lyrischen Blätter" mit ihren christlichen .^län
gen, die Persischen Studien, die drei Ghaselen-
sllmmlungen und endlich die oon Tieck so starl

beeinflußten Lustspiele ,,Der gläserne Pantoffel"
und „Der Schütz des Nampsinit". Auch die Ver
ehrung Goethes wird im Geiste der Romantiker
gepflegt. Erst die Reise nach Venedig im Jahre
1824 bedeutet einen neuen großen Wendepunkt in

Platens künstlerischem Werdegang. Das vierte Buch
Schlösser«, das ihm gewidmet ist, bietet gewisser

maßen den Schlüssel zu dem ganzen Wert, bildet
aber auch in der Genauigkeit seiner Forschung wie
in der Feinheit des Nacherlebens und der Dar
stellung ein Meisterstück für sich. Wohl mag zu
nächst die weitverzweigte Behandlung der lunst-
geschichtlichen Beziehungen befremden, doch erst aus

dieser eindringenden Darlegung all der übermächtigen
Eindrücke der bildenden Kunst, die Platen in Ve
nedig an sich erfuhr und in sich verarbeitete, ergibt

sich die Notwendigkeit der tiefen inneren Wand
lung von der Romantik zur Renaissance und zur
Antike: von jetzt an erst is

t

die absolut herr
schende Stellung der Kunst in Platens ganzem
Sei» entschieden. Was ihm bisher nur Sehnsucht
und Ideal gewesen war, das is

t

ihm in Venedig
zur Offenbarung geworden. Dessen mußte Platen
selbst nach seiner Rückkehr sich immer klarer bemußt
werden. Und so folgen den letzten Weilen der ab
geschlossenen Entwicklungsperiode, dem ,,Turm mit
sieben Pforten" und „Treue um Treue" die Vor
boten seiner italienischen Reifezeit: die Ode an
König Ludwig I. und die „Verhängnisvolle Gabel".
Nach zwei wenig befriedigenden, nur durch die zweite
schweizer Reise erfreulich unterbrochenen Jahren schei
det Platen endlich im Herbst 1826 i» tiefer Per
bitternng von der Heimat, um auf südlichem Boden
die Verwirklichung seiner neuen geklärten und ge
festigten Kunstanschauunge» zu suchen. Bis zu diesem
Punkt führt uns die Darstellung Schlossers und

läßt uns mit hochgespannten Erwartungen dem
'.weiten Bande entgegensehen, der den italienischen
fahren gewidmet sein wild. Er darf erfreulicher
weise wohl schon in Jahresfrist erwartet weiden
»nd wird dann ein wahrhaft monuuientales Werl
abschließen, dem die ungewöhnliche Vereinigung
sachlicher Gründlichkeit und persönlicher Wärme,
größter Genauigkeit in der Einzeluntersuchung und

wirtlicher Großzügigkeit in Anlage und Durch
führung, kritischen Scharfsinns und künstlerischen
Feingefühls einen ganz heroorraaenden Platz in
unserer neueren LiteraturgeschichtsMieidung sichert.
Auch die Ausgabe von Platens Briefwechsel ver

spricht eine sehr wertvolle Bereicherung unserer
Platen Literatur zu weiden.
Der vorliegende erste Band reicht bis zu Platens

Abgang auf die Universität Würzburg. Die Knaben
geschichte, die uns darin zunächst vor Augen tritt,

is
t

lein erfreuliches Bild und erklärt so manches
von Platens späterer Entwicklung, seiner herben
Bitterkeit und seiner strengen Selbständigkeit, selbst
gegenüber der Mutter. Denn die Einrichtungen des
>>adettenhauses, die wir hier kennen lernen, mußte»
sreilich von dem zarter fühlende» Anoden als hart

und drückend empfunden weiden, und trotzdem sah
er sich nur zu oft in seinen natürlichsten sehnsüchtigen
Wünschen auch von den Eltern unverstanden und

enttäuscht. Selbst die Freude, wenigstens in den

Ferien das Elternhaus aufsuchen zu dürfen, war

ihm nicht immer gewährt. Man wird nicht ver
kennen, daß die Mutter trotzdem in ihrer Art mit
Zärtlichkeit an den fernen Sohn denkt und ihn zu
erfreuen bestrebt ist, wie si

e

auch weiterhin an der

Entwicklung seiner poetischen Interessen teilnimmt
und sie, in ihrem Sinne freilich, zu nähren und

zu fördern sucht. Allein die so recht verstehende
und wohltuende mütterliche Liebe, die dem Sohne
neben Fürsorge und Mahnung selbstlos sein Eigen
recht gäbe, finden wir hier nicht, vielmehr manche
leise Vorahnungen der späteren tiefen Gegensätze.
Aber diese Gegensätze sind noch nicht ausgebildet,
und so gehören die Briefe Platens an seine Mutler
aus seine» Knaben- und Iünglingsiahren doch zu
den liebenswürdigsten, die er geschrieben hat.

Freundlicher als im Kadettenkorps zeigt sich das
Leben des jungen Pagen. Mit dem freiere» und
gefälligeren Lebenszuschnitt und mit dem Dienste
bei Hofe erweitert sich auch sein Gesichtstreis und

sein Ausblick auf die Welt und die Weltbegeben
heilen. Es is

t

in hohem Grade anziehend, wie diese
sich in den Erlebnissen und in den Anschauungen
des heranwachsenden Edelknaben spiegeln und wie

si
e

ihn schließlich unter die Waffen und in den
Krieg führen. Und aufs lebendigste bereichert wird
das Bild von hiei an durch den Einschlag der
Freundesbriefe, die zum Teil bereits aus eige
nem Miterleben vom Kriege melden, während
Platen selbst noch untätig an München gefesselt ist.
Vor allem die frische, leichtlebige und gutherzige
Persönlichkeit von Gustav Jacobs weiß in liebens

würdigem Geplauder eine Menge fesselnder Züge

zu berichten und bringt einen wohltuend heiteren
Ton in den Ernst der Zeit und des Briefwechsels.
Neben ihm interessiert vor ollem Josef von .ty
lander, dessen eigene Briefe leider verloren sind,
der aber die unliebenswürdig schroffen und bis
weilen fast grilligen Briefe seines Jugendfreundes
Platen treu bewahrt hat. Hier sprechen tiefere Her
zens» und Geistesbedürfnisse sich in manchmal de
fiemdlichci, doch sehr charakteristischer Weise aus
und lassen die gediegene, feste Persönlichkeit .In
länders in Helles Licht treten. Auch bei regsame
Schlichtegroll, der gefällige Mar o. Gruber kommen
zu Wort; der gereifte Issel sieht episodisch herein,:
der treueste der Treuen, der klare und unermüd
liche Graf Friedrich Fugger tritt zwar noch nicht
stark hervor, nimmt aber doch schon bestimmt seine
feste Stellung zu Platen ein, und andere mehr
tragen mit kleineren Stücken zur Vollständigkeit des
Bildes bei. Eine tüchtige, strebsame Jugend tritt
hier vor uns auf und läßt uns den Wert von
Platens Persönlichkeit an ihrer Wirkung um so mehr
ermessen und schätzen, als seine eigenen Briefe nur
selten einnehmend und entgegenkommend anmute»,
vielmehr gar oft pedantisch schulmeistern und eigen
willig polemisieren. In diesen» Kreise, in dem wohl
tuenden Verständnis und der ermunternden Teil°
nähme dieser Freunde war ein Gegengewicht ge
boten gegen vielen Mißmut, den das Soldaten
leben für Platen mit sich brachte. Öde war ihm
der Garnisonsdienst, nur das Theater, die Lektüre,
da»» die Unterbrechungen der schweizer Reise und
des freundlichen Idylls in Schliersee machten ihn
erträglich. Vor allem aber die eigene Dichtung is

t

für Platen ein Trust und der ermutigende Zuruf
der Freunde bei Verzagtheit »nd Zweifeln ein Halt
und ein Ansporn. Das toinnit auch in ei»er Reihe
frischer und nachdenklicher Epistel» wie mit Natur
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Notwendigkeit zum Ausdruck; hier spricht der Dichter
niit einer Freiheit und einem Schwung, die man
in den meist sehr sachlichen Prosabriefen oer-
gcben« sucht. Für den Werdegang des Dichtel«
besitzen die Briefe also, auch nach den Auf»
schlüsse» der Tagebücher, einen beträchtlichen auf
hellenden Wert, der sich in den folgenden Bänden zu
noch tieferen künstlerischen Betenntnissen und An
regungen steigern wird. Das lultulhistulische Bild
aber, das si

e aus dem jungen Königreich Bayern
und namentlich München entrollen, wird ihnen mit

seiner lebendigen Anschaulichteit und seine,» Reich
tum charalteiistischer einzelner Züge sicher auch
manche Leser gewinnen, denen die mit Platen
oerlnüpften literar- und c»twicklu»gsgeschichtlichen
Probleme sonst fern liegen würden.

Vortrefflich habe» nun auch die Herausgeber da

für gesorgt, daß sich der Gehalt der Briefe den, Leser
nach jeder Richtung mühelos erschließt. Ihicertlärenden
Anmerkungen bringen nicht bloß aus den Tagebüchern
und den Werten Plateu« alles Wünschenswerte bei,
was die Beziehungen der Briefe und die Entwick
lung des Dichters erläutcru kann; si

e

enthalten

auch eine Fülle literarischer, persönlicher und ge
schichtlicher Nachweise, die das Ergebnis pein
licher Sorgfalt und glücklichen Spürsinns sind
und nicht leicht eine berechtigte Frage unbeant
wortet lasse». Und ebenso verdient die Anord
nung der Briefe und die große Gewissenhaftig
keit der Teitbehandlung uneingeschränkte Anerten-
nung. Duich die Einfügung der Tagcbuchstellen, die
von oeiloienen Briefen berichte», und der poetischen
Episteln, die nach Möglichkeit in der Form ihrer
Absenkung mitgeteilt werden, is

t

außerdem eine

Vollständigkeit des Materials erreicht, wie si
e über-

sichtlichel und zuverlässiger nicht geboten werben

könnte. Es wird ein dauernder Ehrentitel für
Ludwig vun Scheffler bleiben, daß er, dem eine
verhängnisvolle Brcmdlatastluphe das bereits ab

geschlosseneDruckmanusliipt der. gesamten Nolrespun-

denz Platens vor Jahren vernichtete, die >traft des

Entschlusses gefunden hat, das zerstörte Weil noch
einmal in Angriff zu nehmen und als berufene!
Wortführer von der Erschließung der Tagebücher
her einzuleiten. Und es is

t

wie ein wohltuend«
Ausgleich des Hinangegangenen Schicksalsschlages,

daß ihm jetzt in Paul Burnstein ein Mitarbeiter
zur Seite treten konnte, der gleich beim eisten Bande
eine voitleffliche Probe seiner frischen Aidcitstinft,

seiner strengen philologischen Methode und seines
feinsinnigen Verständnisse für Platen und damit
eine Bürgschaft für ein glückliches Gelingen der
ganzen noch Iahle eifoldernden Aufgabe gegeben
hat. Wel für die Tragik in Platens Leben und für
die Hoheit und Strenge seinel ttunst Sinn und Ver
ständnis besitzt, aber auch wer überhaupt die Bc
deutung einer reichen, inneilichen Entwicklungs

geschichte eines großen Menschen und Dichters zu
würdigen weiß, wird wie da« tiefschürfende Buch
Schlösser«, so auch die gehaltvolle Sammlung von

Platen« Briefwechsel mit auflichtiger Danibcilteit
beglüßen.

August Graf von Platen« sämtliche Weile. Zwölf
Bände. Historisch-kritischeAusgabe mit Einschluß de«

handschrifllichen Nachlasse«. Hrsg. von Mut itoch
und Erich Petzet. Mit zwei Bildnissen de« Dichter«
und einem Brief ül« Handschriftprobe. Leipzig, Mo«
Hesse« Verlag.

Der gänzlichen Erschließung der Handschriften del
Tagebücher Platens is
t

nun die der Werte gefolgt.

In den Ergebnissen nicht vergleichbar. Denn Platen
wußte wie selten ein Dichter die inneren Qualen in

seinem Wert zu bändigen. Dort wurden jene, da«
immer neu aufbrechende Sehnen nach männlicher
Liebe«eiwiderung, bloßgelegt, die auch zu dem

menschlich-ergreifend dringen muhten, der dem Dich
ter gegenüber fühllo« blieb; hier weiden neben

beiseite gelegten immer neue Arbeitspläne und da«
Mühen, Abgeschlossenem noch reifere Form zu geben,
aufgedeckt. Alles Zeugnisse von dem Wesen der

schaffenden Persönlichlcit (ganz besonders das stolze
Motto zu den Ghaselen, Band III, 2. 30),
leine« wohl aber unter ihnen, das sich der nicht
großen Zahl seiner Schöpfungen einreihte, die die

Sicherheit unmittelbarer Wirkung in sich tragen.

Petzets, Schlösseis, Tscheisigs, Veits wie Ungeis
und Flies' is

t als liebevoller, sorgsamer, bedächtiger
Weltmeister zu gedenke», wen» sich jetzt das ganze
Gebäude des Platenschen Schaffens, von Noch und

Petzet i
n langer Mühe aufgeführt, erhebt. Aller

wegen finden sich die Spuren ihrer Wirksamkeit,
wenn wir die ausführlichen Einzeleinleitungen, die

Apparate und Anmerkungen und die wertvolle Chro
nologie durchgehen, die für sich bereits, abgesehen
von den» neue» Material, die Ausgabe ^ wie hier
zusammenfassend festgestellt se

i —
zu der machen,

die die wissenschaftliche Forschung fortan an Stelle
der Nedlichschen benutzen muß. Die Aufteilung der
ganzen Masse unter die beiden Bearbeiter is

t

der

maßen vollzogen worden, daß von der in zwei
Hauptteile gesonderten Lyrik die Gruppen „Iugend-
lyril", „Übersetzungen", „Zweifelhaftes und Un
echtes" Petzet, die die Zeit der Reife umfassenden
Noch zugefallen sind; dieser weiterhin die Bände

„Dramen und dramatischer Nachlaß" erhielt, jener die
„Epischen Dichtungen" und die „Prosaischen Schrif
ten". Noch füllte endlich mit nur eigener Arbeit den
eisten, stallst«» Band, „Platens Leben und Schaffen".
Man legt ihn enttäuscht aus del Hand. Noch
hat mit viel Fleiß alles Material zusammengestellt,
er folgt als gctreuel knappe dem Dichtet auf Schritt
und Tritt, er kann ihn in wertvollen, ungedruckten

Briefsteller! oft selbst sprechend einführen
^ aber diese

lile 3Nct letterz kommen eben über den Chaialtei
einer Arbeit, mittel« del man sich über alle Einzel
heiten ollei einzelnen Leben«- und Schaffenspelioden
ihres Gegenstande« zulänglich unterrichten tann,

nicht hinau«. Man sieht „Pinselstriche statt de«

Gemäldes". Und so läßt sich auch nicht eine Signa
tur mit einen» ,,iec:ii", wie si
e einem gestalteten
Bilde zukommt, unter das Ganze setze». Denn auch
Abschnitt 11, „Werte und Wirlungen", vermag als

ästhetische Charakteristik nicht einen Platz neben
R. M. Meyer« und Eiich Schmidts Aufsätzen zu be°
baupten, die im übrigen Noch hätten bedenken lassen
sollen, ob er stipuliere» dürfe, daß in der neuen
Ausgabe „ein andeiei Platen auftauche, als der
dulch die herkömmlichen Schlagwort« der Literatur
geschichte in das Fach der formalen Nlassizisten ver

wiesene Formenmeister" ! In eine Erörterung über
die Grenzlinie, durch die beide Heiausgedel das ly

lische Well Platens trennen, soll hier nicht ein
getreten weiden. Welchen Umfang da« Gebiet der
„Iugendlyril" einnimmt, mag darau« ersehen wer
den, daß die Abreise Platens nach Italien im Heibst
1826 als termmuz 2ct quem gewählt woiden ist.
Der strengen Durchführung dieser Scheidung steht
nun anderseits der Grundsatz der Herausgeber
entgegen, die von Platen in der letzten Ausgabe der
Gedichte getroffene Anordnung nach Möglichleit zu
wahren. In dem Widerstreit hilft sich die neue
Ausgabe auf doppelte Weise: wo verschiedene Fas
sungen eines Gedichts vorliegen, werden deide, in

den zugehörigen Abteilungen, gebracht; wo eine
ältere Fassung feblt, wird das Gedicht in dem

vom Dichter bestimmten Rahmen belassen und in
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der Abteilung „Iugendlyril" ein Verweis ange
bracht. Mit der Art dieses Vermittlungssyltems is

t

der Benutzer der Ausgabe, in diesem ihrer Teile
angelangt, bereits von der Einrichtung des Ghaselen-
Bandes her bekannt. Sollte doch auch hier der
Überblick über den Aufbau der verschiedenen Lamm
lungen deutlich bleiben. Wird ob des solcher
art angestrebten Zweckes der wissenschaftliche Be

nutzer auch das Mittel gelten lassen, so wird er
dagegen im einzelnen manches auszusetzen haben,
wo er, wie das bei den von Hoch herausgegebenen

Gedichtteilcn möglich ist, die Arbeit oft nachprüfen
kann. Eine historisch-kritische Ausgabe, die einen
umfänglichen Lesaitenapparat mit sich führt, darf
nicht Lesarten fallen lassen, wenn dafür lein anderer
Grund zutage tritt als Flüchtigleit des Heraus
gebers. Solche stellt eine Reoision der Hochschen
Arbeit an den Sonetten fest. Ich führe einiges an:

Zu Sonett 2? fehlen die Lesarten des Briefes an
Ruh!; zu Sonett 82 fehlen si

e überhaupt; desgleichen
zu Sonett 86; zu Sonett 96 muhten die Varianten
der Fassung im ,,Gläsernen Pantoffel" angeführt wer
den. Weiter fällt ein unwissenschaftliches Teils- teils beim

Verzeichnen von Interpunttionsunterschieden auf, wie
auch, daß Hoch, ohne einen Vermert zu machen,
Handschriftliches anders als der erste Bearbeiter,
Schlösser, liest. Schwerer noch wiegt Hochs Verfahren
an zwei Stellen seiner Ausgabe des dramatischen
Nachlasses. Es is

!

ebenso neu wie unzulässig. Wo

zwei zeitlich sich folgende Entwürfe vorhanden sind,
gebührt sich der Abdruck des einen nach dem an
deren, iioch dagegen dringt beide in einem zu
sammen, indem er einerseits die vom ersten Ent

wurf abweichenden Stellen des zweiten in den Ap
parat setzt, anderseits stellen des zweiten, denen
im ersten' das Gegenstück fehlt, dem Tert des ersten
anfügt! Das geschieht dem „Hochzeitgast" und

„Alearda", und ähnlich den szenischen Slizzen zum
„Honradin". Die Übersicht über den einzelnen Entwurf
wird durch dieses Mischsystem ganz verwischt; denn
die bezüglichen Aufklärungen in den Fußnoten ton

nen dem nicht abhelfen. Die Fehler sind um so

mehr zu bedauern, als Hochs Verfahre» zwischen
nie Fragmente jeweils die schriftlichen Zeugnisse

Platens einzureihen, in denen er dramatische Pläne
oder nur ihre Möglichkeiten erwägt

— im übrigen
ein lebendiges Bild des nie abgestorbenen Triebes
zur Bühne in Platen gibt. Ein Bild von dem, was
den Epiker beschäftigte, entrollt Petzets Ausgabe der
,,Epischen Dichtungen". Waren die Handschriften
des dramatischen Nachlasses in allem Wesentlichen
schon vor der Hochschen Ausgabe durch Petzet aus
geschöpft, so kann hier die neue Ausgabe mit einem
grossen Teil unbelannler Entwürfe aufwarten, lind

ebenso in den Bänden „Iugcndlyrit" und „Pro-
laische Schriften". Was si

e

für das Bild des Dich
ters bedeuten, hat Petzet in seinen Einleitungen, die
curch einen Einschlag persönlicher Bestimmtheit vor
den Höllischen sich auszeichnen, besonnen dargelegt.

Im übrigen muß an dieler Stelle, so anziehend es
auch wäre, ins einzelne zu gehen, ein summarische:
Hinweis auf die Fülle der von den Herausgebern
geleisteten Arbeit, auf die Menge des mitgeteilten
bleuen genügen, um die Bedeutung der Ausgabe
ins rechte Licht zu rücken. Nur der Ergänzungen
persönlichster Art von Platens Werl se

i

noch be

sonders gedacht: nämlich des Teils der Ergän
zungen, zum Buch der „Epigramme", der aus einigen
Distichen über Goethe und Boro», einem gegen
Immcrmann und mehreren von blindesten! Haß
geradezu strotzenden gegen den ,, israelitischen Bauch
rhantasten", gegen Heine, besteht.

Verl in Ludwig Hrnhe

3

Platens politische« Denken und Dichten. Von
0r, Heinrich Renck. Breslau l9lv, Ferdinand Hin.
Wie sich in dem dichterischen Antipoden Heines

die Entwicklung der politischen Denkart und Sinnes
richtung vollzog, wird hier in klarer, fesselnder,
auch ziemlich unbefangener Weise psychologisch und

ästhetisch beleuchtet. Als Grundlinie ergibt sich ein
idealpolitischer Liberalismus aristokratischer Nuan-
cierung, der sich mit vorwiegend unbefriedigten

Lebensinstintten verquickt, in stolzer Empörung gegen
die kulturfeindlichen Herischgewatien seiner Zeit auf
lehnt und sein frundierendes Wesen bald in künst

lerisch großzügiger, bald auch in minder voll
kommener Form lyrisch zum Ausdruck bringt. Die
Entwicklung des politischen Dichters bei Platen, die

trotz verschiedener Phasen leine eigentlichen Sprünge
aufweist, wurde nur zeitweilig unterbrochen von

einer Periode romantisch resignierter Abkehr und rein

individualistischer Hunsttendenz. Der Verfasser, dessen
eigener politischer Blick mehr auf die gegebenen
Realitäten als auf Postulat« des Geistes eingestellt
scheint, läßt Platen insofern nicht als Politiker
gelten, als ihm seines Erachten« dieser Blick für die
Bedingtheiten der historischen Zusammenhänge oft
gefehlt habe, verteidigt ihn aber gleichwohl gegen
den Vorwurf, daß Platen das „Wesen wahrer
Freiheit nie begriffen" habe . . . Der Einfluß Pla
tens auf die politische Lyrik der Folgezeit in ihren
Spitzen (Herwegh, Grün) wie bei den Heineren
Poeten des „Vormärzes" wird zum Schluß kurz
zusammenfassend skizziert. Wäre der Verfasser am
Ende noch über Geibel hinausgegangen, so hätte
er beim „jüngsten Deutschland" die starke und offen
kundige Einwirkung auch des politischen Dichters
Platen z. N. auf den jugendlichen Otto Erich Hait
ieben in dessen ersten Oden heroorhcben tonnen.

München Hall Henckell

EchoderZeitmlgm
Regiefragen

Immer wieder weiden Regiefragen in der Presse
erörtert. Seit das Interesse an den führenden
Dramatikern abgenommen hat, seit Reinhardts Er
folge aufblühten, is

t

der Regisseur und seine Hunst

zahllosen Erörterungen unterzogen worden. Wil
helm o. Schulz ergreift (Tag 245) das Wort
dazu und zieht eine trennende Linie zwischen dem
Regisseur, der die Probe innerlich mitlebt, und
dem andern, der seinen Plan fein sänbcrlich zu
Hause ausgearbeitet hat: ,,Es is

t

der Fehler ge

wisser Buchregisseure, basz si
e — nie ihren Ein

fällen und ihrem Erfassen des Moments ver
trauend — einen am Schreibtisch völlig ausge
arbeiteten Regievlan schon auf die Ttellprobe mit
dringen. Selbst wenn es ihnen gelingt, einen solck>en
Plan genau in die Erscheinung umzusetzen — was
fast nie der Fall sein wird — müssen sie doch
der ganzen Produktivität der einzelnen Darsteller
und jener merkwürdigen schöpferischen Leistung eines
Ensembles, des .Sich-zufällig-Ergebens' entinten, die
der Bühnenregisscur bewußt in Rechnung zieht, und

durch die er sich eine Menge schönster Wirkungen

entgegenbringen läßt. — Der Buchregisseur is
t

in

einem gewissen Sinne blind. Er sieht, aus lauter
vorgefaßter Meinung, nicht die besonderen entwich
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lungsfähigen Keime, die sich bei jeder Einstudierung

bald zeigen und die naturgemäß, weil lie organisch

entstanden, nicht aufgezwungen sind, die allcischönsten
Ergebnisse verheißen." Demgegenüber zeichnet Echot,

das Bild eines Regisseurs, der selbst auf der Probe
zu leinen verstand und seine eigene Art besah, sich
für sein Eingreifen einen Ausgangspunkt zu schaffen.

..Ich habe auf nicmchcr Probe einem Regisseur zu
gesehen, der weniger tadelnd verbesserte als Mo
mente, die sich überzeugend und unmittelbar er

gaben, festhielt, sofort wiederholte und zur Grund«

läge der Gestalt und der ganzen Aufführung machte.
Ich höre sein i .Halt, halt! Das war der Ton
dieses Menschen, da« seine Bewegung! Nochmal!
Da« muh fest werden. Von hier aus arbeiten Lie
dann alle Szenen durchs Mehrmals war damit
selbst von mittleren Schauspielern eine ganz leben

dige Gestalt gewonnen."

Die für den Regisseur wichtige Frage nach der
Zeitbestimmung in den betreffenden Dichtungen er

örtert Walter ssriedemann lFranlf. Ztg. 290).
Er erinnert an die sich widersprechenden zeitlichen
Andeutungen im „Faust" und schlicht daraus richtig,

daß Zeitlosigleit zu geben in Goethes Absicht lag:

„Das Bestreben, die rechte historische Umlleidung

zu finden, zeigt dem Regisseur, das, der .Faust"
weder im 13., 14.. 15. noch 16., oder auch in jedem

Jahrhundert spielt, — das, er zeitlos ist. Die
Prüfung der Zeitdauer beweist, daß diese Zeit-
losigleit eine Absicht des Dichters war. wie sich ihm
auch der enge Raum des Vorstadtgarten« einer armen
Witfrau zum Park weitet, in dem zwei Paare
sich aus den Augen verlieren tonnen, beim Pro
menieren und oeiliebten Fliehen und Fangen. Für
den Regisseur ergibt sich also lediglich die Pflicht,
die Grundidee jeder Szene herauszuarbeiten. Welche

Kulisse und welche Kostüm« er dazu verwendet, is
t

gleichgültig, sofern nur dieser Zweck erreicht wird." —

Friedemann prüft Hamlet auf die Zeitfrage hin
und glaubt eine Parallel« zwischen den Phasen der
Handlung und dem Wechsel der Jahreszeiten kon

statieren zu können. „Im Frühjahr beginnt das
Stück. Der heiße Sommertag soll die Vollendung
bringen, über die Gräber streuen die Bäume fal
lendes Laub."

Zur deutschen Literatur
Eine ausführliche Analyse des „llrmcister" gibt

nun auch Alfred Klaar (Voss. Ztg.. Sonntagsbeil.
43). Er macht geltend, das, Goethe, als er den
„Urmeister" schrieb, selbst noch an seine eigene thea
tralisch« Sendung glaubte, d

.

h
. an einen inneren

Beruf für jene Welt des Scheins, in der Phantasie
die Alleinherrschaft über das Leben ausübt. „Der
frei lebende und fchaltend« Künstler, typisiert im
Theatermann, im Schauspieler, der die Eng« d«z

Lebens durch ein unbegrenztes Phantasiereich über
windet, der sich sozial in seiner Freiheit neben den
Aristokraten stellt, — das is

t

für den Goethe d«l
Siebziger- und eisten Achtzigerjahre. von der frank
furter Rezensentenzeit bis nahe an die italienisch«
Reise heran, eine flühgefaßte Idealvorstellung von
Leben und Persönlichkeit, die zwar allgemach ver

blaßt, aber nicht schwindet, ehe er diesen Lieblings-
träum völlig in seinem Roman von .Wilhelm Mei
sters theatralischer Sendung" ausgelebt hat. Nur
der Traum, nicht das Werl selbst, kommt zu Ende:
ein ungeklärter, hinausdeutender Schluß spiegelt den

Zustand eines Erwachens, in dem die volle Ver
trautheit mit neuen Zuständen und Hoffnungen noch

nicht gewonnen ist. Goethe will die sechs Bücher
fortsetzen und oeimag es doch nicht. Aus der ganzen
Anlag« heraus kann er nicht fortfahren. Alles is

t

auf ein Ziel gestimmt, das nicht mehr das seine ist,
von einer Art des Idealismus erfüllt, die durch
eine andere in ihm verdrängt wurde. Die absolute

Liebe zum Schauspiel, zum lebendigen Theater als
einer Erfüllung der letzten Intentionen, einer Be
friedigung des höchsten Lebensdrange«. is

t

gegen

andere Mysterien eines hochgestimmten Daseins zu
rUckgetreten ; ein groszer Menschenbund zur freien
Entfaltung aller liebevollen heilsamen Kräfte, ein
Bund, in den die Formen des Freimaurertums
hineinspielen, eine große Weltbühne höchster pro

duktiver Tätigkeit is
t

an die Stelle des von der
Phantasie geweihten Brettergerüstes getreten." —
Ein Aufsatz der N. Zur. Ztg. l291, 292) erinnert
noch einmal an die Auffindung der Handschrift und
die ersten Publikationen von Billeter nnd Monnc,
um sodann Proben der Etiluntcrschiede der beiden
,,Meis<ei"-Fassungcn zu geben. Wir wiederholen
die angeführte» Beispiele: „Im Ur-Meister heißt's:
.Stundenlang konnte er sich den Qualm der Un
schlittlampen an die Nase gehen lassen": in b«n

Lehrjahren lautet's: .— — tonnte er den Qunlm
der Unschlittlampen einziehen". Ur-Meister: .Sogar
die hageren, langnäsigen, weitbrüstigen Tänzerinnen
waren ihm nicht immer zuwider": Lehrjahre: .sogar
die in der Nähe häßlich erscheinenden Tänzerinnen
waren ihm nicht immer zuwider". War dem Wil
Helm Meister der ersten Fassung die Aufführung
der Schauspieler (um Marianen herum) .schwer zu
verdauen", so heißt es jetzt in den Lehrjahren zahm
und umständlich: .nicht so leicht konnte er die Auf
führung der übrigen Schauspieler mit seinen Be
griffen vereinigen". In dem Brief, den Meister an
Marianen schreibt, um seine Pläne von ihrer ge
meinsamen Zukunft zu entwickeln, hat der heiße,

leidenschaftliche Ton. der an das Vulkanische des
Weither oder an gewisse Billette an Charlotte
o. Stein erinnert, «ine meillich« Dämpfung erfahren :

die stürmisch« Rhythmik des Vortrags wird gebän
digt und verlangsamt. Ur-Meister: .Und nun deine
Ausweichungen, dein« Bescheidenheit — wie lieb
ick dich meine Beste!" Lehrjahre: .Da lernt ich
deine Bescheidenheit kennen, und wie vermehrte sich
meine Liebe!" Das klingt entschieden anders. Noch
ein Eiemvel aus diesem Brief: .und weiß nicht,
ob ich dir alle« fchon gesagt habe, alles, was dich
angeht, denn für das Rad, wie sich's in meinem
Heizen dieht. lind leine Woite". Lehrjahre: ,d«nn
die Bewegung de« Rades, das sich in meinem Herzen
dreht, sind leine Worte vermögend auszudrücken".
Dann am Schluß des eisten Buches: die Erzählung
hat uns, im Ur-Meister wie in den Lehrjahren, be
richtet, wie der verliebte Wilhelm allen Warnungen
Werners zum Trotz felsenfest an die Treue seines
Mädchens glaubt, dann aber auf einmal das Billett

in die Hand bekommt, das ihm unwidcisprcchlich zu
beweisen scheint, daß er doch der Betrogene gewesen

ist. Dieses Billett des reichen Liebhabers an Ma
rinnen, das ein Zufall Wilhelm in die Hand ge
spielt hat, endigt im Ur-Meister in die Wort«:
.Schick mir deine Zeddel immer durch das alte
Luder, die hat der Teufel selbst zur Iris bestellt."
In den Lehrjahren wird aus dem alten Luder .Die
alt« Sibyll«". Go«th« is

t

nicht vergebens in Italien
gewesen." — Über „Goethe und die Frauen"" schreibt
Reinhard Brück sDüsseld. Generalanz. 293): unter
dem Titel „Goethe und wir'" charakterisiert Hermann
Kloß (Tagbl., Heimannstadt. 11485) Goethe als
Lehlmeistei der Lebenskunst. Eine abwägend«, die
Mängel neben den Vorzügen betonende Kritik der
ungarischen Gocthebiographie von Abel v. Borates
gibt Richard Meszlsny (Hamb. Frembenbl. 243).
Nlliabüs selbst schreibt (Leipz. N. Nachr. 295) über
Goethes „Faust".
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Über Schilunedcrs Tätigkeit als Theater-
prinzipal in Stuttgart 1778 oiientieit ein ein
gehender Aufsah von W. Widmlln» (Schwab.
Merkur, Sonntagsb. 480». Von besonderem Inter
esse mag dabei das Repertoire Echilaneder« — der
übrigens auch Freilichtaufführungen veranstaltete ^

sein. Er bot von Shakespeare ,.Hamlet", „Ri
chard III." und ,,Romeo und Julie" (in Weise«
freier Bearbeitung) und „Macbeth"! von Lessing :
,,Minna von Varnhelm", „Miß Sara Sampson"
und ,,Emilia Galotti", und von Goethe: „Llauigo"
und das Singspiel ,,Erwin und Elmire" (mit Musil
von Andn>). Von den übrigen aufgeführten Werten
seien genannt: Goldonis ,.Die verliebten Zänker",
Lillo« Trauerspiel ,,Der Kaufmann von London".
Voltaires „Merope", Moli« res „Frauenschule" in
einer Bearbeitung von Stephanie, Möllers über
aus beliebte Rührstücke „Graf Walltron" und
..Sophie oder Der gerechte Fürst" und Möllers
Singspiel „Die Zigeuner", Merciers Lustspiel „Der
Schublallen des Essighändlers". das Duodrama
„Aliadne auf Naios" von Brandes und Nenda
und das erfolgreiche Singspiel „Die Jagd" von
Weise und Hiller.
Über ssouau^s „Undine" schreibt f>ubcrt Reulsc

(Köln. Vollsztg., Lit. Beil. 41).
Die Neuausgabc der Werte bei Bong gibt Her

mann KienzI Anlaß, an Adalbert Stifter zu er«
innern (Mannh. Tagbl. 283) und festzustellen, daß
das Stifteische Frauenideal moderner Züge keines
wegs bar war. Derselbe Anlaß heißt Ludwig Ewers
über „Anastasius Grüns Wiedererweckung" (Kö-
nigsb. NI. f. Lit. und Kunst, Beil. d. Königsb.
Allg. Ztg., 18) reden. Die neue N est roi,- Aus
gabe (Hesse 6 Becker, wird (Ztschi. f. Wissensch.
usw.. Beil. d. Hamb. Nachl,, 41) gewürdigt.
Über Nietzsche als Gegenstand akademischer Vor

lesungen läßt sich «arl Heckc! (Mannh. Ztg., 475,
47?) velnehmen. El chaialtcrisiert die Nietzsche-
Voilesungen Grützmacher« (H. Deichert, Leipzig) und
Raoul Richters (Dürrsche Buchh., Leipzig). — Eine
«ingehende Studie über Emil Gütt veröffentlicht
Willy Rath (Unterh.-Beil. d. Tägl. Rundschau
249 ff.).
Dem jüngst oeistoibenen A. K. T. Tielo wid

met Rudolf Echaefei einen Nachruf <N. Tagbl.,
Stuttgart, 246). Zwei weitere Dilthey-Nelro-
löge von Eduard Spranger (Verl. Tagbl,, Zeitg, 43,
und von Hugo v. Hofmannsthal (Tag 246,. Hof-
mannsthal schreibt: „Geistiges Gebilde, ihm war
es lebendig. Durch die Zeiten sich hinüberwandelnd.
vvl seinem Blick blieb es beständig. Mit solchem
Äug', wie Goethe die Metamorphose der Pflanze,
die Metamorphose des Tieres schaute, schaute er
die Metamorphose geistiger Formen. Eine Denk
weise, eine Dichtweise, eine Art des Fühlens, «in
Gepiäge des Welterlennen«, si

e wal einmal da.
taucht untei, verhüllt sich, kommt wieder. Er stand
da wie der Entenjäger. der weih, wo di« Ente
wieder emporkommt. So knüpfte er Zeit an Zeit,

so mar ihm Geschichte ein lebendiges Geschehen. Was
sich heraufwindet durch die Zeiten, und is

t

doch
einheitliches Wesen, und wirkt sich aus, in Indi
viduen, in Institutionen, nun dichterisch und heißt
Hans Sachs, nun sittlich-seelenhaft und heißt Luther,
nun denlerhaft und heißt Leibniz, nun anonym als
ein Statutum, und heißt Preußisches Landiecht,
diesem Proteischen sein Eigentliches abgewinnen, sein
geistiges Gesicht, ihm ins Aug' schauen als einem
Wesen, dergleichen Wesenheiten geistigster Art als
di« bleibenden Klüfte hinter dem Weltgetliebe er
kennen, auf und ab steigen vom Geist des Indi
viduums zum Geist der Zeiten, vom Geist des
Volles zum Geilt des Einzelnen, gerecht die Welt

aufteilen zwischen der dämonischen Kraft des Einzel
wesens und der heiligen, beharrenden Kraft geistiger
Formen, in diesen! Lebensstrom leben und weben
mit glühender Freude, mit wahrer 'Leidenschaft,

das I>eißt Philosophie treiben, das heißt eines
Philosophen Leben leben."

Zum Schaffe» der Lebenden
Persönlichkeiten: Anläßlich seines 50. Ge

burtstags wird Joseph Ruedercr <geb, 15. Olt.
1861, von Franz Muncker lMiinch. N. Nachr. 483»
charakterisiert. Muncker erkennt in ihm die vor
wiegend satirische Veranlagung: „Das meiste, was
er geschrieben hat, entspringt aus klarer Erkennt
nis der Verkehrtheit des menschlichen Treibens und
aus ehrlicher Entrüstung über die Schlechtigkeit dci
Welt. In ungeschminkter Wahrheit stellt er di«
Schwachen, Fehler und Torheiten dar, die sein
scharfes Auge überall wahrnimmt, hnld als leiden
schaftlicher Ankläger oder sarkastischer Spötter, bald
auch ganz sachlich, anscheinend obne selbst Partei
z» nehmen, als Künstler, der nur lebenstreu und
lebensvoll gestaltet, was ihm das Leben zeigte.
Niemanden und nichts verschont er, derb sagt er
alles heraus, hin und wieder wohl allzu derb, und
manchmal schießt er auch ein bißchen über das Ziel
hinaus." In Ruederers literaiischei Entwicklung weist
Muncker den entschiedenen Fultschlitt von typischei
zu individuell» Charakteristik nach. Gerade in dieser
Hinsicht gilt ihm der „Schmied von Koche!" als
Werkstein (vgl. Mannh. Tagbl. 285,. — Carl
Hauptmann gilt ein Aufsatz des Dresd. Anz.,
Sonntagsbeil. 43.
Neuerschienene Bücher: Worte warmer Wür

digung findet Peter Hamecher lRhein.-Westf. Ztg.
115?) über Wilhelm Schmidtbonns ..Lobgesang
des Lebens" und „Der spielende Eros" (Fleische!

<
K

Co.). Er schreibt: „.Freude': Dies Wort jauch,«
der rächende Freund im .Zorn des Achilles' aus sich
heraus, als er dem Schatten des Freundes das
Blut des Tloerhelden geopfert. .Freud«' is

t

der
Ruf, mit dem der Dichter sein jüngstes Werl, den
rhapsodischen .Lobgesang des Lebens', anhebt. Fieude,
die Glück del Klaft, des Lebens ist, vernimmt er
im singenden Kreisen der ewigen Weltbewegung,
und er läßt sein Lied von diesem Rhythmus der
Freude blühen und schwellen. Einen Hymnus allem
starken Leben, das einen Ton der zeugenden, trei
benden Urlraft ungebrochen schwingen läßt, dichtet
er: ein heidnisch seliges Bekenntnis zum Dasein,
zur Kraft. Es ist eine Tendenz zum Ganzen der
Welt, zum zentrale» Erfassen des Lebenspioblems

in ihm. Ei strebt zu dem Punkt hin, in dem alle
Ersclieinungzäußerungen verankert sind, zu dem ober

sten Weltprinzip, zu der Kraft, die in währender
Bewegung nur sich selber will." Arthur Sal
he'ims Gedichtsammlung „Magnificat" (E. Reiß-
ner> wird von <H. Hermann «Ztg. f. Lit. usw.,
Beil. d

,

Hamb. Corresp., 21) vornehmlich wegen
de« Wohlklangs uud der Kunst, Töne zu malen,
gerühmt. Ebenda schreibt Hans Harbeck über Ri
chard Schautals Luril. Er sagt: „Richard Schautal
schafft ein neues lyrisches Genre, da« lyrische Pol
trat! Er wirft es auf« Papier wie aus dem Hand
gelenk und weiß die faldige Unmittelbaileit eines
impressionistischen Gemälde« hervorzuzaubern. Er gibt
lyrische Momentbilder. in denen der Geist einer
toten Epoche tölpelhaft sichtbar wild. .Goya',
.Müsset' und verwandte Gedichte sind Porträtslizzen
von überrumpelnder Anschaulichkeit und souveräner
Sicherheit der Pinselfühlung, Da is

t

lein pedan

tische« Verweilen bei den Atzessorien: Da« Wesent
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liche der Erscheinung wird ini Fluge erfaßt und fest-
gehalten !"
Ein Feuilleton der Schlcs. Ztg. (715, beschäf

tigt sich mit Arthur Landsberger als einer für
Berlin ^V typischen literarischen Erscheinung. Emi!
Ertls österreichische Romantrilogic (L. Staackmann)
wird von Mai Piiler «Tagespost, Graz, 2911 warm
gerühmt. Rudolf Herzogs neuer Nomon „Die
Burgunder" <Coltn> gilt Philipp Berges <Hamb.
Fremdenbl. 249, als ein ,, Schicksalsbuch tiefer, er
greifender Menschlichkeit".
Friedrich Gundolfs Shatespcareübcrtragung

wird von Hugo Roller lKailsruher Ztg. 265» ein
gehend gewürdigt und als eine ..unvergleichliche Mo-
numcntalausgabc" gelennzeichnet. Ebenda 279 wird
Eduard Engels „Deutsche Stillunde" <G. ssren-
tag, Leipzig) von C. Amend lobend anerkannt. Die

Geschichte der altchristlichen Literatur von Hermann
Jordan lLuelle & Meyer» wird von Rauschen
lKöln. Vollsztg., Lit. Peil. 41) als eine „sehr
dankenswerte und wohlgclungcne Leistung" charaltc
risiert. Paul Wüsts Buch über Gottfried Keller
und E. F. Mener <H. Haesscl, wird lN. Zur. Ztg.
286) kritisch besprochen.

Zur ausländischen Literatur

Über Marlowes „Faust" als Bühnenproblem
«aufgef. in Hamburg am 23. Ott. durch die Lessing-
gesellschaft) äußert sich Bcnez,' (Hamb. Nachr. 484».
Über das „Shakespeare-Problem" schreibt Arthur
Böhtlingl (Karlsruher Ztg. 182. 183). Er geht
auf die Verfechter der Baron-Hypothese ein und

tut sie mit gutem Humor ab. — Mrs. Spottis-
woodes neuer Roman '„lies tluzbanäz douiits^"
sL>ememann, London) wird von Johannes Auer
«Köln. Vollsztg., Lit. Neil. 42) als ein dürftiges
Werl des Deutschenhasses gekennzeichnet.
Eine eingehende Studie über Voltaire und
Kurfürst Kar! Theodor von der Pfalz gibt Leo
Jordan (Münch. N. Nachr. 476). Er weist nach,
das, die Voltaire-Handschriften der München«! Staats
bibliothek authentisch sind (vgl. 2p. 294).
Der norwegisch« Dichter Andreas Haut! and

wird (Ztschr. f. Wissensch. usw.. Beil. der Hamb.
Nachr. 41) von Victor Hadwiger als ein Erzieher zur
Einsamkeit charakterisiert. „Als Tauschhändler und
Vagabund, wird berichtet, sei Haulland seinen Er
lebnissen nachgegangen. Man darf annehmen, das;
diese Tatsache nur Nebensächlichkeiten, Äußerliche«
an seiner Kunst beeinflußt haben kann. Was ich
ihre homerische Weisheit nennen möchte, die b«
wußte, geklärte Einfachheit im Sehen und Bilden
oon Gestalten, das is

t

lein primitiver, ungezügelter
Nausch eines naiv Empfindenden, der nur das gibt,

was ihn bewegt und wie es ihn bewegt. Im Gegen
teil, epische Objeltioität is

t

ihr Wert, überall is
t

künstlerische Absicht, künstlerische Beschränkung. Über

all is
t

Distancc der schaffenden Seele zum Geschaffe
nen."
Über Tolstois „Lebendige Leiche" und die Auf

führung durch das moskauer künstlerische Theater:
A. Stürzwage (Et. Petersb. Ztg. 271).
„Andreas Hofer auf der Bühne." Von Anton
Dörre r (Reichspost. Wien, 472).
„Was is

t

guter Prosastil?" Von Eduard Engel
,Franlf. Ztg. 284).
„Künstler und Büttel." Von Herbert Eulen-
bei« (Verl. Tagbl. 540).
„Schauspielerin und Leidenschaft." Von Her

mann Ki«nzl (Brem, Nachr. 284).
„Groteske Kunst." Von Wilhelm Scholz (Verl.

Börs.-Couriei 483).

„Deutsch« Sage und Geschichte in ioninnti!ch:i
Dichtung." Von Ostar Waigel lDresd. Anz..
Soniitagsbeil. 41, 42).

EchoderZeitschriften
Nil» ^l<f,lnft X'X' 52. I. Langbehn, „Der^lr ^Ulllllsl. Rcmbrandldeutsche", »on deni

MommeNissen belichtet, wollteallcin sein vor der Well ;

im Leben und im Tode. Eine öffentliche Erörterung

seiner Person schien ihm unnütz gegenüber den große» >

Fragen, die ihn bis ans Ende erfüllten. „Ich eiistiere
nicht," sagte er, sich selbst nur als Weilzeug dessen
betrachtend, wofür er eintrat, und: „Sterbe ich, dann

se
i

es an niemand gesagt." ,,So schwieg ic
h

über
ihn," erzählt Nissen, „bis durch Roioff sein Grab
bei Fürstenfeldbruck betannt ward. Da aber jetzt
das Geheimnis seines Lebens falsche Deutungen
hervorgerufen hat, wäre es unrecht, den vielen

Wünschen nach Klarstellung seiner Gestalt nicht zu
willfahren. Die Pietät gegen das Wort des v«r
ehrten Toten se

i

derjenigen gegen sein Werl zum
Opfer gebracht und vor allem nun dies gesagt:
Langbehn war keineswegs in Irrsinn verfallen.
Er disponierte bis zur Todesstunde, wo er noch
seinen Tee bestellt«, mit vollster Bewußtheit und
Selbstbestimmung. An einem der letzten Tage seines
Lebens sagte er ruhig: .Heute Nacht habe ic

h etwas

phantasiert.' Mir aber is
t

dergleichen niemals an

ihm begegnet. Langbehn und geistesabwesend oder
gemütsverwirit sein: das gab es nicht; so voll
kommen und allbeständig zog er seine reichen Gcistcs-
register. Von jenem Wintermorgcn 1890 an, wo
er mich jungen Maler und Schriftsteller in Nord-
friesland aufsuchte, bis zu dem Frühlingstag im

Jahr 1907, wo in Nosenheim sein starkes Herz
auf einmal still stand, blieb sein Geist bei allen
Eigenheiten klar und geordnet, ohne Spur von einem
Erlahmen der Frische gegen sein Ende hin. Dafür
stehe ich ein; ich habe ihn durch und durch tennen

gelernt. Fünfzehn Jahre lang war ich sein Ver
trauter und häufiger Gefährte. Er is
t

in all dieser
Zeit mit mir umgegangen wie mit einen! jüngere»
Bruder. Was er an Arbeiten zwecks späterer Ver
öffentlichung in meine Hände gelegt hat, werde ic

h

nun nicht anonym, wie er vorschlug, sondern uuter

seinem Namen und begleitet von seiner Lebens

geschichte bekannt machen. Die ganze Ent
schiedenheit seines Wesens betätigte der Rembrandt-

deutsche auf dem empfindungstiefsten, dem Glaubcns-
gebiet. Seine starke und innige Religiosität war
oon rationalistischer Öde wie von ästhttisiciender
Neuromantil gleich weit entfernt, Pharisüismus und
Frömmigkeitheucheln ihm von der Jugend bis zum
Tod verhaßt. Ich habe Langbehns Entwicklung
zur katholischen Kirche hin mit durchlebt und kann

bezeugen, daß seinem Eintritt in diese Kirche leine

krankhafte träumerische Sucht, sondern eine lein
gesunde Neigung zu wahrer, natürlicher Frömmig
keit, ein ganz gewaltiger Zug seines Geistes zum
Ewigen hin zugrunde lag. Er tat den bedeutsamsten
Schritt seines Lebens nach langer Prüfung und
freier Forschung, ganz klar über jede Konsequenz

seiner Handlung. Er is
t

in ruhiger Stetigkeit
katholisch geworden (über die ersten Phasen dieser

Bahn Illnn man in dem seit der 37. Auflage dem

Nembillndtbuch eingefügte» Kapitel .Katholizismus'
nachlesen), trotz seinem Feuergeist so bedachtsam,
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datz ich, »ach Kenntnis de« gleichen Lotsachentom-
pleies, der Konversion früher sseneigt war als er.

In der offensichtlichen Glaubensübung ging er,
was bei Ncophnten nicht selten ist, weiter, als die

Kirche empfiehlt, zumal kurz nach seinem Eintritt.
Sein Lifer und seine Inbrunst wirkten ergreifend,
so daß manche in ihm einen Heiligen sahen,
während anderen auch hier die Betätigung seiner
Gefühle überspannt vorkam. Er war wedei „un
82Nto", noch ,icligiös-wahnsinniss/, aber ein völlig
überzeugter Katholik, der die Starten und Schwä
chen seines leidenschaftlichen Einsiedlcrgeistes auch
auf dieses Gebiet übertrug.

Ich wandle wie ein ^Irunlener,
Vor Liebe trunlen zu Gott:

Ich scheineein Wahnversunlener,
Was tummelt mich der Spott?

dichtete er um 1900, zu jener Zeit, in der Kathie
lilen die glühende Andacht dieses Konvertiten nicht
zu fassen vermochten, der so seltsam tief furchte.
Zart, rein und im guten Sinn voll Einfalt war

seine Inbrunst, herb aber wurden seine Worte über
viele Schäden heutigen katholischen Lebens auch
nach unumwundener Annahme der katholischen
Lehre, so herb, wie kaum einer si

e aussprach. Er
schätzte eben den Lharalterweit der Menschen gar
nicht nach ihrer tonfessionalen Zugehörigkeit, son
dern nur nach ihrer inneren Wahrhaftigkeit ein und
beurteilte gewissenhafte Ungläubige, die konkrete
Religion bona fide als ein Trugbild betrachten,
günstiger als die Katholiken, die dem Glauben nicht
aufrichtig nachleben. Die Veröffentlichung des Rem-

brandtbuches is
t

der erste, der Eintritt in die alte

christliche Kirche der zweite Kristallisationspunkt in

Langbehns Leben. In seiner ersten Periode war
seine Moral, obwohl si

e

stets einen religiösen Ein
schlag trug, ihrem Schwergewicht nach auf Persön
lichkeit und Rasse gegründet. Später lebte und starb
er dafür, datz der Matzstab der Moral nicht in
unserem Eigen» und Ehrgefühl, sondern in Gott,

in Jesus Ehristus und der von ihm sseoffenbarten
Religion zu suchen sei: eine Erkenntnis, die ihn
ganz durchdrang und ihm die Kraft wie Gnade
verlieh, seinen zu Eitremen neigenden Geist leichter
als bisher in Schranken zu halten, wenn ihm dies
auch nicht in allen seinen Handlungen vollkommen

gelang. Langbehns sittliche Tendenz bewegt sich
seit 1890 auf einer fortschreitenden Linie: schon da
mals forderte er das deutsche Voll auf, si

ch wieder
,in den Dienst des Ewigen' zu stellen. Während er
aber erst vermeinte, datz dem deutschen Wesenslein
die Hauptfunltion an der Welt Genesung zuteil
weiden sollte, stand ihm später fest, datz diese nur

durch das tief und voll und wahr erfaßte christ-
lich-llltholischc Wesen, unter Einbeziehung des ge

sunden deutschen Geistes, möglich sei."

TV? 9l<ir (Negensburg,) II
,
1
.

Die ersten Schritte^r», .«u»,. ^ das Zeitungswesen in England
etwas langsamer getan als in Italien und Deutsch
land, doch liegen die Zeitpunkte für das Entstehen
der Zeitungen in modernem Sinne ziemlich nahe
beieinander. Ein Essai Gustav W. Eberleins
über „Die englische Presse" geht auch auf
diese historische Entwicklung des englischen Zeitungs-
wesens ein. Schon als sich das 15. Jahrhundert
zur Rüste neigte, hatte jenseits des Kanals die

schwarze Kunst ihren Einzug gehalten, aber noch 200

Jahre später befatzte man sich mit dem Vertrieb
handschriftlicher sog. „newzlcti!:^-. die in der Haupt
sache über die Mitteilung politischer Ereignisse nicht
hinausgingen. Die „new-pamMetz- (fast um die
selbe Zeit) hingegen waren bereits gedruckt, und

indem man auf den glücklichen Gedanken kam,
beides zu vereinigen, wurde die erste Zeitung aus
der Taufe gehoben. Es war ein Wochenblatt, dem
bald andere folgten i das erste rcgclmätzig er

scheinende nannte sich „'Nie V^eeKly Mourant".
Schwel lastete auf diesen Vorläufern die Hand des
Zensors, nnb lein Redakteur war sicher, nicht ausge
peitscht, wenn nicht gehangen zu werden, da man aus
dem unschuldigsten Artitelchcn ein Staatsverbrechen
machte. So kann es nicht wundernehmen, datz
die Leser nur die tägliche Unfallschronik auf
getischt bekamen und die Seeschlange durch
die Spalten kroch. Nach einem kurzen Auf
atmen beim Zusammenbruch der Steinlmnmer (Hein
richs VII. > mutzten sich die Zeitungsschreiber unter
der Regierung Karls II. abermals und mehr denn

je unter das Joch ducken. Diesmal vielleicht aus
Egoismus des Königs, der — selbst eine Zeitung
herausgab, angeblich aus Furcht, durch die Lektüre
der anderen vom „schwarzen Tod", der damals
wütete, ongefatzt zu weiden. Dieses königliche Blatt
hietz „I^onÄon dlixette" und besteht unter diesem
Namen als amtliches Organ der Regierung noch
heute. 32 Jahre später fiel endlich die Zensur, und
sogleich wuchsen unter der Regierung Wilhelms III.
eine Menge Zeitungen hervor, darunter sich die erste
täglich erscheinende, der „Daily Oourant", befand.
Anfänglich schüchtern, dann mutiger wagte sich sogar
die Politik hervor, und Daniel Defoe, der Verfasser
des „Robinson Crusoe", gründete die „Review",
während er in der „l^onclnn pozt" seinen Robinson
erscheinen lietz. Der Regierung wurde das Zeitungs
wesen aber zu schnell flügge, und si

e

suchte durch
Belastungen, wie die Einführung der Zeitungs
steuer, den Gang zu hemmen, konnte ihn aber nicht
mehr aufhalten. Es florierte bereits auch der Zeit-
schriftenmarli. ,.'I'at!er", „äpcctator", „lIuardian"
erwachten zum Leben, daneben taten si

ch die ersten

„/Vla^axinex" und „l^eviewz" hervor.
Da geschah etwas Unerhörtes. Der „Public

Abvertiser" kümmerte sich nicht mehr um alle Ein
schränkungen des Pressewesens und trutzte in seinen
berühmten „Iuniusbriefen" so energisch auf, datz
er - siegte. Sein Traum von der Freiheit der
Presse ging in Erfüllung. Der „Mornin^ 0!nc>>
nicle", zu dessen Mitarbeitern lein geringerer als
Charles Dickens zählte, drückte die Spur ein für
ein grotzzügiges Vorgehen, in die manche der heute
noch bestehenden Blätter traten: Mumm;; po»t",
„l'imex", „Mominz; ^ävertiser", „Olode", „Daily
I^evv8",und als mit dem Wegfall der obenerwähnten
Hemmschuhe, der Insellltensteuer, der Zeitungssteuer
und der Papiersteuer (1853, 1855, 1861) das letzte
Bollwerk fiel, erschienen : „Daily (^nromcle", „Daüy
^ele^rapli'', „Ltanclarcl", ^pal! /Vwl! diaxette",
„5tar", „llirapnic" <„Da!ly (irapnic"), ^^ext-
minder (laxette", „Daily IVlail". -

Österreichische Rundschau. ^ ,^ /,

Briefe aus Hebbels Frühzeit veröffentlicht
Richard Maria Werner. Sic sind an einen semer
Jugendfreunde in Wesselburc» gerichtet, den Apo

thclersschilfen Ialob Franz, der dem jungen Dichter
näher stand als irgendeiner seiner Genossen, der
viel von seinen Herzensnüten wutzte und auch ihn

selbst an seinen eigenen Liebeswirren teilnehmen
lietz. Damals lebte Hebbel in Hamburg, wo er
sich auf die Universität vorbereitete, und Franz
schmachtete i» den Fesseln einer koketten Emilic
Landsmann, deren Mutter eines der heimlich ge
wechselten Vriefche» auffing. Emilie begab sich an
geblich wegen eines Streitcs mit ihrer Schwester
von Wesselburen nach Heide und weigerte sich, zu
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lückzulehlen. Über alles das war Hebbel genau
unterrichtet, und er interessierte sich für die An
gelegenheit wohl inui» nur als Freund; auch den
Dichter scheint es gelockt zu haben, seine i^nntnis
des menschlichen, besonders des weiblichen Herzens
zu bereichern. Darin »errät sich schon der künftige
Nenner der weiblichen Psyche, der auf den Grund
zu dringen versteht. So wird der Brief vom
2. August 1835 ein merkwürdiges Gemisch von

zarter Rücksicht auf den Freund und unbarmherziger
Kritik des Mädchens, dessen Liebesbrief ihm ge
schickt worden war. Hebbel schreibt da:
„Was Dem Verhältnis zu C. (Emilie) be

trifft, so kann ich über die Wahrheit ihrer
Gefühle aus dem anliegende» Brief nichts schlie
ßen; ich darf Dich nicht darauf aufmerksam
machen, daß er nichts als die allergewöhn-
lichsten Romanphrasen enthält. Doch ich will hier
aus keineswegs folgern, dasz Du von ihrer Liebe
zu Dir zu viel erwartest; eine junge Dame mag
sich m großer Verlegenheit befinden, wenn si

e
ihren

Empfindungen Worte geben soll, und es is
t

ge

wiß begreiflich, daß si
e in der Not zu Lafontaine

und Elauren ihre Zuflucht nimmt. Nur um eins
möchte ic

h

Dich bitten: beobachte si
e genau; der

Umstand, daß si
e

nicht wieder nach Wesselburen will,
macht mir Skrupel, denn man vergibt einer Schwester
doch wohl am Ende eine Plauderei, wenn man
nicht leben kann, ohne den Geliebten zu sehen. Gehst
Du mitunter nach Heide? Empfängst Du fleißig
Briefe? Sind ihre Küsse so heiß wie die Deinen?
Es is

t

ein Unglück, daß man hier eignes und fremdes
Feuer nicht unterscheiden kann, weil beide in einer

Flamme zusammenschlagen . . ."

Di« Skepsis Hebbels in bezug auf die Geliebt«
seine« Freundes war berechtigt, denn Franz erlebte
durch Emilie die schmerzlichste Enttäuschung, so daß
ihm Hebbel am 2

.

September 1835 voll Teilnahme
schrieb :

„Lieber Franz! Wenn ich auch ehemals oft
genug zu Deinem Verdruß über Dein Liebesver
hältnis gescherzt habe, so wirst Du doch keines
wegs glauben, daß Dir in Deinem gegenwärtigen
Schmerz meine innigste Teilnahme fehlt. Cs is

t

gleichgiltig, durch welches Schwert die Wunde ent
stand; is

t

si
e einmal da, so haben wir uns nur

nach den Heilmitteln umzusehen, und ich wollte,
daß es andere gäbe, als Zeit und Geduld. Ich weiß
nicht, inwiefern in solchen Dingen bei zwei ver
schiedenen Menschen dasselbe Pflaster anschlägt; ich,

in Deiner Stelle, würde jetzt das Fernrohr zur
Hand nehmen, um an der untreu gewordenen Sonn«
die Millionen Flecken aufzufinden, die längst an der
heiteren Scheibe als warnende Kometenbildei stan
den und von mir im Rausch nur mutwillig über

sehen wurden. Bei dieser Untersuchung geht frei
lich das Mädchen zugrunde, aber man rettet die
Natur, und wenn die sichnur dahin legitimieren lau»,
daß si

e einen Fingerzeig gegeben hat, wo er nötig
war, so wird der Schmerz begrenzt und wächst nicht
im Stillen fort zu einem unendlichen Polypen. Es
ist zwar nicht sehr nobel, die Engel in den Staub
zu ziehen, aber man darf es dreist wagen, denn,
wenn si

e einmal im Kot liegen, so findet man bald,
daß si

e dann erst ihren gehörigen Platz erhalten
haben. Denke Du Dir einmal recht lebhaft, welch
niederträchtige Dr . . . seele das sein muß, die
Dir die glühten Freiheiten verstattet, durch Morgen-
Rendezvous ihren Ruf vernichtet und am Ende
ihren einzigen Entschuldigungsgrund für diese Ab
weichungen von der schicklichen Bahn dadurch
selbft zerstört, daß si
e

sich in Deinen und
der ganzen Welt Augen als eine infame Heuch
lerin gibt. Sei überzeugt, si

e

hat nie die ge

ringste Wahrheit für Dich gehabt, si
e

is
t

der Wahr
heit durchaus nicht fähig; si

e

hat Dich als ein
Spielwcrt betrachtet und sich dadurch selbst zu
einem Spielwerl heruntergewürdigt ; Du hast ge
nassen, was si

e biete» konnte: de» Mohnsaft einer
süßen, sinnlichen Stunde, und wen» Du Dir einen
Vorwurf zu »lachen hast, so besteht er darin, daß
Du einen Baum nicht umhautest (Du weißt, durch
welche Art dies geschieht!), der giftige Früchte
trägt; weim sie eine Träne verdient, so muß ihr
guter Engel sie weinen. Ich gratuliere Dir herz
lich, daß der Fiebertraum vorbei ist; eine Pflicht
hast Du »och auszuüben: Du mußt der elenden
Dirne ihre Briefe und ihren Ring zurückgeben, und
da si

e Deine letzte Zuschrift schnöde abgewiesen
hat, so muß dies durch ein Schreiben an ihre
Mutter geschehen; dies darfst Du nicht unterlassen,
da Deine Ehre sonst kompromittiert sein würde:
ich lege Dir das itonzept eines Briefes an Madame
Landsmann ein . . . Apropos, ich habe große Nei
gung, der gute» Emilie i» Deine»! Name» für ihre
Niederträchtigkeiten de» Dank abzustatten; wenn cs
Dir recht ist, so schreib' ich irgend etwas für den
Eiderstädter Bote», der mich erst neulich um eine»
Beitrag schriftlich anging. Doch wünsche ic

h

zuvor
Deine Äußerung zu hören. Übrigens erlaube ich
Dir nur noch 24 Stunde», von dem Eintreffen
dieses Briefes an gerechnet, für die Fortsetzung des
Licbesgrnms, und höchstens »och 24 Stunden mehr
für die Überwältigung der Verzweiflung; in dieser
Zeit mußt Du Dich, wen» vom Mann auch nur
eine Ader in Dir schlägt, darüber trösten können,
daß eine Schlange Dir weggekrochen ist."

<N,",lin<, ,i <M«s> Xm> 24. Victor Klemperer^lll)!lr u. ^>rll. „e„^ . m einem Essai „Dra-
mcn-Dichterinnen" die Tatsache, daß wenige

Dichterinnen auf diamatischem Gebiet tätig sind,
eistaunlich. Marie Ebner is

t
einzig als Erzählerin

berühmt; daß si
e bis zu ihrem 40. Jahr fast aus

schließlich dramatisch geschaffen hat, ist so gut wie

vergessen, und si
e

selber hat über ihre Schöpfungen
den Stab gebrochen, indem si

e

»icht eine von ihnen
m ihre gesammelten Werte aufnahm. Ricaida Huch
wandte sich nach einem einzigen dramatischen Ver
such („Eva") der Epik zu ,Den schwersten
Stand gegenüber der Nritil dürfte Nlara Viebig
haben; si
e

is
t

sich selber hinderlich, ihre geniale Eprl
lastet auf ihrem dramatischen Schaffen. Sie be
kennt sich als dramatische Dichterin offen zum Teil
und Ausschnitt, si

e gibt sich auch novellistisch, und

deshalb kann ihr hieraus lein Vorwurf gemacht
werden es sei denn, man verdammt« diese
ganze novellistische Abart der Dramatik, was dann
auf eine Verurteilung von mindestens der Hälfte
der gegenwärtigen Schöpfungen und auf eine Ver
urteilung inhaltlich keineswegs armer Werl« hinaus
liefe. Die Erzählerin Klara Viebig steht der drama
tischen Dichterin nur deshalb im Wege, weil si

e

so umfassende Weltbilder wie .Die Wacht am Rhein'
und ,Das schlafende Heer' zu gestalten wußte, wo
gegen sich die Viebigschen Dramen im sestgeschlossenen
Nooellenlreis bewegen, einzelne Zustände schildern,
einzelne Eharalierc darstellen." Psychologisch am

bedeutendste« findet klemperer Klara Viebigs jüng
stes Stück, das vielartige Schauspiel „Das letzte
Glück". Mit Nlaia Viebig hat die Wienerin Marga
rete Langyanimer das starte soziale Empfinden ge
mein, sonst aber geht si

e

ganz andere Wege. Sic

is
t

vor allem dramatische Dichterin und hat sich
das epische Gebiet erst später erobert. Ihr erstes
Stück „Gefallene Engel" (1892) trug das Pseudo
nym Richard Nordmann, das die Dichterin dauernd

beibehalten hat. Gleich in ihrem eisten Stück kommt
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die tüchtige und liebenswürdige Begabung der Dich
terin für das Vollsstück zui Geltung. Ein späteres
Drama ,,Die Übeizähligcn" ist zwar dem erstgenann
ten an tlieatraUscher Wirkung überlegen, weil es
weniger breite Zustandsschilderung und straffer ge

führte Handlung bietet, is
t

aber nicht frei von den
typischen Mängeln des Voltsstücks. ,,Einen weitaus
bedeutenderen Gang wagte die Dichterin in dem
viciaitigcn Drama .Der blaue Bugen', dessen Auf
führung in Österreich verboten wurde. Das Schau
spiel bedeutet eine doppelte, äußerste Verhöhnung
österreichischer Staatszultändc. Die Knechtung der
Beamten und die gelegentliche Würdelosigleit eines
allzu parteizerrissenen Parlaments weiden mit glei
chem Spott überschüttet." Muß der Unterschied
zwischen Vollsstück und literarischem Drama nun
einmal aufrecht erhalten werden, so steht eine andere
Österreichern!, Marie Cugcnie delle Grazie, unver
kennbar auf der literarischen Teitc, Allerdings leidet
ihre dramatische Begabung zu sehr unter philo
sophischen Grübeleien. Ernst Rosmer (Elsa Bern
stein), die Münchner Dichterin, vermeidet beide Ge-

fährnisse: ,,so wenig sie im allgemeinen dem ins
DunNe führenden Grübeln M. E. belle Grazies
verfällt, so wenig begnügt si

e

sich mit dem roheren
Gefüge des Voltsstücks". Über „Neueste Shake
speare-Literatur" referiert im gleichen Heft Lud
wig Frönte!; Shakespeares ,,Sturm" analysiert
August Ttrindberg.

lstfni^ V> ll. In all dem wechselnden Geschick,v,u l. in dem das ohnmächtige, von inneren
Wirren zerrissene baltische Land bald aus den
Händen der Ordensbrüder in die Schwedens und
Polens, zuletzt Ruhlands übergeht, bleibt der gei
stige Zusammenhang mit Deutschland immer rege,
und so steht auch die baltische Dichtung in engster
Beziehung zu der Deutschlands und erhält von hier
aus ihre Richtung. Fast jede Strömung der deut
schen Literaturgeschichte findet man daher auch in

Lwland vertreten, nur das! si
e

hier später auf
zutreten und länger anzuhalten pflegt. Über dies
verhältnismäßig wenig gekannte Liteiaturgebiet be
lichtet Else Beinewitz („Baltische Dichter"). Es

is
t

schwer, über die mittelalterliche Literatur einen
Überblick zu gewinnen. „Was auf uns gekommen
ist, die lioländische Reimchronil, die Minne- und
Marienlieder, die Tanzlieder und Totentänze, so

wie die durch die totalen Verhältnisse bedingten
sehr zahlreichen politischen Gedichte, meist Klagen
über das Elend des Krieges und die Verwüstungen
des Landes, so wertvoll si

e

für die Kulturgeschichte
Lwland« sind, als Dichtungen betrachtet willen
die meisten ziemlich matt und unselbständig. Rur
einmal begegnet uns im Mittelalter ein großes
dichterisches Talent, aber der weit über die Grenzen
Livlands bekannte Burckard Waldis, der treffliche
Humorist, geniale Fabeldichter und Sänger manchen
frommen Liedes, is

t

von Geburt Hesse." Das
18, Jahrhundert bringt dann dein Naltenlnnd seinen
ersten großen Dichter: Jakob Reinhold Lenz, dessen
Persönlichkeit und Schicksal bekannt ist, „Ein starkes
Interesse weckte Lenz in dein baltischen Dichter
Carl Petersen, der seine Gedichte sammelte und sich
mit dem Plan einer Biographie und Herausgabe
seiner Werke trug. Lenz' Dichtung mochte in ihm
verwandte Seiten berühren. Er is

t

wie Lenz eine
Sturm- und Dianqnatur, leine gefestigte, durch
bildete Persönlichkeit, das Mißverhältnis zwischen
Begabung und Leistungen is
t

hier noch weit größer,
es sind nur wenige Gedichte darunter die präch
tige .Wiege' , die Petersen hinterlassen hat, aber

si
e

legen Zeugnis ab von einem starten, ursprüng
lichen Talent, dem der künstlerische Ausgleich zwi

schen Form und Inhalt nicht fehlt: da is
t

keine

Disharmonie zwischen Wollen und Können, alles
aus einem Guß, fest, blank und sicher. Ebenso
ruhmlos geht ein anderes Talent unter, der Freund
Petersens, Kasimir Ulrich Böhlendorff, nächst Lenz
der begabteste lyrische Dichter seiner Zeit. Seine
in ihrer Einfachheit rührenden Lieder schlagen oft
einen Ton an, der an Goethe erinnert. Zwei seiner
reifsten und ergreifendsten Gedichte, .Ungestilltes

Sehnen' und .Einsamkeit', sind tiefe Klagen über

sein zerstörtes, unstätcs Leben. Unfähig, sich aus

diesem Elend emporzuarbeiten, machte er seinem
Leben selbst ein Ende. Auch das Zeitalter der
Empfindsamkeit hat, wie fast alle geistigen Strö
mungen Deutschlands, in den baltischen Landen seinen
Widerhall, und zwar finden wir den Typus der

.schönen Seele' hier ganz rein ausgebildet in der

Persönlichkeit der Elisa von der Recke. Das alte
Kurland mit seinen Herrensitzen, seinen derb fröh
lichen, naiven Menschen, Feste, Ballszenen und Jagd-
diners bilden den Hintergrund, von dem sich die
intimen Bekenntnisse ihrer schönleligen und empfind

samen Seele eigenartig abheben. Eine Geltalt wie
aus .Gösta Berlins tritt uns in ihnen entgegen:

stolz wie eine Königin, derb wie ein Kerl, is
t

si
e

wie die Majori» von Eckeby Herrin über sechs
große Güter und die mächtigste Frau in Kurland."
Dem Aufsatz geht ein Essai, „Die Romantik
in der Dichtung und im Leben", von Hermann
Conrad, eine Charakteristik Fritz Anders' durch
Wilhelm Poeck und ein Referat von Konstantin
Österreich über „Gerhart Hauptmann und die
Griechen" voran. Heft 10 brachte eine ästhetisch«
Wertung von „Roman und Novelle" (Verf.
Benno Rüttenauer). Im selben Heft findet sich
ein Aufsatz von Albert Ludwig über Thackeray
und ein Nachruf auf Richard Weitbrecht von
Karl Beiger. In diesem wird über des schwäbischen
Dichters letzten Roman „Bohlinger Leute" fol
gendes gesagt: „Es mar da« Glück seines letzten
Lebensjahres, diesen Roman schreiben zu können
und dessen ersten Erfolg noch erleben zu dürfen.
Hier gibt er in einem trefflich komponierten, all
seitig abgerundeten, vielgestaltigen und doch ge

schlossenen Lebensbilde aus der zweiten Hälft« des
19. Jahrhunderts einmal die ganze Fülle von Ein
drücken, Stimmungen und Erfahrungen, die ihm
sein Leben zugeführt hat. Insbesondere da« reli
giöse Leben des zu qrübelndcm Tiefsinn wie zu
unerschütterlicher Glaubenstreue neigenden Schwaben-
volles is

t

Gegenstand der Darstellung, in deren

Mittelpunkt der seit der Reaktion der Fünfziger-
jähre siegreiche Pietismus mit seinen, Gemeinschafts
leben, seinen Etudentenlcuten, Erweckten und sek
tiererischen Absonderlichkeiten steht. Mit einbezogen
aber sind auch alle anderen religiösen Bewegungen

und theologischen Richtungen von dem sinkenden
Rationalismus der Fünfzigerjahre bis zu dem social
gesinnten Christentum der neueren Zeiten. Auch

hier ist alles in Anschauung. Gestalt und Handlung
umgesetzt, und diese Fülle von packenden Bildern
und blühendem Leben voll tiefen Gehalts wird
umspielt von den Lichtern eines bald fröhlich lachen
den, bald satirisch neckenden Humors."

„Goethes Gesinnung hinsichtlich der inneren Poli
tik." Von Carl Franke (Zeitschrift für den deut
schen Unterricht. XXV, 10).
„Otto Ludwig und Schiller." Von Mai Krell
(Der neue Weg,' XI.. 41).
„Wilhelm von Humboldt als Oraanisator des

preußischen Vildungswesens." Von Paul Eauer
(Die Grenzboten, I.XX. 41).
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„Mörile und wii." Von Will» Ruth (Konser
vative Monatsschrift, I.XIX, 1).
„Robert Hamerling." Von Karl M. Brischnr

»Die Quelle, Wien. V, 1).
„Stifter als Vollserziehcr," Von Ferdinand

von Paungartcn »Blätter für Vollslultur,
15. Sept.).
„Ludwig Llaub und die Allgemeine Zeitung."

»Allgemeine Zeitung, München, l'XIV, 42.)
,,A»i Karlsbadc elf. Erinnerungen an .peinlich

Seidel." (Der Horizont, I, 3.)
„Ein Gedenlblatt für Kurd Latzwitz." Von

Anna Hilaria von Eckhe! »Allgemeine Zeitung,

München. (,'XIV, 41).
„Felir Stillfricd." Von Ernst Brandes (Tuicl-

dorn, Hamburg, V, 1).
,,Herbert Euleubcrg als Dramatiker." Von

Arthur Westpbal »Die Grenzboten, I^XX, 42).
„Korfiz Holm." Von Heinz Stolz »Masten.

Düsseldorf. VII. 4).
„Marie u. Vuo!." Von Anto» Dürrer (Die

Kultur, Wien. XII. 4).
„Alfred Biese« deutsche Literaturgeschichte." Von

Adolf Metz (Preußische Jahrbücher, Juni 1911).
„Maler-Dichter in der Schweiz." Von Robert

Facsi »Wissen und Leben. Zürich. V, 2).

„Shakespeare." Von Julius Bob (Die Schau
bühne, VII. 42).
„Die lyrische Dichtung in China." Von Curt

Joachim Grau (Massen, Düsseldorf, VII, 2 4».
„Ein Veitrag zur Begriffsbestimmung des Tragi

schen." Von Heinrich Mio,"! »Zeitschrift für den
deutschen Unterricht. XXV, 10).
„Jugendleltüic." Von Oslnr Hüb »er »Blätter

für Voilslultur. 15. Sept.),
„Zur Kritik der Moderne." Von I. Jäger

»Zeitschrift für den deutschen Unterricht. XXV, 10).
„Spiel und Tand auf der modernen Schau

bühne." Von Paul Riese »seid »Die deutsche
Bühne. III, 15).
„Der Schauspieler und die Weltliteratur." Von
Karl Vogt »Bühnen-Roland, 1911. 42).

Wo des AuMM
Englischer Brief

Neu« Romane. — Da« Drama, — Kritik und Biographie.
— Wichtige Vriefsammlungen. — Englische Dichterem«-
gaben. — Uebersetzungsliteratur, — Peter Lunninghom^
Lhalespeareentdeclungen, — Magazinliterawr, — Miß

Sarah Smith f,

^n seinem neuen Roman /Nie Outcry" (Me-
^X tbuen) hat Henrn Iame« ein schon 1897 in
„l'ne 5poi>5 oi povnton" behandeltes Thema,

nämlich den Übergang großer Kunstschätze ans den

Händen des verarmten Adels in die der Geld
aristokratie, wieder aufgenommen. Bei aller An
erkennung seines großen Geschicks und der meister

haften Eharalteristil rügt die Kritit doch den ge
schraubten Stil des Verfassers, der die Lektüre des
Buches sebr erschwere und besonders dem Dialog
oft ein durchaus unnatürliches Gepräge gebe. Dieser
Hehler haftet mehr oder weniger allen Weilen des
geistreichcn Erzählers und seiner zahlreichen Nach
ahmer an. tritt aber ganz besonder« in den letzten
Jahren seiner literarischen Tätigkeit in die Erschei

nung. — Arnold Bcnnett, wohl der hervor
ragendste Vertreter des englischen naturalistischen
Romans, hat in „llücla I^e55vvax->" lMetbuem eine
Fortsetzung zu seinem uiclbcsprochenen Roman »0!2>»
IiÄN^ei- geliefert. Aber wenn die Personen und
Ereignisse der beiden Bücher auch mehr oder we
niger identisch sind, so weist doch die Charakteristik
einen bedeutenden Unterschied auf. In ,(^!»vN3iiziei'"
schilderte der Verfasser die Entwicklung eines Cba

laliers „ol larce 2»c! myzterv": hier is
t

die Heldin
?in schwaches, impulsives, de»! geschlechtlichen In
stinkte unterworfenes Weib. Damit in, Zusammen
bang stebt ei» auffallender Wechsel im Stil des
Buches. An Ttclle der Breite is

t

eine ausgeprägte

.Konzentration getreten, die den schnell wechselnden
?mpnlscn der Titelheldin gerecht werden soll. Ein
noch aussiebender dritter Roman wird den Znllus
beschlieszen. Ein anderer berühmter Erzähler,
Joseph Eonrad, bebandelt in seine», neuesten Ro-
mlcm ..l^liäer» VVezter» l2vez" «Mcthuem lulsüche
Probleme, die er, ein geborener Russe, aus eigenster
Anschauung kennt. Der erste Teil der Erzählung,
der sich i» Rußland selbst abspielt, erhebt sich wege»
seiner orininellen und lebenslreuen Schilderung der

dortigen Verhältnisse weit über das übliche Niveau,
in» zweiten Teil iedoch, wo wir die Verschwörer in

Genf wiederfinden, läszt das Interesse bedeutend
nach. ^ Maurice Hemlctts neuestes Werl »l'he
3o»L c>i l?ennv" lMocmillan! be,cichnet die Kritik
als «in „dekoratives" Werl, das die Phantasie be
schäftigt, ohne einen tieferen Eindruck hinterlassen

zu können. Es is
t

eine recht unwahrscheinliche Ro
manze, in der nicht ein einziger Eharalter von Fleisch
und Blut vorkommt. .I'ne f'rmtful Vine" lFisber
UnwiiN von Robert Hichens is

t

eine interessante,

aber zu langatmige Studie einer kinderlosen Frau
der italienischen Gesellschaft. - Wenn auch der

neue Roma» von Lucas Mallct, ^clrilM 3a>

v»^e" , Hutchinson <
K

Eo.1. an Bedeutung mit frü
heren Leistungen derselben Verfasserin, wie „5!r
l^icharcl dÄm»c!y" oder „l'Iit: l^r Hari^on" nicht
zu vergleichen ist, s

o is
t

doch der Eharalter der
Heldin, Ioanna Smiirthwaite, ei»e glänzende Studie
auf de»> Gebiet des Tragisch-Grotesken. Wie in

vielen ihrer anderen Werke behandelt die Erzählerin
auch hier mit groszem Geschick das Probte»! der
mechselseitiacn Beeinflussung. Recht zu empfehlen

is
t

„l'be pozition of pe^^ HÄsper" «Nelson! von
Leonard Merrick. Mit großem technischen Geschick
Hot Merrick es verstanden, da« Volumen seines
Roman« auf ein Drittel des hierzulande Gebräuch
lichen zu beschränken, obne dadurch dem Verständnis
oder Interesse des Buchs im geringsten Gewalt an-

zutun. Da der Roman aber den Ton einer ziemlich
scharfen Ironie anschlägt, die dein an die sentimen
tale literarische Durchschnittsware gewöhnten eng

lischen Leser nicht patzt, so is
t

es fraglich, ob er hei

all seinen Vorzügen denselben Anllana finden wird
wie sein Vorgänger ..l'he llouze ol I^yncb".
.Nurclcott" von John Ans cough iChatto H Win
du«) wird von dem ,,^tne»2eum" recht passend
mit einem niitzratenen Weibnachtsvudding verglichen.

Die nötigen Ingredienzien sind alle vorhanden, doch

sind sie nicht gehörig gemischt und verarbeitet. Da
gegen sind einzelne Kapitel ganz ausgezeichnet, —

man sollte kurze Skizzen daraus machen.

Auf dramatischen Gebiet babe ich nur von we
nigen Neuerscheinungen zu berichten. Arnold Ben-
nett hat im Rvnalty Theater ein Lustspiel „l'ne
Honevmoon" «Metbuew aufführen lassen, da« sich
von der Kritik ivgl. besonders da« „Htnenaeum"
am 14. Oktober) eine scharfe Abweisung hat gefallen

lassen müssen. Wo er, wie in seinem ..dlavtian^er",
mit einer ihm wohlbekannten Lokalität und einem
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ihm eng vertrauten Vollstypus zu tun hat, da findet
seine realistisch« Kunst ihren rechten Spielraum. Wenn
er sich aber, wie hier, von dieser Sphäre entfernt
und der Detailmalerei, der er seinen literarischen
Erfolg oerdanlt, entratcn mufz, versagt sein Können.
— Im Playhoule is

t

eine neue dramatische Version
von „l^ip van Winkle" von Austin Strong zur
Aufführung gekommen, die sich in einigen Zügen
von dem traditionellen Riv van Winkle, wie ihn

z. V. Washington Irving schildert, erheblich, wenn
auch nicht vorteilhaft, unterscheidet. So is

t Rips
keifende« Weib zu einem hübschen verliebten Kinde
geworden, und die Einfachheit der Geschichte is

t

durch neue symbolische Elemente — Rips fünf Sinne
erscheinen z. V. als fünf weibliche Figuren, die in
luftigen Gewändern hinter einem Gazevorhang tan

zen — ganz unnötig gestört.
Ein sehr empfehlenswerte« Vuch ist „l'lie l'rencn
Icleal: Pascal, I'enelon, and otner l2882V8" (Ehap-
man K hall) von Madame Duclaui (N. Mary
F. Robinson) Es enthält eine Reihe kritischer Stu
dien über Pascal, F'nelon, Vuffon und Lamartine,

umsaht also das Gebiet vom Anfang der klassischen
Periode bis zur letzten Generation des neunzehnten
Jahrhunderts. Das Vuch verdient das im .Attie-
naeum" ,14. Oktober) ausgesprochen« Lob, es sei
eine der sehr wenigen englischen Darstellungen fran
zösischer Verhältnisse, denen weder Oberflächlichkeit

noch Langweiligkeit vorzuwerfen ist. — Dem vor
wenigen Jahren verstorbenen Literarhistoriker John
Churton Collins (vgl. LE XIII. 128) hat sein Sohn
L. E. Collins in „l^ite ancl /Vlemuirx oi ^onn
(^burton Oollinx" sLane) ein Denkmal gesetzt. Wert
voll is

t

die Schilderung der Veziehungen des viel
genannten und bei allen seinen Schwächen beliebten
Kritikers zu den geistigen Glühen seiner Zeit, vor
allem zu Earlyle.
Von der schon am 15. Februar d

. I. an dieser
Stelle besprochenen Ausgabe der Korrespondenz

Swifts is
t

jetzt der zweite Vand erschienen (..l'ne
Oorrexponclence ol Jonathan 3wilt, v. v., eclitecl
bv l'. ^lrin^ton Lg»! vol. II

,

I7l3-I7l7«: Vell
and Sons), der in jeder Beziehung auf der höh«
des ausgezeichnete» eisten Vnndes steht. Wie dieser,

so enthält auch der vorliegende Band eine lang«
Reihe bisher unbekannter und den verschiedensten
Quellen entnommener Briefe von und an Swift, die
zu dem Verständnis dieser komplizierten Persönlich
keit erheblich beitragen und die Rolle, die er in den
kritischen Tagen vor und nach dem Tode der Königin
Anna gespielt hat, zum erstenmal einer gerechten
Beurteilung zugänglich machen. Ein ausgezeichneter
Kommentar macht viele der Briefe erst recht ver
ständlich. — Eine andere wichtige und vorzüglich
ediert« Briefsammlung is

t

„OoleriäLe'x Lio^raphia
I5pi8to!ari3" (2 Bde., Bell), herausgegeben und kom
mentiert von A. Turn bull. Dem künftigen Bio
graphen und Kritiker Coleridges weiden sie ein un
schätzbare« Hilfsmittel sein, die Eigentümlichkeiten des
Dichters z» ergründen und seine künstlerische Entwick
lung klarzustellen. Beispiele der Selbstkritik wie die
folgenden inhaltsreichen, an einen unbekannten Korre
spondenten gerichteten Worte: „l'rom mv verv cliilci-
liooc! I nave been accu3tomecl to ao8tract anc!,
28 it v/ere, unrealixe v/hatever ol more rnan
common interext mv eve3 clwelt on, ancl tnen bv

» xort ol tiANzluxion or^tr3N8mi58inn ol mv con-
xciollxnezz to iclentiiv mv3e!t with tbe obsect"
sind wohl geeignet, als Schlüssel zu der dichterischen
wie kritischen Begabung Coleridges zu dienen.
Von NeuauZgoben englischer Dichter sei nur die

zweibändig« Sammlung der Gedichte Percy Bysshe
Shelley«, herausgegeben von E. D. Locock lMe»
thuen), erwähnt. Der Teit, der auf einem genauen

Studium des handschriftlichen Material« und früherer
Ausgaben beruht, zeugt von nicht geringer kritischer
Begabung, und in dem Koinmentlli vermeidet der
Herausgeber de» oft begangenen Fehler, poetisch«

Inspirationen zu suchen, wo sie nicht «istieren.
Interessant und originell is

t

die von A. Elution
Brock geschriebene kritische Einleitung, die in mehr
als einer Hinsicht das Urteil Matthew Arnold« umzu
werfen sucht. Eine am 7

. Oktober im ..^tnenaeum"
erschien««« ausführliche Besprechung widerspricht aller
dings den wichtigsten Resultaten dieser neuen Unter
suchung, vor allem der Behauptung, das; Shelley
als „i«ligiöser" Dichter zu gelten habe.
Auf dem G«bi«t der Übersehungsliteratur ver

dient die j«tzt vollendete englisch« Ausgabe der
Werl« Nietzsches in 18 Bänden sFoulis) Er
wähnung, die das stetig wachsende Interesse b«s

englischen Publikums an dem deutschen Denker be
zeugt. — Genannt sei auch eine von Ethel Eolburn
Manne besorgte gute englische Bearbeitung von
Edouard Maynials Casanova-Buch („Oaxanova ancl
ni8 l'ime"; Chapman and Hall), dessen Bedeutung

in der gründlichen Untersuchung der kabbalistischen

Künste des Abenteurers, seiner Beziehungen zu Eaint-
Germain, Madame d'Urfö und Voltaire und der
Geschichte des Memoirentertes liegt.

Di« im letzten ,,Englischen Brief" ventilierte
Frage nach der Echtheit der von Eunningham ent
deckten und 1842 herausgegebenen RechnungZbücher.

deren Wichtigkeit auf den Anspielungen auf gewisse

shllk«sp«aresch« Dramen beruht, is
t

im „^tlienaeum"

in einer Reihe von Beiträgen von Einest Law und
anderen näher behandelt worden, ohne dafz aller
dings bislang von einem annehmbaren positiven

Resultat die Red« sein könnte.
Von wichtigeren literarischen Artikeln in d«n

Zeitschriften und Magazinen seien folgende genannt.
Die .Mtion" brachte am 14. Oktober zwei inter
essante Essais über Anthony Trollove« ,.l3ar>
ctiexter l^ovelx" und den Cinfluh Mar Rein
hardt« auf die londoner Bühnenkunst. — Di« „3»-
turclav Review" untersuchte am 23. September die
Stellung Th^ophile Gautier« in der französischen
Literatur. Der anonyme Verfasser des hübschen
Aufsatzes meint, Gautier gehöre eher in Ken

Rahmen d«s achtzehnten als den des neunzehnten
Jahrhunderts, die Sprache der Romantiker sei ihm
ni« geläufig geworden. — In der ''„relational l?e-
view" plaudert Austin Dobson über französisch«
Einflüsse auf den Schauspieler David Garrick und
Professor Pelham-Edgar über Voltaire und sein«
Zeit. — In der „l'ortniLtlilv Review« analysiert
Walter Sichel die Kunst Gilberts, den er etwas
übertrieben den englischen Aristovhanes nennt, und

France« H. Low würdigt die Bedeutung von Tol
stoi« Roman ,,Annn Karenina". — Das „Oom-
Hill Ma^a^ine" endlich bringt ein« hübsche Studie
über Matthew Arnold aus der Feder Arthur
E. Nensons.
Die vor wenigen Wochen in ihrem achtzigsten

Jahr verstorbene MiK Sarah Smith war als
Schriftstellerin unter dem Namen Hesba Ctretton
bekannt. Ihren Ruf verdankt si

e

dem im Jahr«
186? veröffentlichten und seitdem in viele andere
Sprachen übersetzten Roman ^e33ica'3 f'irxt
praver". In ihren Büchern und auch in veisonlichei
Wirksamkeit hat sie sich energisch der Sache armer

und verwaister Kinder angenommen und die Grün
dung der jetzt in hoher Blüte stehenden „3oc!etv
lor tne prevention ol Orueltv to Onilcllen" uer-
anlaßt.

Leeds A. W. Tchüddelopf
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t)eo Tolstois posthumes Drama „Die lebend«
^ Leiche" wurde bei der Erstauffühiung in Peters
burg und in Moskau mit andächtigem Linst auf

genommen, wie es dem Gedächtnis des großen Dich
ters gebührt, — ohne daß viel von einer tieferen
Wirkung der Dichtung selbst zu spüien gewesen wäre.
Das Drama, das Tolstoi selbst vor Jahren liegen
gelassen hatte, weil es ihn nicht mehr interessierte, zer
fallt in zwölf oft nur lose miteinander oeilnüpfte
Einzelbilder, oon denen manch« einen noch ganz

skizzenhaften Charakter tragen. Hätte der Dichter an

eine Veröffentlichung ober gar an eine Aufführung

seines Wertes gedacht, er hätte es unzweifelhaft einer
durchgreifend«« Umarbeitung unterzogen. Freilich
bietet das Drama auch in dem fragmentarischen Zu
stand, in dem es nunmehr bekannt geworden, immer

noch eine Fülle oon Einzelheiten, wie sie eben nur
Tolstoi schaffen konnte. Meisterhaft is

t

vieles in der

Zeichnung des Helden Fedor Protassow, der aus der
Welt fort will, in der er gioß geworden ist, aber
nicht die Kraft hat. es so zu machen, wie sein Dichter
es machte: „Unseieinem stehen drei Wege frei. Ent
weder man tritt in den Staatsdienst, verdient Geld
und trägt zur Vergrößerung des Elends bei, in dem
wir alle zu leben verdammt sind. Das is

t

mir wider
wärtig. Oder man nimmt den Kampf gegen das
Elend auf. Dazu aber muh man ein Held sein, und
ich bin lein Held. 2o bleibt nur das dritte: Ver
gessenheit suchen, zechen, prassen, singen — das habe
ich getan."

Die Handlung des Dramas besteht bekanntlich
darin, daß Protassow, um seiner Frau die Möglich
keit zu geben, den Mann zu heiraten, den sie li«bt,
einen Selbstmord fingiert und damit aus der Welt,

in der er bisher lebte, verschwindet. Durch einen Zu
fall wird er unter den „gewesenen Leuten" eines
Nachtasyls wieder aufgefunden, und die Folg« is

t

«in
Bigamiepiozeß, in dem Protassow, seine ehemalige
Frau und ihr zweiter Gatte sich zu verantworten
haben. In der Darstellung der Art, wie nun die „Ge
rechtigkeit" ihres Amtes waltet, zeigt sich Tolstois
besondere Begabung für die vernichtende soziale Satire
am glänzendsten. Protassow wird von seinem Anwalt

in Kenntnis gesetzt, daß er und die beiden Mit
angeklagten „im besten Fall" bloß zu Kiichenbuße
verurteilt weiden dürften. Dann freilich müsse die
zweite Ehe der Frau — also gerade die. die auf
der natürlichen Basis seelisch«! Zusammengehörigkeit
geschlossen is

t — gelöst und die erste Ehe, der beide
Teile mit allen Fasern ihrer Herzen widerstreben,
gewaltsam wieder zusammengefügt werden. So gibt
es für Protassow leine andere Möglichkeit, der „Ge
rechtigkeit" zu entgehen, als den ursprünglich nur
singi«rten Selbstmord wirklich zu vollziehen.

Zwei Dichteljubiläen fielen in die Sommer
monat«, und beide Mal« handelte es sich um Volls-
dicht«. Fünfzig Jahre sind seit dem Tode I. 2.
Nilitins und Turas Schewtschenlos verflossen.
Da nach dem russischen Urheberrecht die Schutzfrist
für Liteiatuieizeugnisse fünfzig Iahre mährt, so

weiden die Welle beidei Dichter jetzt „fiei" und ihie
Popularität dürfte noch größer weiden als sie schon
ist. Beide waren aus dem Volt hervorgegangen, und
beide haben dem Fühlen, Leiden und Sehnen des
Volles in ihren Versen oft wunderbar ergreifenden
Ausdruck gegeben. Das persönlich« Schicksal beidei

Dichter wai ein sehr tiübe«, doch es is
t

bezeichnend
füi d«n lleiniussischen Vollschaiattei, daß in dei

Poesie Schewtschenlos auch h«Il« und fieundliche Töne

sehi stail mitklingen, wählend Nilitin, dei übiigens

auch der wenige! uisprüngliche, „literarischere" von

den beiden ist, sich ganz und gar als „Antlagedichter"

gibt. Sowohl Nilitins als Schewtschenlos Dich
tungen hat man versucht, auch dem deutschen Lese-
publilum zugänglich zu machen. Eine recht gut« Aus
wahl von Nilitins Gedichten is

t

in Reclams Uni-
oersalbibliothel erschienen (Übeisetzung oon Fliediich
Fiedler), Schewtschenlos Lieder brachte erst kürzlich
der I'enien-Veilag.
Von neuen literarischen Erscheinungen sind nur

wenige zu registrieren. Eine historisch« Novelle aus
dem vierten Jahrhundert n. Ehr. „Der Siegesaltar",
der man die eifrige Beschäftigung des Dichters mit
der spllirömischen Literatur deutlich anmerkt, ver
öffentlicht Valer Brjussow in der Zeitschrift „^«.85-
K2j2 M^zl". Brjussow arbeitet auch an einem
phantastischen Zukunftsroman, von dem einige wenig
bedeutende Bruchstück« im neuesten Almanach des
Skorpion-Verlags „Blumen des Nordens" zu lesen
waren. — Einige zwanzig jüngere Lyriker haben sich
zusammengetan und ein« sehr schön ausgestattete
„Anthologie" (die auch so betitelt ist) herausgegeben.
Di« besten Verse gehören freilich schon den nicht mehr
ganz jugendlichen, anerkannten Dichtern, wie Andrei
Bel>>. Aleillnber Block, T. Colowjow an; die
jüngeren Herrschaften scheinen alle nur mehr oder
weniger geschickteNachahmer und Nachempfindet zu
sein! eigene Töne haben nui wenig«, wie z. B.
Ljubow Stoliza, die eine Wiedergeburt dei Lniit aus
dem Geiste de« Volksliedes anstiebt und seit dem
Erscheinen ihres eisten Buches ganz dedeutende Fort-
schiitte gemacht hat. — Aleiandei Ku plins neue
Eizählung „Das Gianataimband" geholt zu den
besten Arbeiten des vielfach Überschätzten. Sie is

t

feiner und zarter als das meiste, was wir sonst oon
Kupiin besitzen. Eine deutsche Übersetzung is

t

bereits
bei Georg Müller in München «schienen.
Von neuen Essais, die in Zeitschriften erschienen

sind, wäre vor allem «in« glänzende Studie über den
sopholleischen „Ajai" von Professor Thaddäus Zie-
linsli („Die Tragödie der Ehre" im „VVexMiK
^ewwpy-, Teptemdelheft) zu «wähnen. Über die
Persönlichkeit und Weltanschauung Friedrich Schleiei
machers, oon dem man in weiteren Kreisen der

russischen Gesellschaft kaum etwas weiß, belichtet in

höchst anspiechendel Weise E. L. Fianck in dei

„Ku85l«iÄ /V5y55!" (Septembeilxfyi ebenda finden
wii noch «inen inteiessanten Aufsatz übel Tuigenjews
Stellung zui Religion. And«e „Tuigenjewiana" —

des Dichteis Bliese an Pauline Viaioot — biachte
im Sommei der „V^egwiK^ewi-op)'": jetzt beginnt
dieselbe Zeitschiift mit dem Abdiuck der Briefe des
Dichters an den verstorbenen Herausgeber des

Blattes. M. M. Staßjulewitsch. Interessant is
t

fol
gender Passus in einem Brief aus Paris vom
23. Februar 1872: „Nun habe ich noch «in« Bitte,
die auszusprechen es freilich einiger Kühnheit meiner
seits bedarf, da all meine bisherigen Empfehlungen
dieser Alt zu nichts Gutem geführt haben. Dies
mal aber glaube ich mich für die Brauchbarkeit
des Subjekts verbürgen zu tonnen. Ich habe hier
«inen Freund, «inen sehr tüchtigen und guten Men
schen, der mit dem Leben und Treiben der unteren
Schichten der pariser Bevölkerung sehr vertraut

ist. Dieser Freund is
t

ehrlich wie Garibaldi, aber
arm wie Iros — und darum möchte er gern Kor
respondent einer russischen Zeitung oder Zeitschiift
weiden. Wenn's Ihnen iecht ist, schickt « Ihnen
einen Aufsatz zur Probe? Natürlich in französischer
Sprache, denn er is

t

Franzose. Eine Zusage Ihrer
seits würde mich zu großem Dank verpflichten,
denn ich nehme lebhaften Anteil an diesem Men
schen."
Der so warm Empfohlene is

t

niemand anders
als Emile Zola. Später verschaffte Turgenjew
Staßjulewitsch auch noch das Manuskript von Zolas
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Roman ^2 laute <te labbe Nouret" dei im
„VVe8tni!< ^e^ropy" noch 001 dein Erscheinen der
französischen Originalausgabe gedruckt wurde. Auch
sslauberls „i emotion de !?t. ^niaine" lam durch
Turgenjews Vermittlung im Manuskript an Stasz-
julewitsch. „Sorgen Sie nur für einen Übersetzer
allererster Sorte," heitzt es in Turgenjews Brief,
,,Flauberts Stil is

t

wie aus Marmor gemeiszelt
— da dürfen wir Aussen uns nicht blamieren."
Auf die Totenliste is

t

der Name des jungen

L»rilers Vittor Hof mann zu setzen, der sich Ende
Juli in Paris erschoß. Seine literarische Hinter
lassenschaft is

t

nicht grob — zwei Gedichtbücher und
mebrere Märchen und Novellen in Prosa. Eine
ungemein zarte Hnabcnseele spricht aus diesen Versen
und Geschichten. Alle Gestalten Hofmanns sind
mein Truumwesen als lebende Menschen. In der
Großstadt (Mostau) geboren, war er nichts we
niger als Großstadtdichter. Wohl aber hat er
das Graue» vor dem alles verschlingenden Unge
heuer mit seinen gewaltigen Steinmallen, flackern
den Gasflammen und erbarmungslos grellen Bogen
lampe» in einzelnen Gedichten wundervoll auszu-
sprechen gewußt. Es war vieles an ihm, was an
Rille erinnerte (den er auch sehr liebte und mehrmals
zu übersetzen versuchte), aber es war ihm nicht ver
gönnt, die Reife des deutschen Dichters zu erreichen.
Bei ihm is

t

alles iinuspe geblieben.

Es sei nur gestattet, hier noch eines Toten zu
gedenlen, dessen Ramc vielleicht nicht in den „Rus
sischen Brief" gehört, den ich aber doch nenne, da
in dem „LE" seit langem lchun nicht mehr von
der Literatur des Volles, dem der Verstorbene
angehörte, die Rede gewesen ist. Am 11./24. Juni
starb in Durpat einer der bedeutendsten lettischen
Dichter — der Lyriler und Rovellist Jan Points.
„In seinen Schöpfungen", heißt es im Rachruf der
russischen Zeitschrift „I^Ui>5l«j3 ^55!'. „spiegelt
sich das ganze Leben seines Volles in dessen ge

heimsten Sehnsüchten und Bestrebungen, ihm waren
alle echten Werte der modernen Kultur teuer und
er hat an allen ihren tragischen Widersprüchen ge
litten. Seine Lyrit is

t

in vielem der Lermontows,
Heines und Verlaines verwandt, seine Prosa er
innert »an Tschechow und Maupassunt." Jan Po-
ruls war am 1

.

Oktober 1871 in Lioland geboren,
Anfangs wollte er Musiter werden und besuchte
das .Konservatorium in Dresden. Später studierte
er Ehemie am rigaer Polntechnitum. In Dresden
wirkten Adolf Steins literarhistorische Vorlesungen
sehr stark auf ihn. Sie waren teilweise die Ver
anlassung, das; er sich von der Musil cudgüllig
der Dichtung zuwandte, obgleich er schon in seinen
Xnabenjahren ein paar Gedichte veröffentlicht lmite.
Seine Hauptwerke erschienen in den Re»n;,gcrjc>hren,
190? wurde er geistestiunli «1 is

t

auch in der ps»-

chiatrischen >Ni»it, an den Folgen einer Erlältung,
gestorben. Eine für ihn sehr wenig bezeichnende
Rovelle erschien in höchst anfechtbarer deutscher liber
setzung in dem Sammelband „Aus dem Balten
lllnd" von Hanni, Prentano «Regensburg, Hnbbel,.

Leipzig Arthur Luther

Amerikanischer Brief
<^^emp!c Scott is

t

ein Literat, der zwar bisher
^^ eine bescheidene Rolle in der hiesigen Schrift
stcllerwelt gespielt hat, aber als Mann von

seltenem Geschmack und reifem Urteil Beachtung ver
dient. Diese Eigenschaften treten in der llrinen
Anthologie zutage, die er unter dem Titel ,. l !>e
^rienclzhip »l ttuukz" (Macmillan. Reunort! zu
sammengestellt hat. In der Ei»Ieitung spricht er im

allgemeinen über die persüulichen Beziehungen, die

sich zwischen Büchern und Lesern anknüpfen, und

bedauert, dasz der Durchschnittsleser «in Buch, sei
es auch von Shalespeare oder Goethe oder einem

anderen Weisen der Welt, als etwas Unpersönliches
und Totes betrachtet. Das gibt ihm Gelegenheit, ein
vernichtendes Urteil über die moderne Lebensführung
zu fällen, die Menschen dazu bringe, sich von einem
Eitlem ins andere zu flüchte»; entweder fieberhaft
zu arbeiten oder fieberhaft zu spiele»! eine Tendenz,

die sich im Ungeschmack des lesenden und Theater

besuchenden Publikums kundgibt. „Wenn wir weniger
arbeiteten, könnten wir vernünftiger spiele»! und
wenn wir vernünftiger zu spielen verständen, so

tonnten wir weiser arbeiten." Er schreibt im Ion
einer ruhigen ernsten Plauderei über den Gegen
stand, der ihm offenbar sehr nahe liegt, und seine
gemäßigte Sprache dürfte mehr Eindruck machen
als die Strafpredigten, die dem Publikum sonst
gehalten werden. Die Auszüge, die so ziemlich die

ganze Weltliteratur umspannen, sind in Kapitel
gruppiert, die folgende Aufschriften tragen ! „Freunde
zu Haus"; >,Die die Heizen begeistern"! „Die
den Geist bereichern"! „Lebenslehrer"! „Freud
genossen" usw.
Sarah Orne Iewett, die vor etwa zwei Jahren

ueisturbenc Romanschriftstellerin, war im Geist ihrer

Leser so vollständig mit dem Boden ihres Hcimat-
staates Mnme verwachsen, dasz es einigermaßen
schwel fällt, sie sich als eine vielgereiste und un
geheuer belesene Frau vorzustellen, die in den lite
rarischen Salons von London und Paris sich ebenso
heimisch fühlte wie an den einsamen Lüsten und in
den geheimnisvoll duntelnden Tannenhainen ihrer

Heimat. Die Briefe offenbaren ein liebenswürdiges
Beispiel typisch neuenglischen Frauencharalters!
offenen Sinnes und offenen Herzens und doch von
einer gewissen Reserviertheit, die allzu grusze In
timität ausschloß! einfach, hilfreich, tatkräftig den

Rüchsten und sympathisch verständnisvoll der weiten
Welt gegenüber. Für die zahlreichen Bewunderer
ihrer Heimatslunst, zu denen keine geringeren ge

hörten als Rudyard Kipling und Mme. Benhon,
sind diese Vriefe von großem Interesse! sie reflet-
tieren nicht nur ihre Persönlichkeit, sondern geben
ein Bild von ihren» Leben, ihren Beschäftigungen,
ihrer Lektüre und ihren Freundschaften. Mit der
Witwe von James T. Fields, die den Band „l^et-
terz ut Lara!, Urne ^enett" (Houghton, Mifflin
^ Co., Boston) Herausgegehen, zeitlebens in Freund
schaft verbunden, sind es besonders die an sie ge

richteten Briefe, die von dem regen Gcistesaustausch.

in dem sie mit hervorragenden Frauen stand, Hunde
geben. Alias sie auch las, ob Thierr», Flaubert.
George Sand oder Tolstoi, ob Matthew Arnold,
Eailyle oder William James, immer fand sie etwas,
das sie anregte, sich besonders dieser Freundin mit
zuteilen. In einen, Brief berichtet sie, wie sie, um
ihre Meinung über den Roman dei Zukunft be
fragt, dem Fragesteller als Antwort zwei Zitate
von Flauder! abgeschrieben, die, an den Schubladen
ihres Schreibtisches festgesteckt, ihr selbst beständig
zur Mahnung dienten. Sie lauten.- „l^crire >

2

vie
roclinaire eomme on ecrit l'nistuire" und ,l^e n'e^i
P25 cle Wirt: rire — maix (l'u^is i> <

2

la^un c!e !
u

nllture, c'ezt K clire de wire röver". Aber auch an
köstlichen rein menschlichen Zügen fehlt es nicht in
dem Buche. Reizend is

t

die Episode mit dem Rutsch
schütten, den sie sich von einem .^inde geborgt, um

sich heimlich eine pfeilschnelle Fahrt den Hügel hin-
unterzustehlcn, in dem Glauben, sie wäre unbeub
achtet, während ein kleiner Reffe das Kunststück der
Tante gesehen und es schleunigst in der Familie
bekannt macht.



27? 2/8Echo^der Bühnen: Berlin

Die anonym erschienene ^^utc>bic>^l2ph^ ot an

t^ärrlv Woman" (Houghton, Mifflin ^ Co., Boston,
is
t

als typisch amerikanisches, ungesund« Selbst-
bespiegelung verschmähendes menschliches Dokument

hochzuschätzen. Anstatt einer Neurasthenilerin spricht
aus diesem Buch ein vernünftiges Durchschnittsweib

zu dem Leser und entwirft ein Bild vom Alltags
leben einer solchen Frau, das bei weitem mehr
Einsicht in die Frauensecle, bei weitem mehr Lebens-
lenntnis belundet, als die sensationellen psycho-
palhischen Studien weiblicher Degenerierter, die

neuerdings aus der alten Welt herüberkommen und
durch die Spitzmarle des Europäertums unver
hältnismäßig viel Aufmerlsamleit erregen. Ruhig
und schlicht berichtet die Verfasserin, wie ihr zuerst
bewußt geworden, dasz da« Alter seine Schatten
vorauswerfe. Sie oerallgemeinert ihre Beobachtung,
indem sie sagt, eine Frau werde alt, sobald ihre
Kinder ihr Vorschriften zu machen beginnen. Sie
wehrt sich energisch gegen die gang und gäbe Vor
stellung der Söhne und Töchter, ihre Erzeugerinnen

mühten beständig gemahnt werden, sich nicht zu
überanstrengen. Von welcher Lebenserfahrung zeugt

die einfach« Bemerkung: „Ehe man alt ist, wird
einem ungehindert erlaubt, sein Leben zu kürzen:
ungestört kann man da wahr« Arbeitsorgien feiern."
Mit unfehlbarem Wiillichleitssinn macht si

e

sich auch
das Verhältnis zwischen Großeltern und Enkeln llar.
Sie weih, dasz diese nur dann gern bei ihnen weilen,
wenn die Großmutter die Fäden zwischen sich und dem
jüngeren Leben nicht abgeschnitten hat und selbst
tätig in der Welt ist, der die Jugend angehört. Es

is
t

«in Irrtum, zu glauben, mit dem Alter läme
eine gewisse Entlastung von konventionellen Rück

sichten. Im Gegenteil: gerade die lonuentionellen
Vorstellungen vom Alter sind der alternden Genera
tion ein ewig bohrender Stachel. In dem Kapitel
„Anderer Leute Arznei" behandelt sie auch die Ion
oentionellen Vorschriften zur Erhaltung der Ge
sundheit. In einem anderen Kapitel redet sie
von den Vorteilen des Alters und zählt ihnen
eine oerhältnismäszig« Freiheit von gesellschaftlichen
Verpflichtungen bei und die Muße, das zu treiben,
wozu früher die Zeit gefehlt habe. Als Beispiel
führt sie einen in den Ruhestand versetzten Prediger
und dessen bejahrte Gattin an, die sich auf das
eifrigste biologischen Studien Hingaden. Ihre Be-
merlungen gipfeln immer wieder darin, daß das
Alter nichts Festgelegtes, sondern ebenso relativ wie
alles andere sei. Das Buch zeigt eine glückliche
Mischung von Humor und Pathos und trägt den
Stempel einer Aufrichtigkeit, die es zu einem Frauen-
dotument von weitgehender Bedeutung macht.
In /stie l)<2>- vom 16. September macht

Charles Leonard Moore unter der ilberschrift ,,Die
Renaissance des achtzehnten Jahrhunderts" lecke Be
merlungen über Leben und Literatur unserer Zeit.
Die vulkanische Periode, meint er, sei vorüber und
die Erdkruste kühle sich ab. „Das Leben werde mehr
und mehr nüchtern, vernünftig und dumm. Enthu
siasmus werde gering bewertet. Der Glaube sei
auf dem Aussterbeetat und das Ideal sei verrufen.
Wir haben die Götter abgesetzt, und die gemeine
Menschheit beschäftigt uns. Das Alltägliche inlcr
essiert uns mehr als das Außergewöhnliche. Klein
liche Behaglichkeit für uns und — zum Teufe! mit
unbegrenztem Streben, selbstlosem Heldenmut und

dem Spürsinn, der zu den dunklen Grundfesten
unseres Daseins dringt. . . . Wir denken heute mehr
an den Schutzzoll als an unsere unsterblichen Seelen,
mehr an Automobile und die Gescllschaftsplauderci
der Tageszeitung als an beide." Moore weist nach,
daß die jetzige Geistesverfassung der des achtzehnten

Iahrhunderts entspricht, analysiert dessen Literatur,

vergleicht die heutige damit und sagt zum Schluß:
,.Di« Renaissance des achtzehnten Iahrhunderts kann
uns nichts nütze» — sie wird uns nur in unseren

Fehlern bestärken. Die prosaische Lebensanschauung
herrscht sowieso z» stark bei uns vor." Frederic
Taber Cooper bespricht unter dem Titel ,,Die
Degeneration der Helden und verschiedene neue

Bücher" eine Reihe jüngst erschienener Romane und

weist nach, daß der Typus amerikanischer Roman-
Helden sich stetig verschlechtert habe, „l^lion" vom
21. und 28. September enthielt eine bemertenswerle

Abhandlung über Nietzsche von Paul Eimer Morei
die „LvüMliz; l-'ozt" vom 23. einen lesenswerten
Artikel über Maeterlincks Dramen von O. N.
Firlins.
In Wallacks Theater wird Louis R. Parlers

„Disroeli" gegeben: es is
t

nicht von großer drama

tischer Bedeutung, übt aber auf das Publikum eine
beträchtliche Anziehungskraft durch die vortreffliche
Maske des Darstellers der Hcloenrollc und durch ver

schiedene Mätzchen aus. Auch „Pü85er5>b>'" von C.

Haddon Chambers macht leinen tieferen Eindruck.
W. C. de Milles /!'!>e WomHN" wird von dem
Kritiker der „Nation" ein Beispiel rein kommer
zieller Schrislstelleiei genannt. „Urecn !6tc»c!<mz;5-
von A. E. W. Mason gehört zur gleichen Kategorie.
Charles Kleins „iVw^ie l-'epper" verrät die ge
übte geschickte Mache, entbehrt aber der inneren

„lAizun c
t eire". Das deutsch Theater am Irving

Place widmet sich zurzeit dem leichten Genre und
zieht durch ei» Komitcr Gastspiel ein beschränltes
Publikum an.
Neuyorl A. von Ende

Echo ierBühnen
Verlin

„Der Netller von Eyralus." Tragödie von
Hermann Sudermann, <Kg>. Schauspielhaus,
13. ONober.) Buchausgabe I.Gllotta. -^ „Fannys
erstes Stück," Nomödie von Bernard Shaw,
(«leine« Theater 2l. Oktober.» Buchausgabe

2. Fischer.

^^m Nachspiel seines letzte» Stückes, das ano
nym auf die Bühne kam, läßt Shaw die
luudoner Theutertritiler rate», von wem dieses

ungeratene Ding sei, diese theatralische Namenlosig
lcit, die lein Nachfolger des Aristoteles als Drama
bezeichnen lann. Das richtige Drama is

t

feierlich
und logisch, die große literarische Schulaufgabe.

Hätte Sudermann sich mit uns, seinen berliner
Freunden, denselben schlechten Scherz erlaubt, wir
würden ihn nicht erlannt haben i ich hätte seine
Tragödie den, Oberlehrer Müller aus Meiningen
zugeschoben, der seit Schillers Tode eine Million
Jamben geschrieben hat. Müller is

t

immer noch
der fruchtbarste unter den deutschen Dramatikern,
er hat den Naturalismus überdauert, die mageren
Jahre, in denen man keine Verse ocrössentiichen
durfte, er hat auch den Sudermann überlebt, der die
moderne Gesellschaft in satirischer und eleganter

Prosa züchtigte.
Das poetische Reich Müllers is

t

das der großen
Ilnwirtlichleit, das, was sich nie und nirgends bc
geben hat. Müller bleibt jung und ein großes Kind,
das sich i

n leine Xnusalit.i! sperren läßt, der glän
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zend berittene Dichter, den der flügelstark« Pegasus
über die Schwertraft der Erfahrung emporträgt.
Was auch die Menschheit lernt, er is

t

so glücklich, es

wieder zu vergessen. Müller schwärmt für Helden und
Heerführer, aber in der Zeit der allgemeinen Wehr
pflicht hat er noch leine Ahnung von Ttrategie.
Der syrotusanische Feldherr Lntun hat die Quellen

schlucht besetzt, aber die Höhen darüber freigelassen.
Hein Unteroffizier würde das tun. Und die Hai
thager, die bald einen Hnnnibal hervorzubringen
haben, müssen erst durch den Verräter Arratos
auf diesen Fehler nufmerlsam gemacht werden. In
dessen, zur hoben Tragödie gehört ei» Verräter,
ein Octavio, ei» Jago; Shakespeare und Schiller
bleiben auf ewig vorbildlich.
Zur hohen Tragödie gehört auch ein Benins,

der oom Vorspiel aus nach dem fünften Akt weis
sagt, und Sudcrmann kennt einen, der noch schlimmer

is
t

als der Tod, ,,eine Jünglingsgestalt mit wüstem
Schwarzhaar, fahlen, wellen Zügen und brennen
den Augen" usw. Es is

t

der Genius der Vergessen
heit. Hat ihn Sudermann gesehe», daß er ihn

so genau beschreiben kann? Ist auch diese Selbst-
sicheiheit, die mir fast ehrwürdig schien, i

n angst
vollen Träumen je angegriffen worden? Lytun darf
trotz seiner tattischen Dummheit siegen, wenn er

in das Verlöschen seines Namens willigt, wenn
er vertragsgeniätz in die stumme Neil)« der grotzen

Ruhmlosen eingeht, von denen kein Heldenlied
meldet.
Wir werden sehen, wie der ehrliche Mann den

Geist betrügt. In Jamben is
t

alles möglich. Ann-
tos hat ihm seinen Ruhin gestohlen, Weib und
Binder von ihm geerbt, er regiert au« Gnaden
der Harthager über die Stadt, die er zum zweiten
Male an den Erbfeind verraten wirb. Das Helden
tum is

t

tot, ganz tot in Syralus. Nein, noch lebt
es in einen« blinden Bettler, den die Harthager
zehn Jahre in ihren furchtbaren Leitern gemartert
haben. Lylon erweckt die Jugend aus ihrer Trüg
heit, er siegt noch einmal, aber er darf es nicht
auf eigene Rechnung tun. Jedesmal, wenn der ge
heimnisvolle Bettler sich vorstellen will, schlägt
er sich auf den Mund, aber er mogelt doch nnt

Hilfe von vielen Jamben und er schweigt nicht
anders als der unbekannte Wohltäter in dem
schönen wiener Voltsstück: Meinen Namen werdet
ihr nie erfahren; ich bin Kaiser Franz der

Zweite. Seit wann lassen sich Geister betrügen?
Woher weiß Suderman», datz der snralusanischc
Feldherr, dessen Namen tein Bürger und lein Stlave
nennen durfte, Lyton hieß? Will er damit sagen,
daß jedes Verdienst trotz allen Totschweigeversuchen
ans Licht tomint? Das wäre ja sehr schön, sehr

schmeichelhaft für die Menschheit, wenn auch un
gefähr das Gegenteil von dem, was die Tra
gödic sagen wollte. Und das is

t

eben die Tugend
der Jamben, das; si

e gleich Bilcams Esel noch
segne», weni si

e

fluchen solle», daß si
e

vom Glauben
an die Menschheit und von der Hoffnung am
Grabe nicht lassen tonne». An der Spitze von zwei
tausend Jamben (und was für Jamben), mit der
Avantgarde eines Vorspiels, das ein Genius mit
brennenden Augen führt, mit einem Gros oon fünf
schwere» Alten Iaht sich gegen den bösen Feind
Logik und Wahrscheinlichkeit schon etwas ausrichten.
Ich glaube, das; dieser Suderinannschen Tragödie

niemand im Ernste böse gewesen ist. Alan sieht
sich vier Stunden eine Sache an, die keinen im

geringsten beunruhigt, täuscht oder enttäuscht, und
man erbaut sich i
n einer Zeit der reoo!utionieie»den
Technil an den« Konservatismus des reine» Theaters,
an seiner rührenden Unbefangenheit und Unerfahren
heit. Beinard Shaw, der andere Vollbart der

europäischen Literatur, macht sich über diese alte

Kindlichkeit mit jedem Stück lustig, aber er ver

spottet si
e nur, nachdem er daraus seinen Nutzen

gezogen hat. An Shaws dramatischer Technit is
t

nichts Neues, nutzer datz er den Mann im Hittel
zeigt, der die Maschine bedient; er macht Witze von

heute über Possen, Melodramen und sonstige Er
findungen von gestern. Sein letztes Stück hat er

Miß Fanny in die Schuhe geschoben, die ihrem
Meister Ehre macht, weil si

e

sich nicht viel von ihm

unterscheidet. Die Tochter des aristokratischen Ro
mantiters geriet unter die Suffragetten, und aus
ihrer Empörung gegen brutale Polizeigewalt ge
dieh ein Stück, das die Heuchelei der englischen

Gesellschaft satirisch kompromittiert. Sie baute es
vollständig »ach dem erstarrten Schema Shaw, das
in Deutschland, im Lande der interessanteren und

ungeschickteren Dramatiker matzlos bewundert wird.
Ihr Meister steckt den Hopf aus der Gardine als
der Hasperle, in den der alte Fabier und Apostel
gern hineinschlüpft, und er stiftet vier typische lon
doner Theateillitiler an, oor und nach dem Melo
dram möglichst viel über Bernard Shaw zu reden.
Das Frage- und Ratespiel mutz in London, wo
man die Originale kennt, ganz luftig gewesen sein.
Der Direktor des Hleinen Theaters hat, soviel ich

davon weitz, ursprünglich beabsichtigt, diese eng

lischen Kritiker in berliner Hollcgen zu verwandeln,
wo ja wahrscheinlich ebensoviel Originale zu finden
waren. Aber wenn er es selbst gewagt hätte, es
wäre ihm nicht gelungen. Die Sache bleibt uns

zu fremd, zu insular, um auf ein heutiges euro

päisches Allgemeinintelesse gebracht zu werden. Wie
sehr Shaw auch den Iren in sich betont, seine

Produttion lebt oon dem selbstgewissen Gleichmut
der englischen Gesellschaft, und das Englische is

t

nicht immer das Menschliche. Die Deutschen haben
der modernen Entwicklung den tiefsten Gehalt, die

Franzosen haben ihl die faßlichsten Folineln ge
geben. Wenn si

e einen Honig köpften, so geschah
es im Prinzip und für die Menschheit, in einer vei-
allgeincineiuden Gesinnung, so datz auch andere

Throne ins Wacke!» tamen. Wenn die Engländer
dasselbe taten, so war es nicht dasselbe, sondern
eine private und häusliche Auseinandersetzung.

Ich möchte den Mann nicht missen, der die ,,(D2näicl2

^

geschrieben und in das vieux jeu seiner Melodramen
und Posse» die witzigsten Essais hineingeschmuggelt
hat, aber wenn es unser Publikum nicht merkte,

so lätzt er es allmählich durch zu häufiges Auf
treten fühlen, wieviel Fremdheit zwischen uns und
dem englischen Iren besteht, bestehen mutz. Shaw
selbst wird sich tauin nach dieser Germanisierung
gedrängt habe»; es geht ihm in England gut ge
nug, wo niu» ihm nur Sünden im Geist, aber
nicht im Fleisch vorweisen kann. In die Hölle
der tlezlilv 5cbuo! hat ihn auch der verstockteste
Puritaner nicht geworfen. Aber habe» wir es
nötig, ihn vollständig aufzunehmen, die Freiheit,
die er sich in England nimmt, ülljähilich oon neue,»

zu bestaunen? Haben wir es Übelhaupt nötig,
jeden Teller, der uns gereicht wird, bis aufs Letzte
auszuschlecken? Wir brauchen uns nicht gleich eine
Hontinentalsperie aufzueilegen, aber es dürfte Zeit
sein und auch unsere Stellung verbessern, wenn wir
uns etwas wählerischer verhielten. Ein Viertel vo«
Shaw is

t

besser als seine Gesamtausgabe. Die
notleidenden Theater und oor allem die Übersetzer
werden dagegen einwenden, datz si

e leben wollen.
Aber ich sehe die Notwendigkeit nicht ein.

Arthur Eluesser
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München
„Die Hydra." Cin dreialtiges Lustspiel ohne
Ehebruch und Tituationslomil von Karl Et<°
lingei. <Lchauspielhau«, 14. Ottober.)

/l!in munteres Kassenstück, das auf Ehebruch und
H^ Situationskomik grundsätzlich verzichtet, wird
notwendigerweise mit Dialogwitzen glänzen

müssen, und in der Regel pflegen diese allerdings
das geringer« Übel zu sein. Karl Ettlinger, der seit
Jahren die Münchner „Jugend" mit Witzen ver
sorgt, hat es in dieser Kunst zu einer bemerlens-
weiten Routine gebracht, so daß ihm wohl noch viele
solch«! Lustspiele gelingen werden. ,,Die Hydro,"
lebt in den ersten beiden Alten recht frisch und fröh
lich von allerhand witzigen Theaterfiguren : jede
Replil mutz möglichst einen Witz enthalten, im Not
fall ein harmlose« Echerzchen, im Glücksfall sogar
eine Prise Geist. Der letzte Alt is

t

weniger witzig,
bringt aber dafür ein« kleine bescheidene Satire
auf Thellterdiieltoren, die ihre Iugendideale ver
leugnend sich zu verruchten Geschäftsleuten mausern.
In den ersten beiden Alten heiht das Publilum
noch ,,di« Hydra", im letzten wird es als milchend«
Kuh gepriesen. Ein hellblonder Dichter, der seiner
seits Idealismus dadurch belundet. das; er historisch«
Dramen schreibt, spielt als das gute Prinzip ein«
ziemlich traurige Roll«. Karl Ettlinger is

t llug
genug, es als Dramatiker in eigener Sache mit
dem bösen, d

.

h
. dem einträglichen, Prinzip zu halten.

Kurt Märten«

Stuttgart
„Di« letzten Dinge." Zwei heitere Dorflomo»
dien. <l. „Das Testament". 2. „Tod und Leben".)
Von Ludwig Gang hofer, lTchauspielhau«,

21. Oktober.)

^ wei Einakter, die durch ein« gemeinsame Grund-
^) idee gebunden sind: das dichte Beisammen-
wohnen von Tod und Leben, irdischem Freud

und Leid, im derben Schwanlstil der bayerischen
Baueinlomödie. im offenbaren Aufblick zu Ludwig
Thoma, ohne doch an dessen satirische Schärfe und
dramatische Bestimmtheit heranzureichen, aber voll
schnurriger Einfälle, die nur in gar zu behaglich-
epilcher Breite ausgesponnen sind. Dem Publikum
gefiel namentlich da« erste Stückchen, während es

über dem zweiten ein wenig die Geduld verlor.

Rudolf «rauh

„Herzog Heinrichs Heimkehr", ein in Hebbels
Bahnen wandelnde« Trauerspiel de« Hamburger
Dichters Hans Franck fand, wie uns gemeldet wird,
bei seiner Erstaufführung im altenbuiger Hoftheater
beifällige Aufnahme.

Kmze Anzeigen
Romane und Novellen

Tas FrauenHaus von Vrescia. Von Karl
Hans Strobl. Berlin I9l1. Vita, Deutsches
Verlagshau«. 2lß S. M. 3,—.
Es ist im Jahre 1311. König Heinrich hat sich

die eiserne Krone der Langobarden aufs Haupt ge
drückt und zieht weiter nach Rom. Da gerät die

Königin Margarete in die Hände seiner erbittertsten
Feinde, in die Gewalt der Brescianer. Man er

sinnt eine teuflische Rache am König — und wirft
seine Gattin in« Fraueichau«, dort Liebe und also
Schande zu ernten. Aber ein Fräulein der Königin,
ihr ähnlich an Gestalt und Gesicht, hat die Rolle der
Gefangenen auf sich genommen. Und während die
Königin sicher und unversehrt bleibt, erleidet Ros
witha alle Schmach de« Weibes, Obschon si

e

nicht
nur Lust, sondern auch echte Liebe weckt, kann si

e

nicht gerettet werden. Sie vollendet ihr Opfer
und entsühnt ihren entheiligten Leib durch den Tod.
Diesen klassischen Novellenstoff hat Strobl in

klassische Form gebracht. Er hat seinen Etil auf
den Ton der altitalienischen Rovellisten gestimmt
und so eine köstliche Harmonie zwischen Thema und
Ausführung hergestellt. Im kleinen Rahmen zeigt
er ein reiche« Kulturbild, einen historischen, blutig
flammenden Hintergrund, vor dem die scharf ge
schnittenen, eindringlich bewegten Silhouetten seiner
Gestalten stehen. Mit wundervoller Reinheit, mit
natürlich-edler Zurückhaltung sind die brutal-eroti
schen Vorgänge dargestellt. Und künstlerisch is

t

die
Dynamik seiner Szenen, die V«rt«ilung de« Sanften
und Wilden, Edlen und Tierischen. Das kleine Büch
lein, hübsch gewandet, is

t

nicht weniger als ein
Meisteisrücklein, ein Novellenlleinod, r«ich an steli
schen Offenbarungen und ftilistischen Feinheiten, nicht
zuletzt an Menschengestaltung, die in ihrer Prägnanz
und Knappheit ihresgleichen nur bei den alten

Meisteierzählern findet.

Berlin Kurt Münzer

Nach dem dritten Kind. Roman. Von Helene
von Mühlau. Berlin, Egon Fleische! c

k Co.
232 S. M. 3— (4,-).
E« is

t

die Leidensgeschichte mittelmähiger und

eben darum von der Mittelmäßigkeit besiegter Men
schen, die Frau von Mühlau uns schildert. Der
Leute mit Anlauf, aber ohne Aufschwung. Einer
jungen Frau, deren zarter Liebreiz und seelischer
Charme an der Kinderstube und der Knappheit des
Portemonnaies zum Scheitern kommen. Eines
Mannes, der sich für den Alltag zu schade hält,
ohne doch die Kraft zu Groherem zu besitzen und
der unter der Enge seines Budgets die innere Vor
nehmheit zu verlieren droht.
Ein alte« Lied. Rose, die mittellose Generals

tochter, folgt ihrem Herzen und heiratet den armen
Oberleutnant Erich. So sehr ihre Eltern dagegen
sind, al« ihre Schwester versucht, sich auf eigene
Füße zu stellen, so sehr sind si

e mit Rose ein

verstanden, da si
e

wenigsten« ,,in die ihnen richtig
dünlenden Verhältnisse kommt", während si

e der

begabten Schwester nie verzeihen können, daß si
e

„allein bleiben will". In diesen „richtigen Ver
hältnissen" entwickelt sich denn auch alle«, wie e«
kommen muh. Da« erste Kind wird mit Jubel
empfangen, schon da« zweite mit sorgenden Mienen.
Und al« da« dritte sich meldet, versucht die ver
zweifelnde junge Frau mit allen ihr bekannten
Mitteln seinen Eintritt in die Welt abzuwenden.
Da« Resultat is

t

ein unglückliches verblödetes Ge

schöpf: eine ewige Kugel am Fuße der Eltern.
Die Mutter liebt das Ärmste doppelt zärtlich; der
Vater m seinem egoistisch gehätschelten Schönheits
empfinden haßt e« geradezu. Seine ewig« Eifer
süchtelei auf die Frau als Mutter <die allerdings
nicht viel Zeiteinteilung zu haben scheint) zermürbt
die Ehe vollends. Was grohe oder gute Menschen
enger zusammen zu bringen pflegt: gemeinsame
Sorge, gemeinsame Not, das bringt in Erichs Cha
rakter eine rücksichtslose Selbstsucht, in Rose« alle
Kleinliämerei einer armen Soldatenfrau zur Ent»
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Wicklung. Es bleibt nur noch eine Rettung: ein
neuei Beruf, der Erich größere Befriedigung und

erhöhtes Einkommen verspricht. Er meldet sich für
den Kolonialdienft. Da aber spürt sein unglück
liches Weib, daß si

e neuer Mutterschaft entgegen-

geht. Halb irr vor Angst vor dem Mann, dessen
Hoffnungen abermals zertrümmert weiden sollen,

schleicht si
e

sich auf verbotenen Wegen zu einer alten
Frau, die si

e m Behandlung nimmt. Die Kur ge
lingt, aber Rose sieht sich in der Folge dem er
presserischen Lohn der Alten auf Gnade und Un
gnade ausgeliefert. Ein reicher ehrlicher Freund be

freit si
e

endlich von dem Plagegeist; Erich lammt

dahinter und weist sie, seinem Charakter entsprechend
das Häßlichste denkend, aus dem Hause.
Das Buch enthält drei schwere Anklagen: gegen

die Eltern, gegen den Mann und gegen dm Staat.
Gegen die Eltern, die ihre Söhne schon als Knaben

in einen ungewählten Beruf hineinzwingen und bei

ihren Töchtern die Ehe als versorgendes Allheil
mittel betrachten. Gegen den Mann, dem di« Natur
nicht dasselbe Zugehörigleilsgefühl zu dem Kind«,
das durch ihn zum Leben lommt, wie dem Weibe

verliehen hat. Gegen den Staat, der von seinen
jungen Offizieren Repräsentationspflichten fordert,
ohne si

e

durch auskömmliches Gehalt in die Lage
zu setzen, ihre Familie wenigstens so zu ernähren,

daß nicht jedes Neugeborene zu einem Verhängnis
wird. Auch noch weitere Vorwürfe klingen zwischen
den Zeilen durch: gegen die mangelnde geistige
Spannkraft der Frauen, gegen die künstliche Ver
engerung ihres Blicks, gegen das Kleinliämerische
ihrer Persönlichkeit, die den müde gerackerten
Männern das Familienleben erschwert. Es is

t

ein

Buch der Anklagen, prachtvoll subjeltw geschrieben:
in jener einzigen Art, in der man das.^'accuze"
willungsreich in die Welt schreien kann. Es is

t

das

„Buch der tausend Ehen": ohne Sentimentalitäten
<bis auf den „versöhnlichen" Schlich), grausam,
niederdrückend und unerhört wahr. Es is

t

ein Buch
der Wahrheit, und das is

t

sein größter Vorzug.

Berlin Fedor o. Zabeltitz

Richard Danlwards Weltgericht. Von Ulrich
Rauscher. Frankfurt n.M., Rütten und Loening,
Literarische Anstalt. M. 3,— (4,—).
Will dieser Roman, wie es den Anschein hat,

psychisches Interesse erwecken, so wird ihm das
schwer gelingen, denn das Bizarre wuchert so stark,
daß dos rein seelische Element ihm erliegt und

unsere schüchtern sich heroorwagende innerliche Teil
nahme der Entwicklung auf die Dauer nicht zu
folgen vermag. Anders steht die Sache, wenn der
Roman eine pathologische Entwicklung geben will:
die stetig fortschreitende geistige Erkrankung eines
Mannes, der, aus den Klauen des Berufs errettet,
dämonisch in ihm arbeitenden Gewalten erliegt, die
des Dienstes stets gleichgestellte Uhr bisher in
ihre dumpfen Schlupfwinkel zurückgebannt hat und
die nun die drohenden Häupter erheben.
Der Verfasser aber hat gewisz etwas anderes

im Auge gehabt: zeigen hat er wollen, wie in dem
von äußerlichen Fesseln befreiten Rechtsanwalt Ri
chard Donlward eine zurückgedrängte psychische Strö
mung die Oberhand gewinnt und ihn zum Gericht
wider sich selber und die Welt treibt, in der er
bis dahin mit einer gewissen Behaglichkeit gelebt hat.
Zwei äußere Vorgänge bringen den Stein ins

Rollen: einmal die Zurückziehung Danlwaids vom
Berufsleben, zum anderen das zufällige Auffinden
des Bildnisses einer französischen Edeldame bei
einem Antiquitätenhändler, in deren Schicksal er
mit phantastischer Glut sich versenkt.
Diese phantastische Glut leuchtet nun über seiner

ganzen weiteren Entwicklung, über seiner revolu

tionären Auflehnung wider das sozial und ethisch
Hergebrachte, das dumpf Geltende. Bis sie sich zu
sinnlicher Schwüle und unklarer Bizarrer« steigert
und uns statt des beabsichtigten psychischen nur

noch pathologisches Interesse abzugewinnen vermag.
Und das is

t

schade. Denn der Verfasser zeigt

sich für tiefergehende psychische Gestaltung ohne
Frage befähigt, wie er sich überhaupt als Schrift
steller von eigenen Gedanken und selbständigem
Können dokumentiert. Die Sprache ist sorgsam
geschliffen, manchmal so sorgsam und ängstlich,

daß das Gesuchte und Gekünstelte nicht vermieden

wird, besonders in den oft überlühnen Vergleichen
und Bildern.
Und nicht nur gekünstelt, sondern recht falsch

is
t

es, wenn beispielsweise einmal von Christus
gesagt wird, er habe mitten in das „anregende
Spiel vom alten Bund di« Novität des christlichen
Rechenrätsels der Dreieinigkeit gebracht".
Vor so gezielt geschmacklosen und dazu noch un

wahren Sätzen, deren ich eine ganze Reih« an

führen könnte, mutz der Verfasser sich hüten, wenn

man Gefallen an seinem Schaffen finden soll.
Danzig Artur Brausewetter
Ueber d«n Feldern. Roman. Von Joachim
Delbrück. München und Leipzig, Hans Sachs-
Verlag.
Totenvolt. Von Joachim Delbrück. Der gleiche
Verlag.
Bei den Büchern Joachim Delbrücks vergißt

man niemals eins, und jede Zeile ruft es einem
aufs neue ins Gedächtnis: dasz man einen jungen
und einen weidenden Schriftsteller vor sich hat.
Das Zugendliche is

t

der Vorzug und der Reiz
seiner Schöpfungen, wie es naturgemäß auch sein«

Schwächen zeigt. Aber die Vorzüge überwiegen.
Die hingebende Glut, die Diktion wie Inhalt

atmen, der feurige Idealismus der Weltanschauung,
die dem Tode verwandte wie ihn überwindende
Liebe, die den Kerngedanlen seiner beiden Bücher
bildet, das Sichhinwegsetzen über des Lebens Klein
heit und Misere im Bewußtsein eines großen, das
Vergängliche nur zum Gleichnis machenden Ewig»
leitsgefühls, alles das leiht seinen Büchern ein

so leuchtendes Signum der Jugend, daß man seine
Freude an diesem idealfrohen Schaffen hat, und
Bedenken, die nicht ausbleiben, und Kritik, die
sich hervordrängt, mit einer gewissen Unbekümmert»
heit von sich weift.
Der Roman „Über den Feldern" führt uns auf

das platte Land, das der Verfasser in seiner Ein
tönigkeit und unendlichen Vielseitigkeit vor dem
Leser aufzubauen weih. Aber dies Land is

t

bei
aller Anschaulichkeit der Schilderung nur der Hinter
grund für die eigentliche Tragödie, die der Roman
gehandelt: die Liebe des jungen Besitzers Heinz
Schönheit zu der unglücklich verheirateten Gräfin
Lasli. Eine verboten« Leidenschaft. Aber der Ver
fasser hat si

e mit so warmer Zuneigung und An
teilnahme dargestellt, so die seelischen und idealen
Momente in ihr hervorgekehrt, daß der Leser,
selbst der sllengel denkende, füi das unselige Paar,
allen moialischen Einwänden zum Tiotz, Partei
nimmt. Wesentlich tlägt dazu bei fieilich etwas
gar zu schwarz gemalte Vatte, der polnische Graf
Lasli, bei, der mit kalter Überlegung beide in den
Tod treibt.
Was mir am besten an den» Roman gefallen

und was ihm mitten in der spannenden und schnell
sich abrollende» Handlung Ruhepunltc verleiht, die
5ub 5pecie »etemitati» geschaut weiden tonnen,
das sind die philosophischen, nie flachen Betrach»
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tungen, die der Verfasser über das Urproblem de«

Dasein«: übel den Tod anstellt (cf. 2. 99 f.
,

13Lf., 13?f.>.
Und wiedei is

t

e« der Tod, der ihm die Motive
liefert, jll diesmal sogar den Titel bestimmt in

seiner „Legende von den dänischen Inseln": „Toten-
voll".
Vom platten Lande fort weiden wir hier an

den Strand und auf da« Meer geführt, um in

leidenschaftlicher Handlung das Schicksal eine« dem
Tode geweihten Seevolle« zu erleben. Lieb« und

Hah und Tod führen hier den Reigen. Die Hand»
lung atmet etwa« von der alten Nibelunge«tragödie,
nur auf« Wasser verpflanzt. Jen« Lie, der tapfere
Recke de« Meeres, erscheint lll« ein Siegfried der
Tee, seine Geliebte und Frau, die liebliche Tille,
trägt Kriemhilds Züge, auch in ihrem unbezwing-
lichen Rachebegehr an dem Mörder ihres Gatten,
dem finsteren Steuermann Tymme (Hagen von

Tronje), der, um den verhaften Rivalen zu be
seitigen, sein mit schweren Wogen kämpfendes Schiff
durch Irrfeuer auf den Strand lockt. Es is

t

das

Lied de« grauen Meere«, das ein Totenooll z»
Grabe läutet. Von menschlichem Kurzsinn predigt
der Glocken Mund, von Weibestreue und trutzigem
Tterben.
Der Fehler, in den der jung Schaffende mit

einer gewissen Naturnotwendigkeit verfällt, ver
leugnet sich auch hier nicht, besonders im „Toten»
voll": ein Zuviel, und zwar sowohl in der an
Bildern reichen Sprache wie in der Handlung.
Aber das wird sich geben.
Danzig Artur Nrausewetter

Wozu. Novellen und Skizzen. Von Elly Glend.
Berlin. Egon Fleische! « Co. 167 S. M. 3- .

Müde Seelen sind es, die in diesem Buch zu
Worte kommen. Altenberg hat Pate gestanden
dabei. Stilvolle und ästhetische Leiden seufzen zu
un«, Übersättigte und doch Hungrige halten ver
träumte Selbstgespräche: „Wir können un« nicht
mehr äuszern, wir, denen die .Kultur' jeden Impuls
zu äußern verbot." „Ich habe nie etwa« besessen.
E« hätte eine« Ergreifens von mir bedurft. Ich
habe nie etwas ergriffen."
Männer und Frauen murmeln so ihren Spiegel»

bilbern schmerzliche Erkenntnisse zu. Ein« große
Rolle spielt die Farbe. All« sinnlich«« Empfindungen
überhaupt. Aber abgetönt, steril und kultiviert.
NU diese Menschen leben im V«lst«ck, im Versteck
de« LuFus oder in dem der Absonderlichkeiten.
All« sind lebensfern. Von blondem Schildpatt und
braunem Haar komponiert Elly Glend «ine Har
monie. Nur ein« Seite lang sind viele ihrer kleinen

2lizz«n. Sie wirken wie leise angeschlagene Töne
einer Laute im Abenddämmer. Starllebende Men
schen achten nicht auf sie.
Berlin Anselmll Heine

Top. Sechs heitere Eeegeschichten. Von Ewald Ger
hard Teeliger. Zweite Auflage. München und
Leipzig I9l0, Georg Müller.
Wenn dies« au« kurzer Hand hingesponnenen

lust<g<n Schimannsgarn« auch den Vergleich mit
den sehr echten, kulturgeschichtlich wertvollen See«
romanen Marryat« nicht aushalten und von einem
Marl Twainschen Humor nicht die Red« sein kann,
wenn sie statt Individuen Typen geben, statt wir!»
licher Lolalfaibe nur einen leichten Firniszüberstrich,
mit alter N«b«nbuhlertechnil arb«it«n und durch ihre,
nun, sagen wir Dreistigkeit, den Kulturgeschicht«»
Professor von Fach, Spezialgebiet: bi« Entwicklung
d«s Se«w«s«ns im siebzehnten Jahrhundert, zum
Haarausraufen bringen mögen, so sind es anderer»

seit« doch so fidel« Seepapageien, wie si
e

zwischen
der nördlichen Waterlant und txn Küsten sämtlich«!
zivilisierten und unzioilisi«rten Erdteile nur je flügge
wurden. Viel Nestwärme is

t

jll an si
e

nicht gerade

verschwendet, wie da« so beim Seegevögel meist

auch nicht der Brauch ist, aber mit Vergnügen find
sie in die W«lt gesetzt, und Vergnügen machen si

e

dem, dem si
e in die Kajüt« fliegen. Sie schillern

in den all«ibunt«st«n Farben, denn entgegen ihren
arktischen Genossen sind si

e in aller Herren Ländern
und noch m«hr Gewässern zu Hause. So wissen

si
e denn auch die all«ramüsant«st«n Geschichten her»

unterzuschwlltzen, mit einer solchen Zungengeläufig-
leit und phantllsi«vo!l«!N Draufgängertum, daß man
sogar bei den unglaublichsten Dingen nicht mit der
Wimper zuckt ^ dafür ab«i mit dem Zwerchfell.
Da wird z. B. in „Narend Falles" der fliegend«
Holländer zu neuem üeb«n erweckt, und nach einer
verhältnismäßig ganz realistisch anmutend«« Ein
leitung sämtliche Kollegien in Himmel und Hülle,
von Gottvater bis zu de« Teufels Großmutter
hinunter, in Bewegung gesetzt, um Barend Falles
zu einem guten Abgang od« richtiger zu einer
professionell«« gesegn«t«n Weiterfahrt in alle Ewig»
leit zu verhelfen. In dieser zwanglosen, humor
vollen und leichten Fabulierlunst, die allerdings
gelegentlich selbst über die Grenze der Bier»
zeitungsphantasie streift, liegt die Ställe des Buchs :

seine besondere literarische Note erhält e« durch
den eigentümlichen seewasserfrischen, stellenweise leicht
ll!tertüm«lnd«n Vortrag. Garne zum Abspinnen in

einer llltfriesischen Echiffertneipe, wo der Torf-
rauch den Küsel, «in gut«! Grog di« Gedanken, und
behagliche« 2chmunz«ln den Gevatter Griesgram
eistickt.

Lübeck Wilhelm Poeck

Hie Maust des Riesen. Roman. 2 Bde. Von
Rudolph Ctiatz. Stuttgart 1910, I. Engelhorns
Nachf. 160 und 157 2. M. — ,50 <—.75).
In der „Faust des Riesen" wird eine fesselnde

Handlung mit sehr starler künstlerischer Kraft in
wirkungsvollem Aufbau vorgeführt.
E« is

t

ein Kriminalroman, in dem Seelen- und

Lebensprobleme die Hauptsache bilden. Da« Kri
minelle is

t

psychologisch begründet, und der blutige

Schluß is
t

zugleich ein Alt höheiei Gerechtigleit :
die Hand des Schicksals, die den vermessen«« Bösen
jöh von seiner Höhe herabstürzt, und die Guten,
die er mit seiner Riesenfaust niedergeworfen hat,
wiedei erhebt.
Der Mord erfolgt genau wie in der Schönebeck-

schen Tragödie — man tann wohl sagen nach deren
Muster. Diether von Brale wird zeugenlos in
seinem Zimmer in der Nacht durch einen Schuh ge
tötet. Der Täter de« rätselhaften Verbrechen« is

t

ein aktiver preußischer Offizier, der in dem Roman
ganz im Hintergrund gehalten wird, nur episoden
haft eine Rolle spielt und erst am Schlich, bei
Entdeckung seiner Tat, in der kurzen Tpanne Zeit,
um die er sie überlebt, hervortritt, dann aber mit
solcher Wirkung, daß er die imposanteste Gestalt
des Buches wird. Er is

t

ein einfacher und ge

schlossener Charakter, hinauswachsend über die an
deren Personen durch seine Kraft zum stillen Han
deln, zum Ziehen von letzten Konsequenzen durch
die Tat. Keine der anderen durch Worte und
Taten reich charakterisierten Gestalten wirkt so rea»

listisch wie er.

Zwei Helden, zwei Ttarle, hat der Roman:
den Majoiatsherrn Diether von Brake, einen wegen
Falschspiels kassierten Offizier, und Malte von Mal-
chow, seinen Mörder. Die drei Hauptpersonen neben
Diether von Brake: seine junge Frau, sein jüngerer
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Bruder und dessen Braut Helle von Salehn sind
außer Nebenfiguren

— di« Schwachen, die Opfer
seines ruchlosen Egoismus, di« vergebens von ihm
loszukommen oder ihm beizulommen suchen. El

is
t

immer der Stärkere, stärker insbesondere durch
seine Charakter- und Gefühllosigkeit; bald siegt
er durch die Euggestionslraft seiner robusten Natur,
bald dadurch, daß für ihn nicht die moralischen
und Gefühlshemmungen bestehen, wie für die guten
und anständigen Menschen.
Seine Frau, die er ganz vernachlässigt, betrügt,

durch seine Lebensführung entehrt, kann ihn, ob

gleich sich ihr eine andere Zuflucht bietet, nicht
verlassen. Sie hat leinen Willen ihm gegenüber.
Trotz ihrer tausendfachen Empörung und ihrer Ver
zweiflung vermag sie das innere Band, das si

e

mit ihm verknüpft, nicht zu lösen.
Wend von Brake, aktiver preußischer Offizier,

dem sein Bruder Diether in kalter Schlechtigkeit jede
Beihilfe zur Heirat versagt und dessen Braut des
halb in den Tod gehen will — will «ine Verzweif
lungstat begehen, die aber nicht Tat wird. Die
Episode des geplanten Brudermords is

t
sehr breit

behandelt und wirkt nicht realistisch.
Die Mutter, die Schwester von Diether, deren

Leben er gebrochen hat und die als düstere Schatten
im Hintergrund stehen, haben auch leinen Willen
und leine Widerstandskraft gegen ihren Verderbet.
Das Interessante und Bedeutende an dem Werke

von Rudolf Etilltz is
t

die wirkungsvolle Vorführung
eines Typischen: einer Schicksalstragüdie, erwachsend
aus dem Verhältnis zwischen Gut und Böse. Dies«
Schillsalsatmosphllie durchflutet alles Geschehen, er
füllt alle Seelen und Geister.
Diether von Brake is

t

der Mann, der nicht nur
böse is

t

und andere unglücklich macht — sondern
auch böse, und gerade die besten. Das is

t

der

Fluch de« Bösen. Das wird zuletzt aber auch sein
Verhängnis. So schließt sich die Kette von Schuld
und Schicksal.
Der Mord wird durch einen Outsider begangen.

Stofflich wird dadurch ein wirksames Moment der
Spannung gewonnen. Den Guten wird — zu glück
lichem Schluß

— die Bahn ins Leben frei, ohne
daß sie schuldig geworden sind.
Es ist nun die tragische Ironie in dieser Lösung

der Verwicklungen — wodurch auch die Sühne für
den Mord noch unter die Jurisdiktion des Dichters
fällt , daß Malte von Malchow aus einer
falschen Voraussetzung gemordet hat. Als er
sich überzeugen muß, daß Martina von Brake
ihren Gatten — den gewissenlosen, wenn auch ge
setzlich nicht zu fassenden Verbrecher an ihr, ihren
Kindern, an allen, die mit ihm zu tun haben —

noch liebt und den Mörder tötlich haßt, bezahlt
er seinen Irrtum mit dem Leben. Di« wahre Be
freiung der Frau von Brake wird — der Dichter
läßt uns einen Blick in die Zukunft weifen — durch
«ine neue Ehe vollzogen weiden.

Dichterisch und psychologisch sind die Schluß
szenen, die Malte von Malchow, eins mit seiner
Tat bis zu seinem Tode, in seinem naiven Herois
mus zeigen, die bedeutendsten.

Berlin Arthur Goldschmidt

Ter steinerne Zeuge. Roman von I. Philipp-
Hecr<ieleII, Berlin, A«l Juncker. 352S. M.4,— .
Die Blüte der Nachahmer sind die ltbertrumpfer.

Das is
t

bekannt i doch es hat seinen Reiz, es im ein

zelnen immer neu bestätigt zu finden. ... Er nennt
sich Edgar Eguardo. ,,Etwas Erotisches, ein Glanz
des Absonderlichen, ein Schimmer des Rätselhaften
umspielte ihn und schwebte gleich «iner duftenden,
mystischen Wolle vor dem Manne her, der d«r

unbekannte Besitzer dieses Namens war und sich durch
ihn von weitem schon als «in« s«ltsam eigenartige
Persönlichkeit ankündigte." Nun also.
Diesel Roman, dessen einzige Originalität es ist,

daß er in Architeltenlieisen spielt, bedient sich de«

Kunstmittels, selbst auf das Voibild hinzuweisen.
Sein Held berauscht sich an der Lektüre des ,,Dorian
Giey": „Ach, die Leute in diesem Buche!" . . .
Das Buch und die Leute, vielmehr di« Gespräche
darin, haben es Philipp°h«eig«s«ll angetan; jen«
Technik, die doch nur «ine Not war, die Not des Ge-
staltungsarmen, die Oskar Wilde vermochte, Prunk-
teppich« seines Geistes üb«i literarisch« Hintertreppen
zu breiten. Edgar Eguardo ^ wir kennen ihn aus
hundert Deteltiogeschichten. Er is

t

der Verbrecher mit
der handlichen Übermenschen-Philosophie, zugleich der

vampyrhafte Blender aus Wildes Roman; denn

auch er eliftiert als Schmarotzer an fremdem Leben.
Es fehlt nicht der Mord des befreundeten Künstlers,
noch die Selbstzerstörung am End«. Eguardo
düpiert die Behörden, erobert Berlin durch Aphoris
men, tütet zuletzt einen jungen Architekten, dessen
Preisarbert er sich aneignet, und hat den Re-
lordeinfall, die Leiche unter die Maladamhülle
der Zriedrichstlllße zu pflastern. Bei Wild« besorgt
ähnliches ein Ehemiker. Der nach dem geraubten
Entwurf entstehende Bau, als „steinerner Zeuge",
droht Eguardo zu verrat«n. Er stirbt wi« Dorian
Gray, nachdem er geredet hat wie txssen Freund,
der Lord. Ach, die Leute in diesem Buche.
Ls Icheint lein Glück bei den Erzählern zu sein,

die im berliner Leben nach Dllmonismus fahnden.
Die Pllllldore des „Steinernen Zeugen" sind
krampfhaft, die Erörterungen zu entbehren, der Ko
metenschweif von Anmerkungen, den Personen und

Dinge hinter sich Heischleppen, unleidlich. Daß hier
und da auch eine gute Bemerkung gelingt, soll nicht
verschwiegen weiden; wo di« innere Formlosigkeit
gestattet, cle Wut et äu rexte zu reden, is

t

der«

gleich«» nicht allzu hoch anzuschlagen. Das ganze

is
t Ausstattung«»««; ein «hilich«! Nick-Earter-

Roman is
t mir lieber.

Berlin Hermann Friedemann

Gin Mann. Von Eamille Lemonnler. Berlin-
Ehllllottenburg, Anl Junker. 316 S. M. 4 —
(5.-).
Was das Auge sieht, ruhig und getreu wieder

geben tonnen, das macht, wenn es mit dem Pinsel
geschieht, den großen Maler, wenn mit Worten, den
großen Epiker. In Lemonnier steckt «ine stalle
epische Kraft. Er nimmt die Welt nur durch das
Auge auf und behält ihr gegenüber, da er jede
Refleiion zurückdrängt, die Unschuld des wahren
Epikers. Die Konflikte seiner Menschen steigern sich
deshalb auch nicht in das Tragische, sondern nur

in das Grausame.
Trotz dieser Vorbemerkung möchte ic

h

„Ein
Mann" f!_!n Male) nicht als Epos charakterisieren.
Das Leben des jungen Mann-Tieres, des Wild
diebes, der im Walde erwächst und dort haust gleich
einer funkelnden geschmeidigen Raublatze, seine Liebe

zur derbgesunden Pächterstochter, sein Ende durch
die lang genasfühlten Föistel, hat schon als Einzel-
schicksal, das nicht in die Vieite wiilend sichtbai wild,
nichts davon. Episch is

t

jedoch die Absicht des Künst
lers: er will ein Lied singen von der einen all
umfassenden, aufschäumend versprühenden Lebens-
welle: er will den Menschen mit Tier und Pflanze
und Natur verschmelzen. Wie ein rauschender Strom
flieht dieses Wollen unterhalb der Geschehnisse. Wo
es durchbricht, z. B. bei den Naturbeschreibungen,
die an unsere großen modernen Maler erinnern, bei

einzelnen Massenszenen wie der Kirmes, der Schläge»
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lei, da muh man von lleinen Meisterwerken im

Weile leben.

Bellin H. Feuchtwanger

Der eiserne Moloch. Von Camille Lemonnier.
Mit einem Nachwort von Ioh. Schlaf, Eharlotten-
bürg. A. Juncker. 479 2. M. 5— <6— ).
Es ilt dieser Roman der zweite Vand einer
Sammelausgabe, die der Verlag von N. Juncker
von den Werken des belgischen Romanschrift
stellers Lemonniel veranstaltet. Das vorliegend«
Weit is

t

bereits voi Jahrzehnten entslan-
den, und es zeigt deutlich noch den 2til jener
naturalistischen Periode, den Lemonniel inzwischen
seldei längst verlassen hat. Der Verglich mit Zolas
Germinal drängt sich auf, und doch würde man dem

Buch unrecht tun, es mit jenem Weil Zolas im
einzelnen zu vergleichen. Gecoitz sind Ähnlichkeiten,

ja Abhängigleiten da. Schon bei symbolisch zu deu
tende Titel ,,ll2ppt>cb2ii^ übeisetzt ,,Dei eiselne
Moloch", gemahnt an Zola« Alt. Und auch die sehl
nahe gelegte Ausdeutung de« Titels — allerdings
nicht des übersetzten

—
auf das im Mittelpunkt

stehende männeigielige Weib wäre nicht unzolaisch.
Dennoch hat Leinonnieis Weil in sehr Wesentlichem
eigenes Gepräge. Die Gestalten sind mit einer
Liebe ausgemalt, wie si

e der tyllopische Architekt
Zola selten aufbiingt. In dem Helden des Buchs,
dem schweifälligen, einsten und weichen Arbeiter
Huriaur, scheint eine von Meunieis Statuen Leben
gewonnen zu haben. So wüiden wohl jene bronze-
nen Menschen leben und fühlen wie Lemonnlers Held.
Und auch die Stimmung des belgischen bwck count!->'

is
t

gut herausgekommen, wenn auch nicht in die

romantisch-grellen Farben der Zolaischen Kunst ge
taucht. Überhaupt haben wir es in diesem Werl des
Belgiers mit einem bedeutend reineren Realismus

zu tun als dem des Romantikers Zola, dem nui
wohl war, wenn er mit von V. Hugo beeinflußter
Phantasie den gelade von ihm zu beacbeitenbcn
„Oom cte dlÄture" in gespenstig-ungeheure Dimen

sionen ousiecken tonnte. Bei Lemonniel is
t

alles

nüchteinei, llaiel, lundei gesehen als bei dem 2! lrezco
malenden Zola. Indessen is

t

dies Weil nui eine
Etappe seines Weges, der ihn weit abgeführt hat
von seinen Anfängen, und die weiteren Bände der
Sammelausgabe werben uns mit den letzten Weile»
des Verfassers bekannt machen, wo er sich in der

Naturgestaltung seinem Landsmann Verhaeren mit

seinem leidenschaftlichen Pathos zu nähern scheint.
Berlin Richard Müllei-Freienfels

Her Teufel «m Herd. Fünf Erzählungen. Von
Hcn.il Pontoppiban. Jena 191l), Eugen
Diederich«. 400 2. M. 5.—.
Pontoppiban steht unter den modernen dänischen

Autoren an elstei Stelle. In seinem giotzen Zeit-
und Kultunoman ,,Hans im Glück" hat ei die
Seele des dänischen Volles von heute bis in ihre
geheimsten Winkel durchleuchtet. Die fünf Erzäh
lungen des vorliegenden, äußerlich und innerlich
gleich schwerwiegenden Bandes haben den glück
lichen Obeititel „Der Teufel am Herd". Denn si

e

sind alle auf dem Widerspiel von nüchterner Wirk
lichkeit und abenteuerlicher Romantik ausgebaut.
So sehr aber is

t

Pontoppidan nur Künstler, so

gerecht verteilt er Licht und Schatten, so wechselnd
und mannigfach is

t

die Beleuchtung, in die er seine
Gestalten rückt, daß man nicht weih, auf welcher
Seite er selbst steht, ob auf Seiten der durch Sitte
und Polizei geschützten Ordnung oder der wild
alle Schranken durchbrechenden Genialität. Sei»
Stil ist gesund und liaftooll wie eines Mannes,
der mit straffgespannten Musteln fest auf der

Erde steht. Er erzählt objektiv und läßt jeden
zu Worte kommen, so daß es ganz dem Leser über
lassen bleibt, Partei zu ergreifen. Nur manchmal
blinkt und schimmelt es verdächtig hinter den
Worten, kleine ironische Lichtei huschen vorüber:
Pontoppidan is

t

«in Schall, es zuckt wohl ein llein
wenig um seine Mundwinkel, vielleicht macht er
sich auch nui über sich selbst lustig. Jedenfalls is

t

es laum bemeildai, und unmöglich lann man den
Dichtet der Paiteilichteit zeihen — in diesem Pro-
zesz wider die Dämonie der menschlichen Natur,
der stets von neuem von dem sicherheitsbedürftigen
Teil der Menschheit angestrengt wird. — —

In bei eisten Erzählung „Der königliche
Gast" blickt man in die überaus glückliche, lindei»
gesegnete Ehe eines Landdoltois hinein, der in

einer ganz entlegenen Gegend wohnt, wo selbst
die Post nur nachts durchfährt. Eines Fastnachts-
abends aber wild ein ungebetene! Gast, der nicht
einmal seinen Namen nennt, in sein Haus ver
schlagen. Durch seine gesellschaftliche Übeilegenheit,

seinen Esprit und seine virtuosen Kabarettlünsle
weih er die Ehegatten zu einem bacchantischen Fest-
taumel fortzureißen. Da plötzlich ein greller Witz
ton — bei Gatte is

t

eifeisüchtig geworden, der Gast

verschwindet. Fortan is
t

das Eheidyll zerstört. Im
Hause, wo man sich früher so wohl fühlte, is

t ei
jetzt gleichsam so, wie der Pastor sagt, als ob es
ziehe. Eine ewige Unruhe; der Gatte mißtrauisch,
die Frau manchmal von vager Sehnsucht erfüllt;
denn si

e

hat eine Stunde im Märchenlande geweilt.

Hildesheim Heinrich Voebel

Die Hölle der Jungfrauen. Roman, Von
Gabryela Zapolsla, Übersetzt von Ctefania
Goldenring. Berlin 191 l, Oesleiheld H Eo. 439 L.
M. 4.—.
Dieses Buch liegt schon in zweiter Auflage vor,

ein anderes derselben Verfasserin mit dem Salon-
Hintertreppentitel „Wovon man nicht spricht" (aber
um Gottes willen schreiben mutz) hat Verbreitung
und Beachtung gefunden. Die deutsche Ausgabe
des vorliegenden Romans erscheint überflüssig. Denn
die Schilderungen aus dem galizischen Mädchen
pensionat wirken in ihrer Gräßlichkeit forciert und
tendenziös, die Reformoorschläge der Autorin brin
gen gar nichts Neues.
Es se
i

durchaus nicht geleugnet, dah Frau Za
polsla wohl in wirklicher Empörung über die Sitten
ihrer Heimat dies Buch schrieb. Auch eine gewisse
darstellende Kraft is

t

ihr nicht abzusprechen. Die
Aufbauschung von wahrhaft widerlichen seruellen
Zuständen und Erregungen im Leben der zapolsla-
schen „Jungfrauen" beugt jedoch die ganze Leistung
der Verfasserin gegen das Niveau des Schauer
romans hin. Man kann wohl um einer reformie
renden Tendenz willen einige Übertreibungen, einige
Schroffheiten verzeihen, aber nicht eine solche Flut
von Sünden gegen den guten Geschmack, wie si

e

die Darstellungsart der Zapolsla bringt.
Vielleicht mag in ihrem Vaterland dieses Buch

als soziale Tat gefeiert werden. Der deutsche Leser
entbehrt nichts, wenn er dieses Kultuituriosum
nicht kennen lernt.

Dornburg a. E. Sophie hoechsteiter

Fünfundzwanzig Jahr« sind in diesen Wochen
verflossen, seit der Verlag S. Fischer gegründet
wurde. Seine umfassende Tätigkeit illustriert aufs
beste ein Iubiläumsbuch. das soeben unter dem
Titel „Das XXV. Iahr" erschienen ist. Es bietet.
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indem «5 den Werdegang des Verlags überschauen
läht, «inen Blick auf die letzten 25 Jahre deutscher
Literatur, die durch den Verlag, der sich für
Gerhart Hauptmann und Arthur Schnitzler, für
Ibsen eingesetzt hat, zum Teil ihr Gepräge er-
halten haben. Teine gegenwärtige Tätigleit charak
terisiert «ine große Reih« bisher unveröffentlichter
Beiträge seiner Autoren, von denen hier nur eine
lleine Auslese genannt sei: Gerhart Hauptmann

is
t

mit dem Schluß von „Griselda", Gabriele d'An-
nunzio mit einer Szene aus dem „Tod des heiligen
Sebastian", Richard Beer-Hofmann mit dem Bruch-
stück aus einem Drama „Iaütobs Traum" ver
treten. Thomas Mann hat ein Etück aus einem
Roman „Bekenntnisse des Hochstaplers Felil Krull".
Arthur Tchnitzler ein symbolisches Märchen, ,,Die
dreifache Warnung", beigesteuert. Über das Thema
„Das Buch" sprechen nutzer dem Verleger selbst
Ialob Wassermann, Arthur Eloesser, Richard D«h-
nie!, Ostai Bie und andere. Eine Bibliographie,
die sich an die literarischen Beiträge anschlicht und
gewissermaßen den historischen Teil repräsentiert, gibt
«ine interessante Übersicht über die Entwicklung des
Verlags.
Im Insel-Verlag erschienen „Die Gedichte

und lleinen Dramen" von Hugo von Hof-
mannsthlll in einer Vollsausgabe, die - bei
ausgezeichneter Ausstattung — zu dem sehr billigen
Preis von M. 2,— (gebunden M. 3,- > zu haben
ist. Sie enthält die sämtlichen Gedichte, die Vor
spiele und die Dramen: Der Tor und der Tod, Der
weihe Fächer, Der Kaiser und die hei«, Die Frau
im Fenster, Das Neigweil zu Falun, Der Tod
des Tizian, Das lleine Welttheater.

Notizen M3
Literarische Anekdoten

Durch seine Brüder und deren Freunde Brentano
und Tavignn war der Maler und Radierer Ludwig
Emil Grimm in den Kreis Goethes gezogen wor
den; persönlich trat er ihm zum erstenmal gegen
über, als er im September 1815 mit Wilhelm im

brentanoschen Hause in der Sandgusse zu Frank
furt weilte. Der Dichter hielt sich damals auf seiner
zweiten Rheimeise in seiner Vaterstadt auf und
verkehrte viel bei Franz Brentano, dem Stiefbruder
von Bettina und Clemens, der damals das Haupt
der Familie war. Über den Besuch berichtet Emil
Ludwig Grimm in seinen soeben bei Hesse u. Becker

erschienenen Erinnerungen. Goethe wünschte Grimms
Slizzenbücher zu sehen. „Wir gingen zu ihm, und
da sah ich dann von Kopf 1>is zu Fuß den be
rühmten Mann. Er war nicht groß, aber gut pro
portioniert, hatte einen kleinen Ministerbauch und
war schwarz angezogen, reichte uns beiden die Hand,
war sehr freundlich und sprach langsam. Wir
setzten uns dann alle drei, und er sprach zuerst mit

Wilhelm über gelehrte Sachen. Sein Gesicht war
vom Tisch, wo er dem Johannislierger Eilfei ge
hörig zugesprochen halte, ganz rot. Wie ei mein«
Bücher bemerkte, sagte er: .Ah, da bekommen wir ja

auch etwas von der Kunst zu sehend Goethe be

trachtete alle Skizzen, Bildnisse und Landschafts-
studien sehr langsam und eingehend. Räch Bot seines
Angabe sagte er nachher: .Jeden Sommer wachsen

Rosen; die Talent« sind immer da,- wenn si
e nur

entwickelt werden.' Ich hatte das Gefühl," «l»
zählt Ludwig Grimm weiter, „daß er bei den meisten
seiner Äußerungen den Nagel auf den Kopf treffe.
Bei manchen Skizzen riet er mir an, dazu ernst«
Studien zu machen, — davon würde er raten, ein
Bild zu malen, usw. Aber ich muh gestehen, daß die
meisten, die er als die gelungensten nannte, mir am
wenigsten gefielen. Die Köpf« fand er nicht aus
geführt genug. .Freilich,' setzte er hinzu, .Um«
stände und Zeit erlauben nicht immer eine größere
Ausführung.' Aber mit Stellungen und charakte
ristischer Auffassung war er zufrieden, gab auch
an, zu welchem Bilde dieser oder jener Kopf sich
eigne. Einen lebensgroß ausgeführten Kopf unserer
schönen Kusine Amalie Burchardt lobte er sehr
und sagte sehr ernst : .Ich wüßte zu einer Eva leinen
schöneren, passenderen Kopf', usw. Mit den Land-
schaftsstudien war er, was mich sehr wunderte, auch
lobend; ich hatte wenig Übung und gar nicht, was
die Landschaftsmaler eine Manier nennen. Ich
habe Bäume, Baumstämme, Wurzeln, Blätter,

Pflanzen ohne irgendeine Manier nachgezeichnet,
aber man sah, es war Natur in den Zeichnungen,
und das mochte er wohl lobend hervorheben. Auch
mit der Auffassung ganzer Gegenden war er zu
frieden. Cr sprach noch lange über Kunst und lam

so nach und nach in sein Lieblingsthema, die Mytho
logie, die mir von jeher zuwider war. Es war aber
höchst interessant, ihm zuzuhören, und da tonnte
man den Glanz und Geist seiner Augen recht er-
lennen. Nach und nach lanien dann mehrere ins
Zimmer, und das Gespräch wurde allgemeiner."

Der „Voss. Ztg." schreibt Theodor Dissel über
„eine von Goethe unterdrückte Kritik": Der von
Goethe unternommene Versuch, A. v. Schlegels
„Ion" ms Leben einzuführen, is

t

bekanntlich „ein
kaltes Elperin^nt" geblieben. Goethe schreibt („An
nale»", 1802) zu dessen Vorführung in Weimar,
am 4

.

Januar jenes Jahres: U. a. „bewiesen wir"
damit, ,,daß es Ernst sei, alles, was der Aufmerk
samkeit würdig wäre, einem freien, reinen Urteil
aufzustellen; wir hatten aber diesmal mit ver
drängendem, ausschließendem Parteigeist zu kämp
fen. — Der große Zwiespalt, der sich in der deut

schen Literatur hervortat, wirkte, besonders wegen
der Nähe von Jena, auf unsern Theateilreis. Ich
hielt mich mit Schiller auf der einen Seite: wir
bekannten uns zu der neuern strebenden Philosophie
und einer daraus herzuleitenden Ästhetik, ohne viel

auf Persönlichkeiten zu achten, die nebenher im Be

sondern ein mutwilliges und freches f!1, Spiel
trieben. — Nun hatte» die Gebrüder Schlegel die
Gegenpartei am tiefsten beleidigt; deshalb trat
schon am Vorstellungsabend Jons, dessen Verfasser
lein Geheimnih geblieben war, «in Oppositions-
versuch unbescheiden hervor: in den Zwischenakten
flüsterte man von allerlei Tadelswürdigem, wozu
denn die, freilich etwas bedenklich« Stellung der
Mutter erwünschten Anlaß gab. Ein sowohl den
Autor als die Intendanz angreifender Aufsatz war

in das Modejournal projektiert, aber dort (wie
überhaupt) ernst und kräftig zurückgewiesen, denn
es war noch nicht Grundsatz, daß in demselbigen
Staat, in derselbigen Stadt es irgend einem Glied«
erlaubt sei, das zu zerstören, was andere kurz
vorher aufgebaut hatten." Es is

t

interessant,

diesem Konflikt in zeitgenössischen Schriften
nachzugehen. Jener zurückgewiesene Aufsatz stammte
von Völliger („Ubique") und kann in Sil-
!igs „Kleinen Schriften Böttigers" (I 1837,
338 ff.) nachgelesen werden. Im „Freimüthigen"
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(1803, 7 ff.) gedenkt Kotzebue del Angelegenheit,
und Frau Herder — (man vgl. Sillig, a. a. O.)
— meldet an Knebel: ,, Lenken Sie, Büttiger
schreibt . . . übel den Ion, wobei er unvermeid
lich Wahrheiten (!) sagen mutzte. Als der Vogen
gesetzt war, forderte ihn Goethe von (dem Ver»
leger) Beituch und, nachdem er ihn erhalten, schrieb
er Vertuch, wenn er diese Kritik . . . nicht augen
blicklich unterdrücke, ginge er sogleich zum Herzog
und fordere seine Demission als Direktor des
Theaters. Auch wolle er künftig die Theater-
anzeigen in das .Modejournal' selbst liefern und
im nächsten Stücke mit dem Jon den Anfang
machen . . . Dies alles aber is

t
ein grohes Ge

heimnis . . . Böttiger hat den Bogen als den
einzigen Abdruck gerettet. . . ."

Das Maibacher Schiller-Museum hat, wie in der

„Schwäbischen Chronik" berichtet wird, aus ausländi
schem Besitz (Philadelphia) ein Stammbuch mit

mehreren Eintragungen Schillers erworben. Es ge
hörte einem Sohn des bekannten Pfarrers Moser,
der den jungen Friedrich Schiller in die Anfangs
gründe des Lateinischen eingeführt hat, und war
von seinem Besitzer als jungem Studenten in Tü
bingen im Jahre 1778 angelegt worden. Außer
Schiller haben sich noch sein Vater und eine ganz«
Reihe von Persönlichkeiten eingetragen, die in der

Geschichte und dem geistigen Leben Württembergs
eine Rolle gespielt haben. Einer der schillerschen
Beitrage is

t

in Versen gehalten und lautet:

Selig is
t

der Freundschaft himmlisch Band,
Sympathie, die Seelen Seelen trauet,
Eine Träne macht den Freund dem Freund bekannt
Und «in Auge, da« in« Auge schauet,-
Selig is

t

es, jauchzen, wenn der Freund
Jauchzet, weinen mit ihm. wenn er weint —
Mit diesem empfiehlt sich in Ihre Freundschaft und

Liebe Job. Christ Fried Schiller
51, c.

Der Petersburger Friedensrichter Antonowsti hatte
Nietzsches „Also sprach Zarathustra" in russischer
Sprache herausgegeben. Das die Zensur ausübende
„Pressetomiiee" war jedoch der Ansicht, dah das
Wert eine Gotteslästerung darstelle, und wurde in
dieser Ansicht von der Staatsanwaltschaft eifrig
unterstützt. Der Prozeß gelangte nun vor dem Bezirks
gericht zum Austrag. Die Herausgeber des Buchs
verteidigten natürlich die ,,Zuverlässigkeit" des
Wertes und waren höchstens mit der Streichung
der vier schärfsten Kapitel einverstanden. Nach end
loser Beratung fällte das Gericht folgende Ent
scheidung: „Der Prozeß wird vertagt, weil das Ge
richt nicht über die gehörige Kenntnis des inkrimi
nierten Wertes verfügt!" Bis das Gericht also mit
Jarathustra nähere Bekanntschaft gemacht hat, kann
der „Gotteslästerer" weiter sprechen. Nach Ablauf
dieser Galgenfrist aber wird sein Mund im heiligen
Rußland wohl stumm bleiben müssen, denn in kirch
licher und politischer Hinsicht gibt es dortzulande
nur wenig wirklich „zuverlässige" Bücher. . . .

Nachrichten?
Todesnachricht: An Ivy Croft, Ham (bei

Richmond) starb Ende Oktober in ihrem 80. Lebens
jahr Frl. Sarah Smith, die Verfasserin zahl

reicher Jugendschriften, die si
e mit dem Pseudonym

Hesba Stretton zeichnete, ein Name, den sie ihrem
Heimatsort Ehurch Stretton entnommen hatte. 1859
trat si

e in literarische Beziehungen zu Charles
Dickens, der damals die ^tlouzübalct ^01^5" her
ausgab und dessen Freundschaft si

e

durch ihre erste
Erzählung „l'ne l^uck^ l^e^ gewann. 186? er
schien ^e55ica'8 l'irzt prgyei", ein Wert, das
seiner Verfasserin mit einem Schlag« zu großer

Volkstümlichkeit verhalf und das nicht nur in die
meisten europäischen, sondern auch in mehrere asia
tische Sprachen übersetzt wurde. (Vgl. Tp. 272.)

Persönliches. Julius Rodenberg is
t

von

seiner Vaterstadt Rodenberg das Ehienbüigerrecht

verliehen worden.
AI« Nachfolger Theobald Zieglers wurde an die

stlllßburger Universität Gustav Stoerring be»
rufen, der bisher Ordinarius für Pädagogik u.
Psychologie in Jülich war.

Verschiedenes. Über Schillers erste Be
gräbnisstätte, das Weimarer Kassengewölbe, ver
öffentlicht jetzt Prof. Froriep, der Veranstalter der
Ausgrabungen, eine Erklärung, in der er ausführt,
daß seine bisherigen Arbeiten Klarheit über die
Art der ersten Beisetzung Schillers gebracht hätten.
Entgegen der bisherigen Auffassung habe sich er
geben, daß das sogenannte Kassengewölbe in Wirk
lichkeit eine großartige Begräbnisgiuft gewesen sei,
ein vornehmer herzoglicher Bau, in dem nur solche
angesehene Personen beigesetzt wurden, die lerne
Familiengruft besahen. Mit dieser Feststellung hofft
Froriep den heute noch auf der Stadt Weimar
lastenden Vorwurf, Schiller an unwürdiger Stätte
beigesetzt zu haben, zu entkräften.
In der Münchner Staatsbibliothek hat Prof.

L. Jordan einen interessanten Voltaire-Fund ge
macht. Er hat die Voltaiie-Handschliften dei Bi
bliothek genau« untersucht und dabei festgestellt,
daß es sich hier um fast ausschließlich vom Dicht«
selbst hellühiende, von ihm diktierte und zum Teil
eigenhändig lonigieite Manustiipte handelt. Es
sind Geschenke Voltaires an den Kurfürsten Karl
Theodor (1724 bis 1799), der sich in den fünf»
ziger Jahren des 18. Jahrhunderts lebhaft bemühte,
Voltaire an seinen Hof zu ziehen; die Dankschreiben
des Kurfürsten auf jene Sendungen sind ebenfalls
noch erhalten. Die Manuskripte (Handschriften der
>puce>w", der zwei ersten Bände des ^zzsi zur
l'tiiztoire univerür!!«', der Tragödie .l^'vrpbeliii äe

la dtnne' und des .l'anci'öcle-) weichen erheblich
von den Drucken ab und zeigen zum Teil recht inter-
essante Versionen (so eine dreiaktige Fassung des
.Ospnelm cle la 0»>iie', von deren ursprünglichem
Vorhandensein man aus Voltaires Briefen wußte,
die aber bisher für verloren galt).
Unter der Firma Delphin-Verlag is

t

in München
ein neuer Verlag gegründet worden, der seine Tätig
keit besonders den Gebieten der Literatur u. Kunst
geschichte widmen will.
Das Professorenlollegium der wiener philosophi

schen Fakultät hat namens der Leopold Anton und
Marie Dielschen Preisnufgabenstiftung als Thema
für die nächste Preisaufgabc gestellt: „Das Mittel
alter in Fouqu^s Ritterromanen im Hinblick auf
Veit Webers Sagen der Vorzeit." Für die beste
Lösung ist ein Preis von 50 k

. l. Dukaten aus
gesetzt. Die näheren Bewerbungsbedingungen —

es sind nur Angehörige der österreichischen Mon
archie zugelassen

— können vom Ausschuß der
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niederüsteireichischen Abvolatenlommer in Wien be
zogen weiden.

Porlesnn«, «l,r«ni!» (Nachtrag). Breslau: Koch,
Geschichte der deutschenLiteratur im 17, und 18. Iahrh.
bis zur Sturm- und Dranqzeit, — München- Unner.
Deutsch« Nomantil^ Methodische und sachlicheEinführung
in Ltand und Giundproblem der modernen Literatur.

Wissenschaft. (Technische Hochschule)i 2ulger-Geb!ng, Ge
schichteder deutschen Literatur des 18. Iahrh. m. Teil:
Die klassischeZeit.

3er BüchermaM
<Unl«l Klei» ülubiil eischein!da» Veizelchni» Ott« zu unleiei
Nennlnl« gelangendenIi!ei«iil<henNeuheilende« Vllchermoille«.
gleichoielob Ile dei Redal>i»nzur Bejpiechungzugehen»dernichl.»

») Romane und Novellen
Achleitner, Arthur, Der Waldlönig. Erzählung aus
dem südsteirischenBachergebirge, Verlin, Otto Ianle,
332 S, M. 4,—.
Ndleisfeld-Vallestiem, E. n. Echloh Monrepos.
Roman. Drezden, Mai Seyferl. 316 2. M. 4,—
<5-».
Nllram, Josef, Der letzte Trieb, Geschichten eine«
Jäger«. Wien. Kuber <KLahme Nachf. 136 S. M, I,—
(1.50).
Bendler, Ludwig De« Referendar« Liebe«geheimni«.
Humoristischer Roman. Dre«den, I. Nellenhausen.
288 T. M, 3- (4.-).
Bernhard. Mari«. Zu Dreien, Roman. Berlin,

Alfred Schall. 34? S. M. 3 — <6,->,
Vera dt, Martin. Da« Kind. Roman. Berlin,
2. Fischer. 305 2. M. 3,5« <4,50>,
Beiger, Manfred, Sülle Sieger. Roman, Charlotlen-
burg, Ale! Juncker. 178 S, M. 2,— (3,—)
Bittermann, Karl. Der Ruf der Felder, Roman,
Berlin, 2. Fischer. 277 2. M. 3,50 (4,50).
Busson, Paul. Relson« Blut, Leipzig, lenien-Verlag,
151 2. M. 2.— (3,— >.
Dauthendey, Mai. Raubmenschen. Einer oon Renne»
war!« Romanen. München, Albert Langen, 518 2,
M. 3,50 <?.—)
Dier«, Marie, Die nichtsterbendürfen. Roman. Dresden,
Mai 2eyfer», 16« 2. M. 2— (3,—).
Dresse!, C, Auf weißer Erde. Roman. Jena, Hermann
Costcnoble. 247 2. M. 3,- (4— >.
Drie«man«, Heinrich, Iahrtausendwende. In tausend
und einem Jahr. Ein biosophischer Erziehungsroman
auf erdpolitischerGrundlage. Dresden, E, Pierson, 173 2,
Ertl, Emil, Auf der Wegwacht. Roman. Leipzig, L.
2taackmann, 478 2, M, 5,— (6,—).
Feder er, Heinrich. Berge und Menschen. Roman. Berlin,
G. Grote, 634 2. M. 5,— (6,— >.
Finckh, Ludwig. Die Reise nach Iripstrill. München,
Albert Langen. 18? 2. M. 3,—.
Ger, A. Erweckt. Ein Roman aus demProletarierleben,
Berlin. Buchhandlung Vorwürt«. 341 2. M. 1,25.
Geule, Kurt. Ruft. Die Geschichteeine« Leben«, Mainz,
Josef Scholz. 46« 2. M 4— <5>—>.
Haider, Agne«. Die heilige Riza. Der Roman eines
Herzen«, Dresden E»rl Reihner, 288 2. M 4,— (5,— >,
Hart, Marie. G'sch'.chlen und Erinnerungen ü« de
sechziger Iohr. 2>ul!gaN, Greiner <

«
:

Pfeifer. 309 2.
M 2,5« <3,5N>.
helethusen, Hanso. 2eine« Bruders Frau. Roman.
Iresden. Carl Rechner. 375 2. M. 5,— (6.—).
Helethusen, Hans v. Ich finde den Weg. Roman.
Berlin, Albert Goldschmidt, 4U8 2. M. 4,—
<M. 5.—).
Herwig, Franz, Di« 2tunde lommt. Ein Roman oum
Gardase«. Berlin, Nonrad W. Mecklenburg. 186 2.
M 2.— (3.-).
Herzog, Rudolf. Di« Burgunder. Roman. 2luttgart,

I. G, Eolta. 447 2. M. 4,— (5,—).

Hir Ichfeld, Georg, Rasten und Gefahren. Nooellen.
Leipzig, Xenien Verlag. 17« 2, M. 2,5« (3.30).
Hoffcnsthal, Hans o. Da« dritte Licht. Roman.
Berlin, Egon Fleische! <

K

Eo. 40« 2. M. 5,—,
Jensen, Wilhelm. Fremdlinge unter den Menschen.
Ein Roman. 2 Bd«, Dre«den, Carl Reihner, 274
und 272 2. M. 7— (9,—).
Jünger, Nathanael. Heimaterde. Ein Roman von der
Küste. Wismar, Hinstorff sche Verlagzbuchhandlung.
332 2.
Keyserling, E u. Wellen. Roman. Berlin, S. Fischer.
253 S. M. 3— (4— >

.

Knies, Richard. „Hört, ihr Herrn, und laßt euchsagen. . ."

Eine Erzählung au« Rheinhellen. Berlin, Konrad W.
Mecklenburg. 149 V. M. I,— (1.50).
Krane, Anna Freiin v. Wie der König erschrak.
Roman. Berlin, Hermann Walter G. m, b

,

H. 244 E.
M. 3— (4,—).
Kullberg, Emil Frühiof. Der Pilgrim. Roman.
Hamburg, Alfred Janssen. 184 S. M. 4,—
Külpe, Frames. Der «-übergärten Der Stein de«
Pietro, Zwei Erzählungen, Leipzig, Philipp Reclam
jun. IN2 S. M —.2«.
Lafzwitz, Kurt. Auf zwei Planeten. Roman in 2 Büchern.
Vollsllusgaoe. Leipzig, V, Elischer Nachf. 421 und
54? 2. M, 3— <6.4«).
Lent, Gertrud, Justinus der Mönch. Drei Nooellen.
Leipzig, lenien-Verlag. 163 S. M. 3,— (4,— >

.

Leui. Kate, Ilarusflug. Novelle. Berlin, Albert
Goldschmidt. 91 2. M. 1,5« (2,—).
Lilienfein, Heinrich. Von den Frauen und einer Frau.
Erzählungen und Geschichten. 2!u«gart, I. G. Eolta.
19« 2. M. 2.—.
Loewig. Hedwig. Raimund de« Walen Fahrt ins
Riesengebirge. Roman. Schweidnitz, L. Heege, 223 2.
Mann, Heinrich. Die Rücklehr vom Hades. Novellen.
Leipzig. Insel-Verlag. 283 2. M. 4— (5,—).
Meerheimb, Henriette v. Loa von Ihun. Roman.
Dresden. Mai 2e:,fert, 324 E, M, 4.— (5,—).
Meister-Novellen neuer Erzähler. Vd. VII. Mt einer
Einleitung von Richard Wenz. Leipzig, Hesse <

!.
-

Bel!er.
559 2. M, 2,5« (3,— >

.

Mittelstaedt, Paul O, Sattel und See. Vier Er
zählungen nach dem Leben. Leipzig, Rudolf Eichler.
16? 2. M 3,— (4— >.
Müller-Guttenbrunn, Adam. Arme Komödianten.
Ein Geschichlenbuch. Leipzig, L, 2taackmann. 339 2.
M. 4,— (5— >
.

Münz er, Kurt. Kinder der 2!adl. Roman. Eharlolten-
burg, Viill,Deu.!sche«Vellllgshllus. 5032. M,5.— (6,50).
Nabl, Franz, Odhof. Vüder aus den Kreisen der Fa
milie Arlct, 2 Bde. Berlin, Egon Fleische! >

l.

Co,
453 U, 461 2, M, 10,— (12,—)
Ompteda, Georg Freiherr o. Die Tochter de« großen
Veorgi, Theater-Roman. Verlin, Egon Fleische! <KCo.
476 S. M. 6,—.
Osten, Gerhart. Sturm, Roman. Leipzig, Genien
Verlag. 272 S. M 4— <5.50).
vestlren, Friedrich Werner van. Ein sunger Mann
von Welt. Roman. Berlin, Egon Fleische! H. Co.
281 V. M. 3,5«.
Ott, Adolf. Abgeirrt. Ein Hochgebirgeroman, Dresden,
Carl Rechner. 266 S. M. 3- (4,—).
Parlow, Han«. Di« Königin in Ihule. Ein Seeroman.
Dre«den. Eorl Reilzner. 387 S. M. 4,— (3— >

.

Pauls, Eilhard Erich. Frau Christel. Eine Novelle.
Hamburg, Gustav Schloehmonn. 68 S. M. 1,8«.
Pofilla, Richard W. ... da sie zur Ruhe ging. Ro-
man Innsbruck, Föhn- Verlag, 204 2. Geb. M. 4,5«.
Rabe, Helene. Eine Handvoll Leben, Roman. Berlin,
Otto Ianle, 32« 2, M. 3.—.
Roseggei, Peter, Die beiden Häuser, Ein Roman aus
unserer Zeit. Leipzig, L. 2taackmann. 339 2. M. 4

, —

<5.^>-
Rüdiger, M, Die 2chlltten der Vergangenheit. Roman.
2chwerin i. M, Friedlich Vahn, 142 2. M. 1,50(2.—».
Talburg, Ldilh Gräfin, Wenn König« lieben, Auf
zeichnungen zweier Frauen. Leipzig, V. Elischer Nach».
220 2. M. 3,— (4,— >

.

2 c a p i n e l l I , Carl Lonte. Di« Künstler-Kolonie. Roman.
Dresden, Heinrich Minden, 272 2.
Schick«!«, Rene. Mein« Freundin Lo. Line Geschickte
aus Pari«. Berlin, Paul Eassiier. 166 2. M. 3.—
(4->.
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2eelig«r, Ewald Gerhard, Zwischen Polen und Bö»
heimb. 2« Historien, München, Georg Müller. »26 2.
— 17 schlesischeEchwänle, Ebenda. 427 2,

2öhle. Karl. Musüantengeschichten. 2 Bde. Nd. 1:
Musikanten. Nd. 2. Musikanten und 2onderlinge.
Leipzig, L. 2!aackmann. 191 und 187 2. Je M, 2,50
<3.5«>.
2p!ero, Heinrich. Lebensmächte. Novellen. Leipzig,
tenien-Ner.ag. 101 2, M. 2— (3,—). — Ver
schworene der Iulunft. Ein Roman. Ebenda. 215 2.
M. 3— <4,—>.
2 lein, Oskar. Erzählungen au« der Gasse. Prag,
Richard Nrandei». 86 2. M. 1,40.
2toib, Michael. Heinl«. Roman. München, Hans
2ach«.Verlag (Gotthilf Hais!>. 179 2. M. 3 — <4—).
2tiautz und Tolney, Lulu oon. Judas. Roman.
Berlin. Egon Fleische! <KEo. 495 2. M 6.— <7.50>.
2lrobl. Karl Hans. Da« Frauenhau« von Bre«cia.
Charlottenburg, Vita, Deutsches Verlagshaus. 216 2.
2 u binare. Unterseebot« an die Front. Minden i. W.,
Wilhelm Köhler. 188 2. M. 2,—.
Trentini, N. o. Comtess« Tralala. Di« Geschichteeiner
Treue. Berlin, Schuster <KLoeffler. 193 2. M, 2 —

<3.->
Viebig, Clara. Ausgewählte Werl«. 6 Bde. Nd. 1:
Rheinland«!»»)»:!. Nd, 2: Kinder der Eis«!. Nd. 3:
E« lebe die Kunst. Nd. 4: Di« Wacht am Rh«in.
Nd. 5: Da« schlafende Heer. Nd. 6: Einer Mutter

Sohn. Nerlin, Egon Fleische! <KCo. 468. 476, 315,

389. 45N, 341 2. Geb. M. 25,—.
Vockerath, Emma. Wanderer im Dunkeln. Roman.
Stuttgart. I. G. Eotta. 239 2. M. 3,—
Wübrandt. Adolf. Die Tochter. Roman, 2tut>gart,
I. G. Cottll. 231 2. M. 3.—.
Zahn, Ernst. Die Frauen oon Tannü. Roman. 2tutt»
gart, Deutsch« Vellags Anstalt. 31? 2. M. 3,50.

Narr, Ameli». Hans Veddei« Frau. Au« dem Eng
lischen von E. o. Feilitzsch. Stuttgart, D. Gundert,
224 2. Geb. M. 2,40.
Neson, Hugh. Der Herr d«r Weil. Roman. Aut.
Übersetzung au« dem Englischen oon H, M, oon Lama.
Regen«burg, Friedrich Puste». 52? T. Geb. M. 4,5«.
Kipling, Rudyard. Im Dschungellnnde und Daheim,
Charlottenburg, Vüa, Deutsche« Verlagzhau«, 248 T,
M. 1.50.
L a g er 15 f , Selma, Nztrid. Nut. Übertragung au« dem
Schwedischen von Franci« Maro, Mergentheim a, T.,
Carl Ohlinger. 58 S. M. —.20 <—,««>.— Ingrid.
Nut. Übertragung au« dem «schwedischen oon Karl
Oberländer. Ebenda. 12? 2. M. — ,40 <—,80>.
Petersen, Laurid«. Di« Geschichteeiner Pfarrsrou. Er
zählung. Nu« dem Dänischen von P. N. Christiansen.
Schwerin i. M., Friedlich Bahn. 360 2. M.4,20<5— >.

b) Lyrisches und Episches
Veifus, Johanne«. Die bunte Garbe. Deutsche Voll«-
liedei der Gegenwart. Mit Nildern von Ludwig Richter.
München, Martin Moril«. 402 S. Geb. M. 3,60.
Falle, Gustav. Unruhig steht die Sehnsucht auf. Eine
Auswahl »u« den Weilen, Hamburg, Alfred Ionsson.
139 2. M. 1.80.
Franle, Ilse. Von beiden Ufern. Neue Gedichte. Karls
ruhe, Dreililien-Verlag. 88 S. M. 2,50.
Geiszler, Mal. Tristanlied. Leipzig, L. 2!aackmann,
220 T. M. 4,— <5.—».
Levy, Hermann. Orchideen, Gedichte. Berlin, Nruno
Cassirei. 126 2.
Münchhausen, Freiherr Norrie« o. Da« Herz im
Harnisch. Neu« Balladen und Liedei, Verl!», Egon
Fleisch«! <

«
:

Co. M. 3,50 <5,— >
.

Pres bei, Rudolf. Und all die Kränze . . , Gedichte.
2tvttgart. I. G. Cotta. 186 2. M. 3— <4,— >.

Salz er, Marcel!. Da« lustige Salzer-Nuch. Heitere
Leltüi« und Vortiagssiücle, gesammeltund herausgegeben.
Hamburg, Anton I. Benjamin. 288 2, M, 3,— <4— ).

2« «li gel, Ewald Gerhard, Ein Buch NaIIaden, Leipzig,
Geotg Müller. 190 T.

T lu<len, Eduard. Romanzen und Elegien, Berlin, Erich
Reisz. 103 S. N. 3.50 <5,— >

.

Wendel, Viktor. Gedichte. 2l 2. Prioaldrucl.
Wildgan«, Anton. Und hättet der Liebe nicht . . .
Ein Cyclu« neu« Gedicht«. Charlottenburg, Ale! Juncker,
83 V. M.3,50.

Wentzel, Julius, Vom freudigen Schaffen, Ein« An»
ihologie au« unseren Tagen. Leipzig, L. Slaackmann.
320 2. Geb. M. 1,80.

c) Dramatisches
Nasse witz, Gerdt o. Schahrazade. Schauspiel. Leipzig,
Ernst Rowohlt. 116 S. M. 2,50 <3,5N>.
Ernst, Otto. Die Lieb« holet nimm« auf. Ein« Tragi»
lomüdi« au« der Rohem«. Leipzig, L. Staackmann,
12? T. M. 2— <3— ).

Frelsa, Friedlich. D«l fette Caes«. Ein« Tiagilomödie.
Nerlin, Eiich Reih. 110 V. M. 2,2« <3.5N>.
Gebhllldt, F. Um eine K2nig«llon«. Diama. Mag-
debulg-N.. R. Zachaiia«. 156 S. M, 2,25.
Hofmannsthal, Hugo o. Nllesti«. Ein Trauerspiel nach
Euripide«. Leipzig, InseI<Veilaa. 48 2. M2,— (3,— ).

Hofmannsthal, Hugo v. D>« Gedicht« und lleinen
Dramen. Leipzig, Insel-Nerlag. 263 2. M. 2,— <3.^>
Holm, Korfiz. Hundstage. Lustspiel. München, Albert
Langen. 208 2. M. 2,5« <3,5N).
Janssen, August. Alter und neuer Glaub«. 2chauspi«l.
Oldenburg !. Gr., Verlag Enno Nültmann. 123 2.
M. 2.—.
Mäding, Franz. Bauern. Ein Lebensbild in 3 Alten.
Heidelberg, Karl Höchste«. 63 2. N. 2,—.
Pinsli, Daoid. Ialob der 2chmied. 2chauspiel. Berlin,
Eduard Bloch. Il4 2. M. 2,—.
2chnitzler, Arthur. Da« weit« Land. Tragikomödie.
Berlin, 2. Fischer. 174 2. M. 2,5« <3.5N).
Tha Ihe im, Claus R. Cesar« Noigia. Komödie. Leipzig.
Paul Götze. 71 2. M. 1,5«.

ll) Literawrmissenschllftliches
Bill, Kall. Heinlich oon Kleist: „Robert Nuislard",
Ein Beitrag zur Inszenierung de« Fragment«. Prag,I, G. CalvescheUnioersilätz-Buchhandlung (Robert Lerche).
25 2.
Brecht, Walther. Heins« und d«r ästh«tisch« Immo-
ralwmuz. Zur Geschichteder italienischen Renaissance in

Deutschland, Nebst Mitteilungen au« heinses Nachlas,.
Beilin, Weidmllnnsche Buchhandlung. XVI. 185 2.
M. 6.—.
Büchnel, Wilhelm. Goethe« Faust. Ein« Analyse der
Dichtung. Leipzig, B. G. Teubn». 128 2. M. 2,—
<2,8«>.
Decket, Otto. Helmuth Schlödel. Sein Leben und seine
Well«, Rostock i. M,, Kaufungen-Veliag, Ernst Püschel.
78 S, M. 1,8«.
Gerhardt. L. Karl August Vottiger und Georg Joachim
Göschen im Briefwechsel. Leipzig, H. Haesfel. 29! S.
M. 5.— <6,5«>.
Hartman«, Dr. Mal, Ludwig Achim von Alnim als
Diamatilel. Blezlau, Ferdinand Hirth. IV, 132 S.
M. 3,40.
Heine« Werke in I« Bdn. Mit einer biographischen
Einleitung oon Franz Mehring. Berlin, Buchhandlung
Vorwärt«. l?4, 248. 348, 223, 151, 196. 263. 246.
189 und 118 2. In 3 Bde. geb. M 4,—
Iunl, Dl Viktor. Gra!«sage und Graldichtung des
Mittelalter«. Wien, Alfred Holder. 193 2. M. 4M.
Kleist, Heinrich o. In seinen Briefen. Eine Charakte
ristik seine« Lebens und Schaffen«. Hrsg. von Ernst
Schur. Charlottenburg, 2chiller'Nuchhandlung. 384 2.
M, 2— <3.— ).

Klenz. 0r. Heinrich. Felil 2<iIIsried, ein niederdeutscher
Dichter. Rostock i. M, Kaufungen-Verlag, Ernst Püschel.
»8 2. M. 2,5«.
Liliencron, Detlev o. Gesammelle Weile in 8 Bdn.
Hi«g. von Richard Dehmel Bd. 1i Poggfled. 332 2.
Bd. 2 und 3: Gedichte. 397 und 424 ,S. Nellin,
Schuster K Loeffler. Je M. 4— <«,—).
Mayrhofer. Iohs. Henri! Ibsen. Ein literarisches
ClMlllterbild. Verlin, Hermann Wallhers G. m. b

.

h.
l86 2. M. 3— .

Mo schnei, llr. Alfred. Holtei als Diamatilel. Breslau,
Ferdinand Hirth. VIII, 185 2. M. 4,60.
Richter, Helen«. Geschichteder englischenRomantik. I.Bd,,
II. Teil. Halle a. d

. 2., Mai Niemeyer. 59? 2. M. 12,—.
Röhr, Prof, », Julius. Gerhard Hauptmanns drama
tischesSchaffen. Dresden, E. Pierson. 318 2. M. 4,—
l°,^>.
Rücker!, Friedrich RUckert. Politisches Notizbuch. 172 un-
gedruckteGedichte. Herausgegeben von Leopold Hirsch»
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berg, Leipzig, 2chust«r <l:Loeffler. 149 L. M. 2 —
<5.-).
2plettstüßer, Nr, Willy. Der Grundgedanke in Goelhe«
Faust. Berlin, Georg Reimer, 191 E. M, 3.50.
2zymanzig, llr, Mai. Immermann« „Tristan und
Isolde". (Beiträge zur deulschenLiteraturwissenschaft.
Herausgegeben von Prof. vr, Ernst Elster, Nr. 17.)
Marburg, N. G. Elwertfche Verlagsbuchhandlung. 258 2.
Warschauer, Adolf. Heinrich Heine in Posen, Aus
gegeben als Festgabe der Konig!. Akademie zu Posen an
die germanistischeSektion des 51. Philologentages.
Zaunert, », Paul. Bürgers Verslunst, Marburg,
N, G. Elwertfche Verlagsbuchhandlung. 143 S.
Zitaten schätz der Weltliteratur alter und neuer Zeit,
Geordnet und herausgegeben von Richard Zoozmann,
Neu« wesentlich vermehrte und verbesserte Auflage,
Leipzig, Hess« H Becker. 1711 2. M. 3,—,

Aischylo«. Die Orestie. Deutsch von Karl Vollmüller.
Berlin, T. Fischer. 154 E.
Gozzi, Carlo. Turandot. Chinesisches Märchenspiel,
Deutsch von Carl Vollmüller, Berlin, S. Fischer.
118 2.
Gu><iin, Maurice de. Der Kentaur, Uebertragung
durch Rainer Maria Rille. Leipzig, Ins«l»Verlag.
31 S. M. 8.—.
Keat«, John. Gedicht«. <»-Englische Dichter de« 18. und
19, Iahlh. in Uebertragung von Nleiander v. Verniu«.
I. Bd.) Kallsluhe, Dieililien.Verlag. 117 S. M. 3.5U
<5,->.
Poe, Edgar Allan, Werl«. In 6 Vdn. Uebersetzung
von Hedda Moeller-Nruö und Hedwig Lachmann,
Bd. m i Kriminal-Geschichten, Minden i. W.. I, C. C.
Vruns. 392 S. M. 4.50 <6,5«>.
Turgenjew. Iwan. Sämtliche Werl«. In 12 Vdn.
Übersetzung von M. Valte, Fega Frisch, Ludwig Ru°
biner u, a. herausgegeben von Otto Nuel und Kurt
Wildhagen, 2. Bd.: Rudin. Di« n«u« Generation.
herausgegeben von W. U«b«rsetztvon LuowigRubiner
und Frida Ichal. Der Roman« 2. Bd. München,
Georg Müller. 504 2. M. 4,50 <6,-).

p. t,b, ss«. 3,50

e) Verschiedenes
Blei, Franz. Vermischte Schriften, Bd, 3: Da« Ro-
lolo, Variationen über ein Thema. München, Georg
Müller. 315 V. Geb. M. 4,—.
Doebber, Adolph. Das Schloß in Weimar. Seine
Geschichte vom Brande 1774 bis Wiederherstellung
1804. Jena, Gustav Fischer 154 S.
Epstein, Mal. Da« Theater als Geschäft. Charlotten-
burg, Nie! Juncker. 212 S. M. 2 —
Ernst, Otto. Latz! uns unsern Kindern leben. Leipzig,
L. Staackmann, 229 S.
Frost, Laura, Von der Mutterliebe und andere Auf
sätze. Leipzig, tenien-Nerlag. 155 T.
Graf, Alfred. Schülerjahre. Erlebnisse und Urteile

namhafter Zeitgenossen. Beilin-Schöneberg, Fortschritt,
Buchverlag der Hilfe. 355 L.
Härder, Franz, Weiden und Wandern unserer Völler,
4, vermehrt« und oerblssert« Aufl. Berlin, Weibmannsche
Buchhandlung. 258 S.
H of f m «i st«r , E. v. Durch Armenien. Eine Wanderung.

Der Zug lenoohon« bi« zum Schwarzen Meer. Eine
Militär geographische Studie. Berlin, B. G. Teubner.
251 2. Geb. M. 8,—.
Krae ger, Heinrich, Vortrag« und Kritiken, Old«nburg,
Schulzsche Hofbuchhandlung. 375 S.
Middendorf, Dr. I, Di« Ned«utung d«Z Leid«n« b«i
Friedrich Nietzsche. Bonn a. Rh,, Hermann Behrendt.
93 2. M. 2— .
Naumann, Friedrich. Freiheit«!!!mpfe Berlin-Schöne»
berg, Fortschritt, Buchverlag der Hilfe. 27» S.
Och l er, Dr. Richard. Nietzscheals Bildner der Persönlich
keit. Leipzig, Fel« Meiner. 31 S. M. — ,60.
Vowinlel, Ernst, Leben und Erkenntnis. Betrachtungen
zwischen den Zeilen. Berlin, Leonhard Simion Nachf,
179 L. M. 3,— (4.—).
Wolf, Gustav. Aufzeichnungen, Karlsruhe!, N, Verlag
„Die Quelle", G. m. b. tz. 48 S. Geb. M. 3,—.
Wulfen, Willem van. Der Genußmensch, Ein Cicerone
im rücksichtslosen Lebensgenuß. München, Hyperion-
Verlag, Hans v. Weber. 311 2. M. 4,5« (5,50).

5>'Iv»n, Irwin, I.e munäe Ä« espsüs, ?neum»lo!c>ßie!r».
llitionelle et zcienülique, Paris, li, llÄlHzun, p. 295, lr«.
3,5N.

Kataloge
IosephBaerH-Co.. NntiquariatinFiankfurla. M.
Nr. 594: Preußen. Nr. 59«: Nationalökonomie,
Teil IV. Nr, 595: Nationalökonomie, Teil v,

Ernst Eoilebach, Antiquariat in Heidelberg.
Nr. 325—327: Theologie.

Notiz

Diesem Hefte liegt das, wie in den Vor
jahren von Herrn Etadtbibliothetar Dr. Hans
Leg band (Kassel) bearbeitete vollständige
Namen- und Sachregister des abgelaufenen
X III. Jahrganges bei. Wir bitten, falls es
fehlen sollte, beim Buchhändler zu retlamieren.

Redaktionsschluß: 28. Ottober

An alle Besitzer Hölderlinschei Handschriften
lichtet vr. phil. F. N. von Hellingrath, München,
Caiolinenplatz 5/II, die Bitte, ihn durch gütige Mit
teilungen oalüber in der Fortsetzung der in den
Prolegomena zu Hölderlins Pindaiübeitiagungen
(Jena 1911) zueist niedeigeleglen Ttudien zu untei-
stützen. Zul leihweisen Entgegennahme von Ori
ginalen is

t

die handschriftenllbteilung der Kgl. Hof-
und Staatsbibliothek München bereit.

V»r»l»»g»b»e: Nr. «ins» bellboin. — Pelmntnxnrtltch fui denI««: Dl. N»i! <bol»m»nn: f»i ü!«»»zeig««: Kan» Nll!»»>:
Amtlich In »«IIn. — P»»l»,: lk,»n Fl'Uchel ck «». — >»«»ll,: «ellln V. ,, Llnlfti. 1«.

«>^sch»»nnn,»«>»»s,:!n«n»MchM«<m»I.— B,su,»p«i»: »I«r!eII«I>ilI<h< N»rl: holblühlllch » Marl: IlhiUch I« N»il.
?«s«»b>»n, «nt«« K»»«,b»«l» »l«r»el>«hll<ch: In D«u!Ich!»nd und vesttlielch 4,?l Mail: <m«u,I»n!> l, Vl»rl

>ns««»«»: «!«ll«I»»!t«n« zlon»»i«!Il«.Z«II« <nVl«, V«!I»««n n»ch Üb»»«!nl»nft.

»»> vielem Nett liezen prozpellte bei:
1. von lleorz lion<li Verluz in lteslin W H2: „8naKezpe«le in veulzener 8pl»cne;
2. von 5. pizcnel Verlaz in Nerlin W 57: „Vesl28«bericnt l«ll";
3. von 3cnu«ies H l^illtlel Verl»? in Ne^lln W 57: „4. von 1>entlniz Werke";
4. von 6er VelllllIllbuennAnälunzscltulieHco. inl_,eipiiz:„l1l5toli«cnellom2ne";
«. vom Ve5l»z „Der Tempel" in t^eipiiz: „0eut5cl>e Vicntes-^u58»den";
o. von N. L. I'eubnel Verluz in l^eipiiz: „^ntolozi« «ll poezie K»Ii»ne";
7. von >V. 5pem»nn Verlag in 8tu<i8»>rt: „^ezenzverte Nücner ";

clie vir nieswlt einer zeneizten Neacniunz «nzelezentlic!, emptelilen. >«»



Das literarische Echo
Halbmonatsschrift Ar Litemtursreunöe
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Der Regisseur als der Epiker der Bühne
Von Erich Echlaitjer (Gioßflottbeck)

Kreisen, die mit bei bunten Welt des

^^^ Theaters zusammenhängen, holt man mit-
M untei die Finge diskutieren, wen man im
Grunde zum Regisseur machen solle? Etwa

einen Schauspieler, dessen dramatisch« Kraft über
jeden Zweifel erhaben sei? Aber damit würde man
ja der darstellenden Kunst einen wertvollen Menschen
entreißen und mithin ein zu großes Opfer bringen.

Vielleicht wäre es besser, man nähme einen Schau»
spielet von solidem Können, der aber seine eigent»

lichc künstlerische Zeit bereits hinter sich habe.
Die Frage wäre dann freilich, ob bei einem solchen
Tchauspieler-Regisseur auch die Dichtung zu ihrem
Recht käme? Es wäre am Ende also doch besser,

daß man vom Schauspieler ganz absähe und einen

anerkannten Dramatiker zum Regisseur machte?
Freilich: würde dann der Dramatiker, wenn er

zufällig Tragödien schreibt, auch eine Posse in

szenieren können? Und würde er, wenn er selber im

klassischen Geist schafft, auch mit einem modernen

Ibsendrama zustande kommen? Man würde viel

leicht am allerbesten fahren, wenn man sowohl vom

Schauspieler wie vom Dramatiker absähe und einem

theaterlundigen Literaturkritiker die Palme
reichte? Er würde allerhand nette gelehrte Kennt

nisse mit sich bringen, die auf der Bühne frucht
bar gemacht werden könnten. Er würde dem Schau
spielerischen nicht so einseitig verfallen wie ein Schau

spieler, und dem Dramatischen nicht so einseitig wie

ein Dramatiker i er würde besser die Distanz wahren
und eine höhere Einheit hervorrufen können. Außer
dem stünde er den verschiedenen Gattungen des

Dramas mit ruhigerer Objektivität gegenüber, weil

er nicht von vornherein durch sein Talent so fest
gelegt wäre, wie es der Dramatiker ist, usw. —

Wenn zufällig einer am Rebentisch sitzt, der vom

Wesen der Regie einen Hauch verspürt hat, wird

es ihm vorkommen, als disputierten dort lauter

Blinde über die Farben oder lauter Insassen eines

Tollhauses über die schopenhauersche Philosophie.

Die ganze Frage is
t

ja genau so intelligent, als

wollte man sich darüber unterhalten, ob man die

Musi! am besten von einem Dichter oder vom Bild

hauer machen lassen solle? Ein normaler Mensch
würde darauf einfach erwidern- ,,Run, zum Teufel,

weder von dem einen noch von dem anderen, sondern

selbstverständlich von einem Musikanten!" Auf die

einfache Antwort aber, dasz die Musik der Regie

selbstverständlich nur von einem Regisseur gemacht

werden kann, gleichgültig, ob man ihn aus der

Theatergarderobe, vom Schreibtisch, aus dem Hör
saal ober aus der Schusterwerkstatt« holt, kommt in

einer solchen Diskussion so leicht keiner. Das is
t

an

und für sich sehr zu bedauern, aber es beweist wenig
stens, das; man auch in den interessierten Fach
kreisen vom Wesen der Regie und dem Wesen des
Regisseurs nur eine sehr dunkle Ahnung hat.
Man sieht im Regisseur sv etwas wie eine drama

tische Hilfsperson, die irgend etwas verstehen mutz
(man weisz nur nicht recht was), ohne daß si

e etwas

Selbständiges zu schaffen braucht. Denn was schafft
der Regisseur? Das Stück schafft doch der Dichter,
und die Rollen weiden doch von den Schau
spielern geschaffen. Was bleibt für den Regisseur
also anderes übrig, als datz er so eine Art Ober
aufsicht führt, damit der Theatermechanismus nicht
knarrt, sondern hübsch glatt abläuft? Natürlich mutz
er irgend etwas verstehen, es geht nicht, datz man

so ohne weiteres den Theaterrestaur^teur herauf
holt, aber was is

t

es eigentlich? Mutz er das Hand
wert des Schauspielers kennen od«r das des
Dichters, oder mutz er wie der theaterlundige
Literaturkritiker über beides unterrichtet sein? Datz
der Regisseur ein Eigenleben führt, datz er ein
selbständiger Künstler auf einem selbständi
gen Gebiet ist, datz die von ihm geschaffenen
Werte nichts mit dem Dichter und nichts mit dem
Schauspieler zu tun haben: das weitz man nicht,

und wenn man es fühlt oder ahnt, weitz man nicht,
wo denn im Grunde das Eigenleben der Regie zu

suchen ist. Wenn es mir in den folgenden Zeilen
gelingen sollte, dos eigene künstlerische Feld d»
Regisseurs so klar bloßzulegen, datz es von jedem

hellen Auge gesehen weiden kann, wäre der Zweck
erreicht.
Die Bescheidenheit verbietet mir anzunehmen, datz

der Artikel, den ich an dieser Stelle über das „Problem
der Regie" <LE XIII, 1357» geschrieben habe, noch
im Gedächtnis der Leser lebendig sei, und ic

h

mutz
mir darum einen kurzen Hinweis auf die dort ent
wickelten Gedanken gestatten. Wir gelangten da
mals zu dem Resultat, datz alle Regie auf eine
Belebung des Bühnenraumes hinausläuft und

unterschieden eine Belebung durch die äußeren
Mittel der Ausstattung und durch die psycholo

gischen Mittel der wechselnden Stellungen der
Schauspieler. Wir führten dann weiter aus, wie
durch diese beiden Mittel die epischen Momente
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lebendig gemacht würden, die der Dichter in seinem

'Buch der knappen dramatischen Form opfern muh,
und erst wenn wir den Regisseur grundsätzlich als

den Epiler der Bühne betrachte», haben mir
ihn aus seiner undefinierbaren Zwitterstellung zwi

schen Dichter und Schauspiele! erlöst und ihm ein

Feld angewiesen, auf dem nutzer ihm selber niemand

etwas zu suchen hat, weder der Dichter noch der

Schauspieler. Solange der Regisseur als etwas

Dramatische« aufgefaßt wird, lann er in der
Tat nur als eine dramatische Hilfsperson gedacht
weiden, da die dramatischen Willungen ja vom

Dichter oder von den Schauspielern ausgehen. Erst

wenn wir die epische Arbeit des Regisseurs grund

sätzlich durchschaut haben, weiden die Werte tlar

zutage liegen, die nur er herausfordern lann.
Es leuchtet ohne weiteres ein, daß der Regisseur

epische Arbeit liefert, wenn er mit den Mitteln der
Ausstattung den Schauplatz einer Dichtung in
allen Farben heiaufzaubert ; die Ausstattung is

t

hier
wie überall das am leichtesten verständliche Kapitel
der Regie. Wer das Arbeitszimmer des Pastors
Rosmer auf Rosmersholm so lebendig auf die Bühne
dringt, dah der ganze alte düstere Herrensitz uns

in seinen schwermütigen Bann zieht, der schildert,
das wissen wir alle, nur daß er nicht wie der Dichter
mit Worten, sondern mit dentechnischen Mitteln
der Bühne schildert. Die ästhetischen Einwände
können erst dann ihren Anfang nehmen, wenn wir
den Rahmen der Dichtung verlassen und unser
Auge auf die Arbeit richten, die der Regisseur an

der Dichtung selber zu tun hat. hier höre ich
schon den einen oder den anderen ausrufen: „Aber,
mein Gott, wie man auch immer die Arbeit des

Regisseurs auffassen will, so muh er schliehlich doch
die dramatische Willung herausarbeiten. Wenn
er das aber »tut, is

t

er doch an den dramatischen
Wirkungen beteiligt, ohne si

e

selber zu schaffen,
und wir haben dann wieder die dramatische Hilfs
person, die überall nachhilft, ohne irgendwo selber
künstlerisch souverän zu sein." Der Einwand hat nur
darum auf den ersten Blick etwas Bestechendes,
weil so wenige über die Arbeit des Regisseurs im
reinen sind. Um ihn abzuwehren, brauchen wir
nur vom Epiler der Bühne zum Epiler der Lite
ratur zu gehen, und wir weiden dann sofort sehen,
dah der Einwand der „dramatischen Wirkung" nur
ein scheinbarer ist, der den Kern der Sache gar

nicht berührt. Auch die epischen Bücher der Lite
ratur enthalten „dramatische Wirlungen", wie
umgelehrt eine ganze Gattung des modernen Dra
mas, das Milieu-Drama, epischer Art ist. Es
lönnen sich in einer Erzählung sehr wohl ^enen
von so starker dramatischer Kraft finden, dah si

e

die meisten dramatischen Szenen an Willung über
treffen! es sind ja nicht zum wenigsten diese
Szenen, die immer wieder zui Diamatisielung von
Romanen und Novellen verführen. Es wird aber
niemand auf den Nedanlen lommen, dem Epiler
die epische Wesensart abzusprechen, weil in seinem

Buch auch dramatische Auftritte vorhanden sind.
Die künstlerischen Gattungen weiden ja nicht nach
ihren Willungen, sondern nach den Mitteln ihrer
Wirkung getrennt. Der Epilei schafft seine Welt
vermöge des schildernden Worts. El schildert
den Raum, in dem die Vorgänge sich abspielen; ci

schildeit die Natulstimmung drauhen; el schildert
das Äuhere und das Innere der Menschen. Er
schildert die Stadt, in der si

e leben, die Menschen,

mit denen si
e

umgehen, das Milieu, aus dem si
e

lommen. Dem Dramatiker dagegen is
t

die Kunst

der Schilderung fast ganz genommen. Sie is
t

so

zusagen rudimentär in den szenarischen Anmerkun

gen enthalten, und je stall« ein Dramatilei ist,
um so mehi wild el mit diesen Anmerkungen sparen
lönnen. Der Dramatilei is

t

so gut wie ausschlieh-
lich auf die Darstellung der menschlichen Figuren
zurückgeworfen, und er schildert diese Figuren nicht,

sondern lüht ihr Inneres sich in subjektiver Rede

entfalten. Eben weil der Dramatiker so wenig oder
gar nicht schildert, weiden Buchdcamen so wenig

gelesen. Die Phantasie bei Lesei leicht nicht aus,
um die bewegte subjektive Rede in plastischen

Szenen vor sich zu sehen; si
e wild eist «igiiffen,

wenn die Bühne dem Diama die epische Anschau
lichkeit gegeben hat, die dei Diamatilei ihm im

Buch nicht geben kann und nicht geben daif.
Diese Verschliedenartigleit der lünstlerischen
Mittel ist es, die den Dramatiker vom Epitcr
trennt; die Wirkungen seiner Kunst haben damit
gar nichts zu tun. Wenn wir uns nun also dem
Epiler der Bühne zuwenden, darf die Frage nicht
lauten: „Arbeitet er dramatische Willungen her
aus?" was er selbstverständlich tut, wir müssen viel

mehr fragen: „Mit welchen Mitteln arbeitet er
die dramatischen Willungen heraus?" Erst wenn
wir uns über diese Frage llai sind, weiden wii
seine besondeie Tätigkeit llai voi Augen sehen
und können von bei Hilfsperson loskommen, die so

zusagen zur Unterstützung notleidender Schauspieler

vorhanden ist.

Wir sagten bereits, dah dem Drama des Dich
ters die epische Anschaulichkeit gegeben werden

muh, wenn es ein Laienpublilum ergreifen soll,
und wir weiden sofort sehen, dah es ausschliehlich
die Sache des Regisseurs ist, ihm diese grund
legenden epischen Werte zu geben. Um klar zu
sehen, wollen wir uns einmal die enegte Ausein-
andeisetzung zwischen zwei Liebenden in diama-

ti scher und in epischer Foim voi Augen halten.
Der Dramatiker Iaht die beiden Menschen vor uns
aufsteigen, indem er ihre Seelen in einem ci-
legten Dialog ausstiömen lüht. Weiter gibt ei

nichts. Wie ganz anders dagegen der Epiler! El
gibt uns auch die eiiegten Woite dei beiden Lieben
den, abei ei schildeit uns zugleich, was si

e beim

Reden tun. Er sagt uns, dah das Weib nervös
durchs Zimmer geht; er schildelt uns, wie jetzt der
Mann sich in den Hinteigiund zurückzieht, um gleich

sam während der Rede des Weibes auf der Lauer

zu liegen; er malt es uns, wie die Frau sich jetzt

verlassen und hilflos auf den Fauteuil stützt, der
am Kamin steht, während si

e die letzten schwer.'»
Worte nur mühsam herausbringt; und er malt uns

weiter, wie der Mann in dei Richtung nach dei
Tür die Mitte des Zimmers genommen hat, als
wäre er schon halb heraus. Und wer sähe jetzt
nicht, dah der Regisseur uns all das mit de»
Mitteln der Bühne zu geben hat, was dei
Epiler uns in seinem Buche gibt und was der

Dramatiker uns wedei geben lann noch dalf? Dei
Regisscui blingt die dramatischen Wiilun
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gen zu voller Geltung, indem er den Szenen
die faibige Anschaulichkeit des Epileis und,
den Reiz dei epischen Schilderung gibt. Er

is
t

der Epiker der Bühne, und eben darum tönneu
Schauspieler, deren Talent dramatischer Art ist,

so gottsjämmerliche Regisseure sein. Di« Phantasie
des Regisseurs is

t

die plastische Phantasie des
Epileis und is

t
nebe» dem Schauspieler und neben

dem dramatischen Dichter etwas absolut Selb
ständiges und von leine«! der beiden genannten

Faktoren abhängig. Erst wenn man diesen Zu
sammenhang der Dinge in allen Theaterlreisen?
tlar erkannt hat, kann eine Kunst der Regie ent
stehen, die diesen Ramen verdient. Daß der Regisseur
gelegentlich auch in rein dramatische Dinge hinüber
greift, daß er beispielsweise das Tempo bestimmt,

weil nur er es einheitlich bestimmen kann, das; er
gelegentlich dem Schauspieler gegenüber dramatischer

Lehrer oder Kritiker oder freundschaftlicher Be°
rater ist, is

t

natürlich richtig, ändert aber an der

Art seiner eigenen souveränen künstlerischen Be
tätigung nichts.

Noseggers Lyrik
Von A. Vrandl (Verlin)
er Reiz dieser bunten und doch durch eine

( ^^ feste Persönlichkeit geeinten Verse") be-
steht darin, daß si

e lauter un- ^
geschminkte Erlebnisse sind und

nichts weiter seinwollen. DerlVerfasser sagt

selbst in einer Anmerkung, daß er ,,mit

dem Büchlein nichts Literarisches machen,

sich in demselben nur geben wollte, wie er

ist, auch im Alltag" (2. 217).
Das Wort stimmt zu einem Ausspruch,

den er im Gedicht „Mein Ehrgeiz" tut und
der sich wie ein Motto zur ganzen Samm

lung ausnimmt)

Ein groszer Dichter, traun, P. K. v<o>
Das hört sich süß und fein;

Doch höher stund' mein Stolz:
Ein großer Mensch zu sein. <S. 83.)

Treu diesen, autobiographischen Grundsatz hat er

manchen Iugcnderguß, der jetzt gewiß ihm selbst als

gereiftem Manne überholt erscheint, beibehalten, um

das Bild seiner eigenen Entwicklung ja nicht um

eine natürliche Farbe zu betrügen. In dem Knaben
lied „Mein Vaterhaus" ließ er die dialektische
Wendung „Ihr Tischgebet gilt sein" ruhig bestehen:

so hatte der junge Rosegger gesprochen, und der

alte Rosegger will ihm nicht pedantisch ins Kon

zept korrigieren. In der Reisesatirc „Vergib mir,

o Süden!" hatte er eine 'Menge Reime ungenau
gebaut: Süden ^ liebe», Taten ^ Schatten,

Grelle — Seele, zusammen erlahmen, bespülend

erfüllend (2. 34); nichts wäre ihm mit seiner
heutigen Kunst leichter gewesen, als diese Reime

zu glätten; aber er ließ si
e stehen, vielleicht sogar

mit einer gewissen Freude, daß solche Mißtöne den

') Peter Rosegger, Mein Lied. Leipzig Isll, Ltaack
mann. I.-10. lausend. 232 S.

unorganischen Eindruck, den er von Italien emp
fangen hatte, durchlreischen lassen. Unretouchierte
Selbstphotographien hat der selbstgemachte Steiler

Dichter zu bieten gewagt, und si
e

spiegeln einen

Mann, der die Schleier überhaupt gering schätzen
und wegziehen darf, weil er in jeder Hinsicht so recht
schaffen aufs Kernige geht.

Inhaltlich hat sich Rosegger über die verschieden
sten Fragen ausgesprochen, die den Menschen der
Gegenwart bewegen : über Heimat und Mutterliebe,
über lustige Dirndln und gefährliche Weiber, manch
mal über Bildungs- und Knnstprobleme, häufiger
über politische und religiöse Dinge. Doch vermeidet
er es mit Takt, über die Sphäre hinauszugehen,

innerhalb der die Gedanken gescheiter Steiler liegen.
Der Trieb der Romantiker nach erotischen Fer

nen, die Liebe der Klassizisten für Rom und Athen,
die angelernte Begeisterung des Büchermenschen für
Geschichtshelden, das Getändel des Ästheten mit selt

samer Minne — all das is
t

ausgeschlossen. Von
Städten redet er allenfalls Wien noch an, von
Ländeni Tirol, von Völkern außer dem deutschen
leins. Von Dichtern rühmt er Hamerling und
Anzengruber, seine nahen Landsleute. An vielen
Stellen merkt man, daß er genug anderes gesehen
und gelesen hat; aber sein Herz schlägt nur für die
Heimat, nur für si

e kommt ihm das Lied auf die
Lippen. So verrät er sich schon in der Wahl seiner
Gegenstände als ein ausgeprägt bodenständiger Dich
ter; echt lokal in seinem Wesen, obwohl universal
in feiner Bedeutung; ein Alpenländler mit einem

wohltuenden Stolz auf das, was er ist,
mögen auch weise Flachländler und Groß-
städtcr über den allmählich älter geworde

nen Hirtenjuugen lächeln.

Roch stärker macht sich der bäuerliche

Charakter des Alpcnländlers in ihm fühl
bar, wenn man seine Eefühlsweise studiert.

Er is
t

ein Idealist, aber durchaus lein

Schwärmer: „Vom Realen das beste is
t

ideal genug" (2. 127). Mit gesundem
Hausversland bemerkt er: „Manches Ge
nie is

t

vernünftig nie — — fühlt

sich fremd auf Erden und daheim im

Kaffeehaus" <2. 132). Er hat die Frei-
heitsliebe des erbgesessenen Bauern, der sich willig

in altüberlieferte Sitte fügt und in solcher Ordnung

das Glück, das Heil für andere findet, „der nicht
Magnaten die Stiefel putzt und nicht Proleten die

Hemden wascht der nicht für die Götzen des

Tages lebt und nicht für die Schatten der Götzen
stirbt" <S. 13). Mit der eigenartigen, leicht ins

Ironische spielenden Höflichkeit des Bauern, über

die er selbst einmal scharfblickend geschrieben hat,

deutet er an, welche Art von Begeisterung er im

Deutschen Reiche vor kurzem vorwiegend beobachtete:

„Ein goldner Becher kreist vom Fels zum Meere,

und im Becher badet Frau Germania" <S. 131).
Etwas derb sagt er, obwohl er nichts als Mensch

sein will, der Menschheit die Wahrheit ins Gesicht:

„Du bist halb Vott, halb Tier" <2. 14). Am

höchsten beseligt ihn, was das Glück des Kindes aus

macht; mit knabenhafter Treuherzigkeit redet er von

dem Frieden, den er am bescheidenen Herde genoß,

„im Haus auf stiller Bergeshüh', von weichem

Mondessilber mild umgössen", vom „Mutterglück,

egger
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dem holde» Stern", und als „letzter Wunsch" schwebt
ihm voi:

Auf lichter, tühlei Bergeshöh'
Eine traute, einsam stille Bahr';
Auf jener Höh', wo ich als Kind
Gehört den ersten Lerchenschlag,
Geseh'n den reinen Eonnenstern
An einem süßen Maientag. (2. 174,)

Dem politischen Treiben in Österreich sieht er

vielfach mit Empörung zu: „Von Hohn und Geifer
der Parteien seh' ich mein Vaterland befleckt"
(S. 158). Die angeblichen Tiege des Fortschritts
sind ihm häufig nur dummes bettelhaftes Prahlen.
Mit seinen eigenen Landsleuten, den Deutschen,

is
t

er nicht sonderlich zufrieden, denn zur Gründung
von Vereinen sind si

e

stets bereit, selten nur zu
deutscher Einigkeit <S. 124). „Unser Voll zu
retten" gibt er ein Rezept an, das ebenfalls gut

bäuerlich klingt: „Arbeit, Arbeit ohne Ruh', Taschen
auf und Fäuste zu!" Was er zur praktischen Durch
führung dieses Grundsatzes glänzend geleistet hat,
die Willionenspcnde für den Tchuloerein, is

t

durch
ein Gedicht „200N Kr .2 Millionen" wenigsten«
niarliert. Das is

t

handgreifliche, vollsmäßige, bäuer

lich tüchtige Weisheit, und es is
t

nur zu wünschen,

daß die Deutschen Österreichs, kräftig unterstützt
von denen im Reich, opferwillig so weitergehen,

anstatt dem Parteimoloch die ärgsten Opfer zu
bringen. Freilich, Roseggers Mißtrauen is

t

nicht

so leicht zu überwinden; er läßt sich von gewandten

Rednern und Schreibern leinen Dunst vormachen!

„die matzlos schwere Not allein is
t

der glotze Sühner
und Versöhner".
Ehrliches Christentum gehört mit zum Grund«

charalter des Alpendeutschcn ; Roseggei hat durch

Geschichten und Romane in dieser Hinsicht bereits

mehr gewillt als Tausende von Geistlichen mit

ihren Predigten; seine religiöse Überzeugung tritt

auch in Versen oft, sehr oft hervor. Zu den er»

greifendsten Gedichten gehört sein Maiiengebct „In
einer Waldlapelle", das „vrg pro Ndbi5" in der

Wallfahrtskirche zu Zell und die wunderbar innige

Weihnachtsandacht „2ei gegrüßt, du himmlischer
«nabe".

Solch seelische Lyrik macht ihm nicht leicht ein

Moderner nach, während si
e jedem hellen Weiblein

in seiner Heimat mundgerecht ist. Dabei hält er

sich ferne von jeglicher klerikalen Parteianwandlung
und hat eine launige Satire auf die Tchelmenart
der Jesuiten nicht unterdrückt.
Einen, gesunden Gemütszuge seiner Landsleute

gibt er nach, wenn er Im „Letzten Wunsch" sich

die schrecklichen Kruzifiic von seinem Grabe ver

bittet:

Doch jenes Kreuz, das ewig Nagt

Die Menschheit ihres Frevels an,
Mir pflanzt es nicht, weil ic

h am Pfahl,
An dem er litt, nicht rasten kann!
Mir pflanzet einen jungen Baum,
Der frisch und frei gen Himmel steigt.

^

Und der, wenn einst die Menschheit reift,

Zu ihr sein Haupt in Freude neigt.
Vielleicht kommt noch ein Zimmermann,

Der ihn zu einer Wiege schlägt;
Vielleicht kommt eine Mutter, die

Ihr Nindlein in die Wiege legt. <S. 175.)

Sein Christentum is
t

human; es is
t

vom philo

sophischen Geiste des 18. Jahrhunderts, besonders'

Herders, durchweht ; alles, was Roseggei Religiöses
sagt, hätte auch ein josefinischer Pfarrer in seinem
Geburtsland« mit denselben Worten sagen können.

Einleitung und Form bleiben immer hübsch votls-

gerecht. Balladen, die man in den Alpen singt,

haben ihm oft Bilder und Ausdrücke geliehen. Was
ei auf seine Taschenuhr dichtet

— „Dein Herz,

o Mensch, is
t

endlich wie die Stunde, unendlich
wie die Runde is

t

dein Geist" (S. 8?) — , hat in

mancher alten Uhrinschrift Parallelen, woraus übri

gens noch nicht zu schließen ist, daß Roseggei sein
Motiv aus einer solchen Quelle ohne weiteres ge
borgt haben mutz.
Seine Liebeslieder weitz er sanghaft anzuheben,

seine Trutzreime schelmisch; man hört immer den

lebendigen Vortrag heraus, aus dem und für den

si
e

gedacht sind. An die priamelmätzige Aufzählung

streift einer seiner besten Sprüche, der überschrieben

ist „Drei himmlische Schreine":

Drei heilige Räume
Unter himmlischen Sonnen

Stehen hienieden:
Eine Wiege voll Träume,
Ein Bett voll Wonnen,
Ein Sarg voll Frieden. <S. 174.)

So is
t

die Persönlichkeit geartet, die sich i
n

diesem anspruchslosen und doch gehaltvollen Bündel

Gedichte ausspricht: tief wurzelnd in steirischcm
Boden, so datz jeder Gedanke darnach schmeckt, zu
gleich hochstrebend genug, um nach den verschieden
sten Seiten des modernen Lebens auszulugen, aber
nicht, um sich dadurch vom Wesenslern abziehen'

zu lassen, sondern um sich im Gegensatz dazu voller
und straffer zu verdichten. Roseggei, obwohl ein

moderner Mensch in bezug auf Wissen geworden,

is
t

seinem bäuerlichen, speziell alpenländischen Ur°

wesen durchaus treu geblieben.

Die Zerfahrenheit, die so viele Halbgebildete

der Gegenwart verwirrt, hat ihn niemals an

gekränkelt. Ein klarer, einheitlicher Glockenton er

klingt aus seinen Versen: aus ihm erklärt sich wohl
hauptsächlich die Magie, die er über immer mehr
Deutsche diesseits und jenseits der Meere ausübt.

Wordsworth mar der einzige ausländische Dichter,
der sich durch unentwegte Bodenständigleit zu ähn

licher Bedeutung emporgerungen hat, der ebenfalls
als Poet nur seine eigene voltsgerechle Persönlich
keit bieten wollte und dabei ohne das, was man

iiunst nennt, zum größten Erzieher des modernen
England wurde.
Was Wordsworth für die Briten war und ist,

warum sollte dies Rosegger nicht für seine Lands
leute werden? Es hat Jahrzehnte bei jenem ge
dauert, bis die Engländer erkannten, welchen Führer

si
e an ihm besaßen, und Roseggei mutet uns nicht

so viele hundert Sonette über itirchengeschichte, so

viele tausend Verse autobiographischer Großepik ohne
nennenswerte Begebenheiten zu. Auch is

t

Roseggei

bescheidener; ei überläßt es andeien, ihn zu ent

decken, die es dann um so lieber tun; eher zu ge
ring hat er sich eingeschätzt, wenn er i

n einem über-

schriftlosen Fragment (S. 129) einmal das Urteil
über sich selbst so formuliert:
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Ihr mess't mich mit den Kleinen,
Da besteh' ich.
Ich mess' mich mit den Großen,
Da vergeh' ich.
Aus der Tiefe aufgeschwungen,
Doch die Höhe nicht errungen,
Soviel seh' ich.

Vier Gedichte
Von Peter Rosegger
Urwaldstimmung.

O ruhsamer Wald, wie bist du fein!
Nie bist du in Ewigkeit jung und rein!
Vom blutigen Kreuzweg der Menschensöhne
Entweiht feine Spur deine heilige Schöne.
Wohl heut wie zur Urzeit die Stürme tosen,
Und wühlen im See und brechen den Baum,

Wohl heut wie zur Urzeit blühen die Rosen
Und funkelt der Tau am Nlütensaum. ^

In dir ist Ruh'.
Mein Leib will liegen

In blumiger Wiegen.
Meine Seele lam her au« unendlichen Zeiten,
Und wie der wandernde Vogel den Ast,
So wählt diesen Leib si

e

zur kurzen Rast,

Ehe weiter si
e fliegt in die Ewigleiten.

Und sie gefielen mir beide.

Iur Morgenfrüh' Hab' ich erlebt
Wohl eine liebe Freude,

Zwei Mägdlein standen am Eartcnzau»,
Das eine war blond, das andere braun i

Und si
e gefielen mir beide.

Das eine war einst gegürtet und blas;,

Gehüllt in dunkle Seide,
Das andre leicht geschürzt und bunt,
Mit Veilchenaug' unö Rosenmund,-
Und si

e

gefielen mir beide.

Da scholl von der Kirche GluckenIIang

Juni Jubel oder zum Leide,
Di« eine erMht und betet leis,
Die andere trillert muntere Weis'i
Und si

e

gefie!:n mir beide.

Da scherzten zu Paaren in Liebeslust
Die Schäflein aus grüner Weide,
Die eine senlte das Auge mild,
Die andere hüpft und jauchzet wild;
Und si

e gefielen mir beide.

Da lam ein Vöglein geflogen herbei,

Eich bergend im nahen Getreide,
Die eine horcht dem fröhlichen Sang,
Die andere hebt den Ann zum Fang;
Und si
e gefielen mir beide.

Da neigte ich, bettelnd um einen Kuh,

Mich über des Zaunes Scheide;
Die eine blickte mit strafendem Stolz,
Die andere blinzelte gegen das holz;
Und si

e

gefielen niir beide.

Erwartung.
Nun wandle übers Morgensonnenfeld.

In Ehrfurcht tritt zurück von deinem Weg
Die Alltllgswelt.

Auf allen Auen heilige Ruh',
Über deinem Haupte hoch
Ein Falter fliegt im Kreise,
Die Perlen auf den Halmen zittern leise,
Und Blumen neigen ihren Kelch dir zu. -

O bebe, junge Brust,
O bete, banges Herz, in ahnungsvoller Lust,
Und laß dich weihen, lasz dich segnen.
-^
Heute wird dein Schicksal dir begegnen.

Die Dichter und die Leute.
Wir säen Samen,
Es wachst nii.
Wir schreiben Dramen,
Es wirkt nir.
Wir erzählen Geschichten,
Es tut nii.

Wir dichten Gedichten,
Es hilft nii.
Wir sprechen Sprüche,
Es nutzt nir.
Wir fluchen Flüche.
Es schad't nii.

(Aus der Sammlung „Mein Lied")

- Eine Geschichte
der englischen Romantik
Von Leon Kellner (Czernowitz)
ieses gros; angelegte Werl is
t

auf drei

^^^ Bände berechnet. Der erst« soll die An-
fange, der zweite die Blüte, der dritte
die Klassiter der Nomantil darstellen.

Der erste Band liegt jetzt fertig vor: ein monumen
taler Anfang. Helene Richter lam nicht nur sehr
gut ausgerüstet, sondern vortrefflich beglaubigt an

ihre Aufgabe heran, denn seit nunmehr anderthalb
Jahrzehnten bringt si

e immer neue Beweise dafür,
daß si

e die englische Literatur von 17SU bis 1832,
ihr besonderes Forschungsgebiet, liebt, versteht und
sich zu eigen gemacht hat. Sie hat den Deutschen die
überaus lohnende Bekanntschaft mit der Vorlämp-
ferin der Emanzipation, Mary Wollstonecmst, oer-
mittelt (1897). das Leben und die Dichtung Shelleys
weitesten Kreisen erschlossen (1898), uns die Gestalt
des Wunderkindes Chatterton näher gebracht <19U0)
und über den nie gelesenen, kaum gekannten Rätsel
geist des Dichters, Malers, Mystikers William Blale
eine Fülle von Licht verbreitet (1907). Das is

t

ein ausreichendes Akkreditiv selbst für ein so kühnes
Unternehmen wie die Darstellung jener großen Zeit,
die in Dichtung, Wissenschaft und Politik so viele

lebensfähige Keime gezeugt hat, von denen bis

heute nur eine geringe Zahl zur Entwicklung gelangt

'> Helene Nichter, Geschichteder englischen Rllincmtil,
i. Band in zwei Teilen. Halle 181 l, Niemeyer, xxxm,
383: vi, 527 2,
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ist. Das ganze neunzehnte Jahrhundert lebt ja
von den Anregungen und arbeitet an dem Gedanken

jener einzig fruchtbaren Epoche.

Was versteht Helene Richter unter englischer
Romantik, was unter Romantik überhaupt? Sie

unterscheidet zwischen Romantil im engeren und
Romantil im weiteren Sinne. Jene is

t

die mittel

alterliche Poesie im Gegensatz zur antilen, dies« is
t

eine von Zeit und Ort unabhängige Art, die einen
Gegensatz zum Klassischen bildet. Die wesentlichsten
Unterschiede zwischen romantischer und klassischer
Empfindung«- und Anschauungsweise sind: dort

Subjektivität, hier Objektivität ; dort Individualität,

hier Typus; dort lebendige Innerlichkeit, hier schöne
Form. Räch dieser Begriffsbestimmung geht der
Gegensatz von Romantisch und Klassisch durch die Ge

schichte aller Literaturen, aller Völker und Zeiten,
und wenn wir sagen, die englische Literatur von
1760 bis 1832 se

i

romantisch, so kann das natürlich

nicht heißen, daß jene Zeit ausschließlich subjektiv,

ausschließlich individualistisch und innerlich gewesen

sei, sondern das; diese Merkmale überwogen.
Nun denn, ich halte diesen Gegensatz für will

kürlich, für konstruiert; Helene Richter hat freilich
die Mehrheit der jetzigen Literaten für sich. Dar
über ließe sich streiten. Für ganz unzulässig aber
halte ic

h

es, daß si
e

nicht nur die ganze Wortlunst
jener Zeit, die ganz« Dichtung in Vers und Prosa,

sondern auch die Wissenschaft und Politik für ihre
Romantik reklamiert. War der Eizauflläier und
Umstürzler Tom Paine ein Romantilei? Waren die
von Earlyle mit so blutigem Hohn verspotteten
Militari« Bentham und Maltus Romantiker? Diese
drei Namen würden allem den Rahmen sprengen,
den Helene Richter mit dem Titel ihres Werkes um

si
e

zu spannen versucht. Nein. Entweder war der
Gegensatz zwischen klassisch und romantisch, wenn

er m ihrem Sinne eiistiert, durchzuführen, — dann

hätte sich eine reinliche Scheidung zwischen den

Geistern ergeben: hie klassisch, hie romantisch; hie
Mackintosh, hie Burle. Oder es waren neben der

romantischen Hauptströmung die Nebentendenzen zu

beachten. So hätte es die Logik verlangt.
Aber Helene Richter ist so sehr von der Roman

tik befangen, daß scharfe Gienziegulierung ihr wahr
scheinlich als pedantische Engherzigkeit erscheint. Und
wieder hat si

e die Mode auf ihrer Seite.
Das is

t

eine Äußerlichkeit, die nicht sehr ins Ge

wicht fällt. Helene Richter läßt sich gewissenhafter»

weise von ihrem Titel zu leinen Gewaltsamkeiten
gegen die von ihr dargestellten Männer veileiten.

Gewissenhaftigkeit und unbestechliche Wahrheitsliebe
sind die ersten Tugenden ihrer Geschichtsschreibung.

Was si
e bringt is
t

Forschung aus erster Hand.
Nur im Kapitel über Macpherson, den Dichter des
„Ossian", muß si

e

sich auf die gelehrten Arbeiten der
Keltologen verlassen. Sonst haben wir es durchaus
mit eigener Lektüre, mit selbständigen Urteilen zu
tun. Der Fachgelehrte wird überrascht sein, wie viele
neue Zusammenhänge aufgedeckt, wie viele dunkle

Punkte aufgeklärt werden. Der Gebildete wird, auch
wenn er die vorhandenen Werke über englische Lite
ratur mit Eifer und Nutzen gelesen hat, mit Staunen
eine Fülle von neuen Gestalten und dichterischen
Schöpfungen kennen lernen. Von den sieben Kapiteln
des Bandes (I

. Oliver Goldsmith. II. Die Wieder

belebung Shakespeares und der Vollsvoesi«. III. Di«
Schauerromantil. IV. Die poetische Fälschung.
V. Die Romantil in der Wissenschaft und Politik:
Ästhetik; Politik; Philosophie und Soziologie.
VI. Robert Nurns. VII. William Blale) sind
mindestens zwei voller Überraschungen. Welchei

deutsche Leser hat früher etwas von Charles Robert
Mllturin gehört, wem is

t

es je eingefallen, nach

dessen langatmigem Roma» „Melmoth, der
Wanderer" auf Bibliotheken zu suchen? Von

Helene Richter erfahren wir, daß der querköpfige

irische Abenteurer leiblich und geistig ein Vorfahr
Oskar Wildes ist. ,,Dorian Grays Bildnis" er
hält seinen Platz im Zusammenhang der literarisch?»
Überlieferung, wenn man das verschollene Werl
Maturins lennt. Wer hat je den Namen Psalma-
nazar gehört? Und wer hat nicht längst William
Henry Iieland, auch wenn er ihn je gekannt hat,

vollständig vergessen? Aus dem Kapitel über die

poetische Fälschung aber sehen wir, daß si
e das

Rätsel Ehatterton ciliaren: alle drei Fälscher stehen
unter dem Zwange eines Wahns, der jene Zeit,
den Vorfrühling der Romantil, kennzeichnet. Man

verzichtet auf den zweifelhaften Ruhm eigener

Schöpferkraft, weil man Hoffnung hat, durch die

angebliche Entdeckung eines alten Weites zu Namen
und Ansehen zu gelangen. Nicht nur Thatterton und

Macpherson, sondern ein halbes Dutzend anderer

Talente erliegen dieser seltsamen Versuchung. Durch
das Kapitel V

,
das umfangreichste und bedeutendste

des ganzen Bandes, gewinnen viele Name», die
ein leerer Klang waren, Leben und Gestalt ^ Paine,
Godwin, Blale.

Durch die Fülle des verarbeiteten Stoffes ver
spricht Helene Richters ,, Geschichte der englischen

Romantik" das abschließende Wert über diese Lite
ratur zu werden, durch Behandlung und Stil wird

si
e

weitesten Kreisen ein bis jetzt nur Gelehrten zu
gängliches Gebiet auftun. Helene Richter schreibt
mit behaglicher Breite, mit inniger Freude an der

Einzelheit, mit reifer Kenntnis der Menschen und
Dinge, immer in gemessenem Abstand von ihrem

Objelt. Sic nimmt wärmsten Anteil an den Schick
salen ihrer Männer und Frauen, is

t

aber nie

mals weinerlich und läßt sich nie zu einer Untreue

gegen ihr Richteramt verleiten. Ihr Liebling Robert
Burns tonnte si

e

zwar zu einer Versündigung gegen die

Symmetrie ihres Wertes verlocken si
e

hat ihm
viermal soviel Platz eingeräumt als William
Blale , aber niemals zu einer Beschönigung oder

Vertuschung.

Die Sprache behandelt Helene Richter mit nicht
geringerer Gewissenhaftigkeit als ihren Stoff, viel

leicht mit größerer Meisterschaft. Nie eine leere
Redensart, selten ein verbrauchtes Bild. Jedes Wort
hat seinen vollen Wert am rechten Platz, jede Wort
gruppe Rhythmus und Melodie.

Hamann
Von Ostac F. Walzel (Dresden)

/23i» gediegenes, ein gewichtiges, ein schwer
H^ gelehrtes Buch über Hamann hat R. Ungei
geschrieben, ein Buch, das der Wissenschaft

durch seinen Gehalt und durch seine Methode auf
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lange Zeit hinaus zu denken und zu arbeiten gibt.
Di« Aufgaben, die Unger niit seinen, Vortrag ,,Philo
sophische Prodleme in bei neueren Literaturwissen
schaft" München 1908» gestellt hat, sind hier an
einem einzelnen Beispiel und an einem einzelnen
Man» gelöst worden. Wie dort wird auch hier
<T. 18> da« Programm aufgestellt' die Literatur

wissenschaft darf nicht in blosser Philologie auf
gehen! Als nächste« Vorbild der Methode, deren
Unger sich bedient, erscheint abermals R. Haym
und dessen ,, harmonische Verschmelzung philosophisch-

historischer Gründlichkeit und Strenge mit selbständi-
ger sachlicher Durchdringung der philosophischen und

religiösen Probleme". Wer von den Gegensätzen
gelesen oder auch nur gehört hat, die heut« auf
dem Gebiete literarhistorischer Method« und Arb«it
walten, wird ermessen, wie willkommen mir die

Monographie Ungers ist. Nur se
i

gleich ein Miß
verständnis abgewehrt, da« sich einzustellen droht.
Die Verknüpfung von Geschichte der Lichtung und
Ideengeschichte, der jetzt eine Reihe von Forschern
im Sinne Hayms nachstrebt, is

t

nicht eine allerneu«st«
Mode. Ialob Minor hat vom Anfang seiner Lehr
tätigkeit ab R. Hayms literargeschichtliche Leistungen
seinen Schülern als bedeutsamstes Muster vorgestellt
und im Kolleg wie in seinen Veröffentlichungen
Philologie und Weltanschauungzgeschichte jederzeit

zu verknüpfen gesucht. Ich selbst fühle mich nur
als Fortsetzei seiner Anregungen, wenn ic

h

gleiche«

anstrebe.

Freilich kommt Unger« Buch^) nicht in die Lage,
künstlerische Schöpfung und ideengeschichtlich« Ent
wicklung in Zusammenhang zu bringen, im streng

sten und höchsten Sinne also die Aufgabe zu lösen,
die Unger wie mir von entscheidender Bedeutung ist.
Denn Hamann ist lein Künstler, hat ein Wert der
Dichtung nie geschaffen und Dichter nur durch seine
Worte, nie durch sein eigene« Kunstwerk angeregt.
Nahe läge die Annahme, daß eine Studie über

Hamann überhaupt au« dem Kreise der Literatur
geschichte ausscheide und der Geschichte der Philo
sophie angehöre. Hamann indes zählt zu den zu
sammengesetzten, nur mühsam auf ihren Gedanken
gängen veifolgbaren Naturen, die von den Philo
sophen in strengerem Sinn des Worte« weit ab
rücken. Sind indes nicht alle Denker und Pro
pheten, die der Literarhistoriker zu ergründen hat,
ähnlich geartet? Leibniz und Kant, Fichte, Schilling
und Hegel, auch noch Schopenhauer und Feuerbach
mögen der Geschichte der Philosophie vorbehalten
bleiben, ebenso wie Baron, Descartes, Spinoza,
Locke, Hume. Aber Rousseau, Herder, Fr. Schlegel,
Novalis, Nietzsche gehörten der Geschichte der Philo
sophie auch dann nicht allein an, wenn si

e das Ge
biet dichterischen Schaffens nie betreten hätten. Dem
«alten Philosophen sind solche Dichterdenlei meist
wenig sympathisch. Auf Schritt und Tritt kann
er ihnen Widersprüche nachweisen: ein System haben
sie nie gebildet. Ihre Lebensaufgabe is

t

(man
verzeihe den teleologischen Ausdruck!) nicht, der

Entwicklung des Gedankens halt zu gebieten und

ihm zu sagen, an welcher Stelle er angelangt ist;
sondern irrlichternd und hin und her huschend greifen

si
e in die Entwicklung des Gedanken« selbst hinein,

fördern und hemmen, schaffen Leben und bereiten
in ungesonderter Fülle den Stoff vor, dessen rein
liche Scheidung dem strengen Philosophen zufällt.
Während die geistigen Voraussetzungen der strengen
Philosophen meist von durchsichtiger Einfachheit sind,

') Rudolf Unger, Hamann und die Aufklärung. Studien

zur Vorgeschichte de« romantischen Geiste« im 18, Iahrh,
Jena 1911. Verlegt bei Eugen Diederich«. 8°. 873 S. in

zwei Bänden-

spiegelt sich in den ungeregelten, schwer übersehbaren
Gedankengängen ihrer wild einherstürmenden Ge
nossen eine Welt von Anregungen; si

e

vereinigt

sich in ihnen zu einem einzigen starten Strome,
aber in den Fluten diese« Strome« tobt und wirbelt
e«; ihm auf den Grund zu blicke» is

t

sehr schwer;
wer sich von ihm tragen läßt, wird ein Gefühl
bangen Zagen« nicht los und weiß nicht, ob er

scheitern oder an sicherer Stelle landen wird.
Hamann zählt zu den Undiszipliniertesten dieser

leidenschaftlichen Wegweiser. Sein Wesen zu er
fassen, seine Voraussetzungen und seine Wirkungen
zu bestimmen, is

t

Unger seit längerem bemüht. Schon
1905 versuchte er ,,zu einer Würdigung der geistes-
geschichtlichen Stellung des Mag»« im Norden" den
Grund zu legen, indem er „Hamanns Tpiachtheorie
im Zusammenhang seine« Denkens" (München,
C. H. Beck> darstellte. Da« neue Werl bemüht sich
weiterzuführen, was dort begonnen worden war.
Es setzt dabei die Kenntnis der älteren Schrift uor-
au« <S. 14>, fügt dem au«führlichen Kommentar
von sieben Schriften Hamanns, der dort geboten ist,
Analysen einer längeren Reih« von Schriften der

ersten Periode Hamanns an, überläßt indes einer
von Unger vorbereiteten Ausgabe der philosophisch-
religiösen tzauptschriften, auch diese bis ins Kleinste

zu erörtern. Das heißt: das umfängliche Buch is
t

leine abschließende Würdigung des ganzen Hamann.
Wie schon der Titel ankündigt, faßt es die Persön
lichkeit nur von einer Seite; aber es gibt doch
weit mehr als eine Darlegung von Hamann« Ver
hältnis zur Aufklärung. Der „Schwerpunkt" ruht
„in der Beantwortung der Frage nach dem Ver
hältnis des jungen Hamann zu seiner Zeit und
geistigen Umgebung, zu den gesamten Bedingungen
und Forderungen der geistesgeschichtlichen Lag«
Deutschlands um die Mitte de« 18. Jahrhunderts"
(S. 10). Wenn indes Unger, diese Aufgabe zu er
füllen, die Voraussetzungen von Hamanns Gedanken
zu ergründen stiebt, so sind ihm diese Voraus
setzungen durchaus nicht wichtiger geworden als die
geistige Persönlichkeit Hamanns. Im Gegenteil:
er möchte Hamann in seinem Wesen erfassen und

deshalb ihn selbst und nicht, wie es bisher meist
geschehen ist, nur Hamann in seiner Wirkung auf
Herder und auf seine weitere Gefolgschaft betrachten:
nicht den Vorläufer und Anreger, sondern die „höchst
persönliche Eigenart, ja Einzigartigkeit". „Erst in
dem das Problem Hamann als solches . . . energisch
über den bisherigen Stand hinan« gefördert wird,
können auch für die weiteren: Hamann und Herder,
und Hamann und die Romantik neue Ergebnisse ge
wonnen w«rden," sagt Unger (S. 8).
Die literarisch-ästhetische Seite des Problems

steht im Vordergrund. Ihr gerecht zu weiden, stellt
Unger zwei umfangreiche Kapitel voran, die den
Voraussetzungen nachgehen: „Grundrichtungen des
deutschen Geistesleben« im Zeitalter der Reformation
und Aufklärung" und „Die ästhetisch-literarische Kon
stellation in Deutschland um die Mitte des 18. Jahr
hundert« und ihre Vorgeschichte". Dann wendet sich
sein Blick auf die Persönlichkeit Hamanns selbst;
zwei Kapitel, die zusammen etwa sechsmal so lang
sind, wie die beiden einführenden, zeigen, wie sich

in Hamann« psychologischen und ethischen Anschau
ungen einerseits seine ganze Persönlichkeit, ander

seits die einzelnen Züge seiner seelischen Veran
lagung (Sinnenleben, Gefühle und Nffelte, Phan
tasie, Willensleben und Ethisches) spiegeln; ferner
entwickeln si

e

seine ästhetisch-literarische Gedanken
welt und Wirksamkeit nach ihrem inneren Zusammen
hange und ihrer zeitlichen Entfaltung; hier is

t

auch
noch ein größerer Abschnitt seinem Etil und seiner
Etiltheurie gewidmet. Die Anmerkungen zu allen
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Teilen umfassen (im zweiten Bande) über 260
Seiten ; ein Anhang bringt „Verschollenes und Nach
trägliches", zunächst Aufsätze aus tonigsberger Zeit
schriften, und arbeitet der lammenden Ausgab« von
Hamanns Werten vor, die von der Berliner Aka
demie geplant roird. Den handschriftlichen Nachlaß
Hamanns, den vor einigen Jahren die lönigsberger
Universitätsbibliothek erworben hat, verwertete
Unger nicht, überließ vielmehr der genannten Aus
gabe der berliner Akademie, ihn auszuschöpfen.
Einige Leiten zur Hamann-Bibliographie und ein
Register, das die Schriften Hamanns und die Per
sonennamen in Betracht zieht, soweit si

e im Tert er
scheinen, schlichen die Arbeit ab.
Ein formaler Einwand se

i

hier gestattet: ein
Buch, das soviel Ideengeschichte treibt, sollte doch
auch ein Schlagwortregister bieten. Überhaupt macht
Unger die Benutzung seines Wertes nicht leicht. Die
große Gründlichkeit erschwert die Lesbarkeit an sich
sehr; auch Schwerfälligkeit des Satzbaus wirkt ge
legentlich hemmend. Dann aber zieht Unger vieles

in den Teil hinein und läßt es im Satzgefüge er
scheinen, was weit übersichtlicher in Tabellenform den
Anmerkungen hätte eingefügt weiden könne». Von
den beiden, der Persönlichkeit und Gedankenwelt

Hamanns gewidmeten Kapiteln bucht das eine „Ha
manns Kenntnis der psychologischen, ethischen und
überhaupt der philosophischen Literatur", das andere
sein „Verhältnis zur schönwisscnschaftlichen Litera
tur der Vergangenheit und seiner Ieit (seit 1762)
und den Umfang seiner bezüglichen Lektüre und

Interessen". Da wie dort erscheinen, auf lange
Strecken ausgedehnt, hintereinander Namen und
Titel, alle mit Anmerlungsziffern versehen: in den
Anmerkungen aber sind die Belegstellen, meist längere
Ziffcinreihen, untergebracht, einmal 132, das andere
Mal gar 1635 Stück. Auch der Abschnitt über Ha
manns Stil bringt es, dank ähnlichen Voraus
setzungen, auf 1151 Anmerkungen. Da hat Unger
sich und seinem Leser die Sache unendlich schwer
gemacht. Solche Verzeichnisse muß man auf einmal
überblicken können. Sie in langen Zeilen (der
Satzspiegel is

t

ungemein breit) als fortlaufenden
Tert zu lesen und obendrein noch ein ziffernstarrendes
Heer von Anmerkungen zu verfolgen, is

t qualvoll.
Zu bestaunen ist die Nervenlraft des Verfassers,
der doch all dies immer wieder nachprüfen und
die Druckfehler hat ausmerzen müssen.
Daß es Unger aber auch gegeben ist, ganz ge

waltige Stoffmassen energisch zusammenzudrängen
und in llare, übersichtliche Form zu bringen, be
weisen besonders die beiden allgemeinen Kapitel am
Eingang seines Buches. Da sind vom Anfang der
Neuzeit ab bis in die Tage Hamanns die Entwick
lung der deutschen Weltanschauung und deren in

ländische und ausländische Quellen, ferner die Ent
wicklung der deutschen Ästhetik, in ihrer zunächst von
England angeregten, deutscher Betonung d«s subjel-
liven Gehalts entgegenkommenden Gestalt, meister
haft klargelegt. Wohl merkt der Kenner, wieviel
Unger den tiefschürfenden Forschungen Dilthens und
Heinrich von Steins dankt. Doch Unger verarbeitet,
was er gelernt hat, so energisch, daß das Gesamt
bild als sein Eigentum erscheint: würdige Prolego-
Menü, nicht nur zu einer Monographie über Ha
mann, sondern auch zu einer großgedachten Dar
stellung der Dichtung des 18. Jahrhunderts. Sauber
geschieden sind die Gegensätze Pietismus und Auf
klärung; die Aufklärung wiederum wird ebenso nach
ihrer rationalistischen wie nach ihrer sensunlistischen
Richtung verfolgt. Wie trotzdem Pietismus und
Aufklärung gleichmäßig über die Weltanschauung
der Reformation hinausführen, is

t

gut aufgezeigt.

Ebenso wie aus beiden die jtunstanschauung des

18. Jahrhunderts emporwächst, wie dann der Ratio
nalismus durch das Stieben zum Konkreten, An
schaulichen, Unmittelbaren, und durch wachsende
Schätzung der Phantasie wie des Cinnenlebens über
wunden wird, dank englischem Anstoße, noch mehr
indes dank der Nachwirkung des deutsche» Pietismus,
dank der heimischen Empfindsamleitsströmung, den

neuerwachenden Bedürfnissen des Herzens und des

Gemütes, dem Drange zum Elementaren und Ur
sprünglichen. Daß manche der Linien, die Unger
hier zeichnet, auch anders gezogen werden kann, daß
da oder dort Nne stärkere oder schwächere Betonung

einzelner Züge walten tonnte, beeinträchtigt den

Werl des Ganzen nicht. So se
i

denn auch hier lein

weiterer Einwand erhoben, auch nicht darauf hin
gewiesen, daß die von Waldberg aufgedeckten
Quellen l'r Empfindsamkeit des 18. Jahrhunderts
leine Berliusichtigung finden, oder daß das späte Er
scheinungsjahr (1765) von Leibniz' posthumen
„I^auveÄUx exsaiz zur l'entenclement bumain" dank

ihrer starken Betonung des Triebhaften und Un

bewußten menschlichen Handelns für den Irrationa
lismus Hamanns und für dessen Entwicklung von
großer Bedeutung is

t

(vgl. G. Kettner, Lessings
Dramen, 19U4, S. 220 ff.). Das Entscheidende ist,
daß Unger mit sicherer Hand zu der Stelle hin
geleitet, auf der Hamann steht, und daß er gegen
über dem fast überwältigenden Neichtum von Ge

danken, den Hamann vorfand, das Eigenpersönlich«
Hamanns scharf und genau heraushebt, den un
gewöhnlich starken Zug zum Naturhaften, Einfachen,
Urwüchsigen, zum irrational Elementaren. „Sein
Trieb und Affekt-, sein Phantasie- und Sinnen-
lcben findet gleichermaßen den Schwerpunkt in der

naiven Unmittelbarkeit und ungebrochenen Gewalt

naturhllfter Urspiünglichleit" (E. 188). Diesem
Elementllimenschen wurde die Religion Jesu, Pauli
und Luthers zum Bollwerk gegen die ihm halb
verächtlich-lächerliche, halb feindlich-verhaßte Um
welt; hier fand er Spielraum, würdigen Gegenstand
und Rechtfertigung oder doch Entschuldigung für den
elementaren Sturm und Drang seines Innern. Di«
Gegenwart aber bot ihm in der Philosophie Humes
eine Weltanschauung, die sich mit seiner Religion
zu einem Ganzen verschmelzen lieh. Der erlenntnis»

theoretische Elaubensbegriff Humes und der Glaub«
Pauli, realistische Skepsis und religiöser Eupra»
Naturalismus verbanden sich in ihm und machten ihn

u dem „Ersten, der das Unternehmen Luthers, di«
grundsätzliche Vermittlung seelenduichdringender,

mystischer Religiosität und der gesamten neuzeit
lichen Geisteskultur, auf veränderter Basis wieder

aufzunehmen den Mut hatte" (S. 192 f.).
Die Wirkung Hamanns aber erblickt Unger nicht

nur in der Sturm- und Drangzeit. Unger, der sehr
gut weih, was die Romantik von Hamann scheidet,
weiß auch das Verbindende wohl zu umgrenzen:
wo die Romantik in Irrationalismus übergeht,

nähere si
e

sich dem Magus. Historisch ist dies der

Fall um 1810, wenn, unabhängig voneinander,

einerseits Schelling und Baader, anderseits
Fr. Schlegel ihn zu neuem Leben aufrufen. In
„weltgeschichtlichem oder geschichtspsnchologischem
Sinn" gehöre Hamann mit Rousseau, Schopen
hauer, Nietzsche, Pascal, Kierkegaard zu den „roman
tischen Naturen", zu denen Wilhelm und Kaloline
Schlegel nicht zählen. Von der historischen deut
schen Romantik trenne ihn die Tatsache, daß er mit
dem Sturm und Drang zunächst der Gefühlsroman-
til, si

e aber der Phantasieromantil huldigt. So
stellt Unger am Ende seines Buchs das Verhält
nis dar. Er hätte, was er an anderer Stelle be
rührt <S. 240 f.), auch zuletzt noch stärker hervor
heben tonnen: „Die organische Ineins-Bildung des
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Sinnlich-Anschaulichen und des Übersinnlich-Idealen
vermittelst eine« geistigen Gestaltungsprinzips, der

.innere» Form' odei gestaltenden Idee, den Weg

also zur Ästhetik des objektiven, immanenten Idea
lismus im Sinne Goethes, dei Romantik und
Tchelling-Hegels, den eben damals Winckelmann und

bald darauf Herder zu gehen sich anschickte, verschloß
dem Magus sein eigensinnige« Behauen auf dem
Irrational-Formlosen, sein unnachgiebiger Wider
spruch gegen alle rationale Begrenzung und formvolle
Gestaltung, gegen alle adäquate und plastische Dar
stellung des Idealen, sein Mangel an Kenntnis und
Verständnis der bildenden Kunst und der lebendigen
Natur." Es is

t

der klassisch-romantische Begriff des

künstlerischen Organismus, zu dem Hamann nicht ge
langt ist. Da aber die deutsche Romantik diesen Be
griff wohl theoretisch erfaßt, in ihren Schöpfungen
indes nicht immer zur Geltung gebracht hat, nähert
sich ihr auch von dieser Seite Hamann. —

Nicht entfernt is
t

mit wenigen Bemerkungen der

Reichtum an wohlverarbeitetein Wissen auszuschöp
fen, den Ungers Buch in sich birgt. Ich selbst hoffe,
noch oft mich den Schätzen zuzuwenden, die Unger
sauber geordnet hat, und zu erneutem Dante für
die wertvolle Gabe Gelegenheit zu finden.

Ludwig Speidel
Von Alexander von Meilen (Wien)

Ludwig Speidels Schriften. Berlin 1910—19N,
Meyer ck Jessen. 1910—1911. Bd. 1—4. xxill,
379 T., 280 T., 123 S., VI, 317 2.

Ludwig Heuesi, Ludwig Tpeidel, Eine biogra
phische Würdigung. Ebenda 1910, 77 2.

Ludwig Speidel feiert eine Auferstehung, die
^, eigentlich mehr einer Wiedergeburt gleicht. Die
-Unsterblichkeit eines Tages hat er selbst stolz-

bescheiden jenen Blättern zugesprochen, die nach
schwerem Ringen oon seinem Schreibtisch hinaus-
flatterten in das ungeduldig harrende Wien, be
gierig aufgerafft und festgehalten wurden, bis ein

scharfer Windstoß der stürmischen Zeit si
e wegfegte

aus dem kurzen Gedächtnis der Zeitungsleser. Er
war der letzte, ihnen nachzueilen und sie einzu
sammeln, der einer abgestoßenen Arbeit feindlich
gegenüberstand. Treue Freundeshand hat nun die

Ernte geborgen, die er nie eingeheimst, ein rühriger
Verlag hat si

e

auf stattliche Wagen verladen, auf
denen si

e in die Nachwelt einziehen soll. Jetzt fragt
es sich: wird das Wort des Verfassers zur Wahr
heit? Gehören diese Schriften der Nachwelt? Ge

hören si
e dem Tage?

Es war ein äußerst glücklicher Gedanke, zuerst
dem Schriftsteller, nicht dem Kritiker das Wort zu
erteilen. Was er über Theater sagte, wendet sich
meist direkt an das wiener Publikum, seine Essais
reden zur Welt, auch wo si

e oon wiener Kunst
und Wesen handeln. So bringt der erste Teil,
„Persönlichkeiten", Charakteristiken oon Schrift
stellern und Künstlern, der zweite schildert „Wiener
Frauen" und Landschaften, der dritte, eine reizende
Weihnachtsgabe dieses Winters, vereint unter dem
Titel: „Heilige Zeiten" eine Reihe der Feuilletons,
die den Tag grüßen, an dem nach Speidels hübschem
Worte „der Wald uns ins Zimmer wächst". Haben
berufene Beurteiler, auch sein Biograph Heuesi,
seine Ställe in seinen literarischen und künstlerischen
Aufsätzen, nicht in seinen Iheaterrezensionen, ge

sehen, hier sind si
e

vereinigt und laden zu ruhiger
Betrachtung, wie si

e

Veröffentlichung in Tagcs-
blättern nicht vergönnt.
„Wir verhehlen uns nicht, daß dieser berühmte
Wiener in Deutschland kaum dem Namen nach
bekannt ist," sagt der Herausgeber Hugo Wittmann
in der Vorrede. Und dies bestätigte sich in vielen
norddeutschen Besprechungen der eisten Bände.
„Manch einer", schreibt ein berufener Richter, „wird
verwundert den Kopf schütteln: Ludwig Speidel?
Wer is

t das? Und die Frage is
t

wirklich nicht leicht
zu beontworien. . . . Die wiener Lolalgrütze soll
eine allgemeine deutsche Größe werden?"
Sie soll? Geben wir gleich die Antwort: Sie

ist es. Wenn anders die Gestalt einer vollen har
monischen Persönlichkeit, die für ihre Gedanken den
vollendetsten Ausdruck der Form gefunden und auf
mehr als eine Generation vorbildlich gewirkt hat,
auf Größe Anspruch machen darf.
Der erste Eindruck, den diese Bücher geben, is

t

Anmut. Anmut nicht im spielerischen Sinne, son
dern im Geiste feinster, antiker Ausgeglichenheit.

Jeder einzelne Aufsatz, er mag von Jakob Glimm
oder Echerer, oon Malart oder Leibl handeln, oom
Wienerwald oder von alteinden Mädchen «zählen,
er is

t

ein abgeschlossenes, rundes Bild, ein Kunst»
wert; jede Individualität is

t

durch eine ganz be
stimmte Individualität geschaut. Diese hatte ihre
natürlichen Grenzen: Sie hat einen im besten Sinne
weiblichen Zug, der ihre aufnehmende Empfänglich
keit, ihre Grazie, aber auch ihr ausgesprochenes
Lieben und Hassen, ihre Freude am Kleinen, die
gelegentlich zum Kleinlichen neigt, bedingt. Speidels
Beethoven sieht seinem Schubert allzu ähnlich, und
den Appenin krönt die Waite des hermannslogels.
Liteiatui, Kunst, Natui is

t

ihm ein stilles irdisches
Veignügen in seinem Gotte. Seine Heimat Schwa
ben, das luhigc lunsrpflegende München, das alte
vergnügliche Wien — das sind seine Lebensstationen,
die Heimat gab ihm Musik, Bananen Kunst, die
Donaustadt Theater. Daß ei eigene seelische Tiefe,
«leinte und eroberte Weisheit in die schönen Künste
trug, gibt seinen Betrachtungen den weiten Blick,
der vom einzelnen Menschen in die Menschheit schaut
und nach dei Bedeutung von Personen und Ereig-
nissen, von Worten und Sachen — diesen unfrei
jüngsten Wissenschaft so ftuchtbalen Terminus scheint
Speidel geplagt oder zum mindesten piägnant for-
mulieit zu haben ^ forscht, ihm wird selbst Bier und
Wein ein lünstleiischei Genuß, wo ei bedachtsam
schlürfend des Bodens denkt, dem der Tianl ent
stammt, die Freunde herbeiruft, die ihn teilten. In
seinen Ellursioncn in Sprache und Kulturgeschichte,
mag er auch humorvoll sich selbst bespötteln, steckt
ein Stück von einem tüchtigen Philologen, dem auch
die Vokabeln des Schmellerschen Wörterbuches hübsche
Dinge zu erzählen wissen. Und daß sein Ohr die
Stimmen des Waldes, den Jubel der aufsteigenden
Lerche, die Freuden und Sorgen der Kleinen ver
nimmt und in tlangreiche Worte kleidet, daß ei, ein
neuer Frauenlob, nicht müde wird, das Weib zu
feiern, die Mutter zu krönen, das gibt diesen Blät
tern den hinreißenden Heizenston eines Kindes, das
ein Poet, eines Poeten, der ein Kind ist. Fast «in
Dichter! Was er von einem seiner Schüler gesagt,
gilt für ihn selbst. Er lächelt freilich über die Zeit,
in der er so jung war, daß er sich für einen Dichter
hielt, und meint, ganz im Sinne Lessings: „Da ich
nicht gut fliegen kann, gehe ich gut bürgerlich zu
Fuße und schaffe mir einen Stab, auf den ich mich
stütze." Daß weise Selbsterkenntnis hier spricht, das
erweist sich klar in einigen Weihnachtsfeuilletons, die

freie novellistische Erfindung versuchen: da wird er
unsicher, ängstlich: er bringt in einem reizenden Ein
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gang zwei spielende Kinder; aber die weitere Ver
bindung ihres Ichicksalz mit dem Ringtheatcrbrand
und noch mehr die Beziehung auf« Weihnachtsfest

is
t

erzwungen - es mangeln die lebendigen Quellen,
um mit Lessing zu reden, es fehlt der „Trab".
Zum Stabe dienen ihm auch seine reichen Kennt

nisse, seine gewissenhafte Belesenheit. In einer un-
scheinbaren Wendung steckt oft der Ertralt einer
Neinen Bibliothek. Seine Zitate sind leine ab
gerissenen Blümchen vom Wegesiand. Von vcr-
steckten Plätzen sind si

e

hervorgeholt, diese Blüten
aus den Gärten Logaus, Hegels, Banles, Jean
Pauls, der schlesischenMystiker, selbst seinen Goethe
pflückt er sich oun unbekannten Winkeln. Stab is

t

ihm Musik und Kunst, ein Malerauge, ein Ton-

lünstlerohr läßt ihn Bildwerke bis in die kleinsten
technischen Details zerlegen, der Lerche Sang als

musikalisches Gebilde zergliedern. Alle Mittel der
Kunst, alle Gaben einer gütigen Natur sind auf
geboten — für ein Heines Feuilleton.
Der Gebieter des Feuilletons is

t

die Form. Die
äußere, die einen oft reichen Inhalt in einen un
erbittlich engen Rahmen zwängt, die innere, die «ine
Darstellung fordert, die Schönheit des Ausdrucks mit
Prägnanz, Tiefe mit Leichtigkeit verbinden muß.
Das französische Feuilleton, das über ein Nichts sechs
Spalten verplaudert, die, kaum behaglich durch
flogen, auch schon wieder vergessen sind, das hat
Speidel nicht geschrieben. Es is

t

ein durchaus deut

sches Geschöpf, das er geschaffen, und schon in seinem

so völlig nationalen Charakter liegt sein bleibender
Wert. Steht es in seiner Durchfeilung, seinem

wissenschaftlichen Ernst eigentlich über den Bedürf
nissen des Tages, so gibt ihm seine Aktualität, die
Gabe Gestalten der Vergangenheit, Ideen ferner
Jahrhunderte mit der Gegenwart zu verknüpfen, den
Stempel echt journalistischer Wesenheit. Man kann
sagen: Speidel war ein großer Journalist, weil er
mehr war als ein Journalist.
Es gibt Schriftsteller, bei denen der Gedanke

größer als die Form, andere, bei denen die Form
über dem Gedanken steht. Bei Speidel vollzieht
sich ein Ausgleich, doch aber is

t

es bei ihm die Form,
die seinen Gedanken ihre Kraft verleiht. Man kann
von ihm sagen, was sein heißgeliebter Schiller für
sich aufstellte: Er hatte nur über eine kleine Familie
von Begriffen zu verfügen, über diese aber schaltete
er als unumschränkter Gebieter. Gerade dadurch,
daß er sich nie über den Gegenstand, den er be
handelt, stellt, erscheint er unserer jungen Virtuosen
schule, die das Objekt, das si

e

beleuchten will, mit

ihrer Fackel in Brand steckt, arm, wo er nur sparsam,
schwach, wo er nur gut ist. „Cr deutet den Wienern
ihr Gefallen an ihrem Kunstwerk" heißt es da ein
mal nörgelnd. Ist nicht dies eine der Aufgaben der
Kritik, wie Speidel und sein Genosse Hanslick si

e

faßten? Ich brauche nicht dieser Meinung sein, das
berechtigt mich aber nicht, eine andere Lösung, wenn

si
e

ihr selbstgestecktes Ziel erreicht, zu unterschätzen.
Daß es ebensowenig große und kleine Dichter geben
könne wie Heine Riesen is

t

ein gewiß angreifbares
Aliom Tpeidelsi viel eher könnte man sagen, es
gebe leine großen und kleinen Kunstwerke. Und diese
Schriften lönnen den Beweis erbringen.
Die Form is

t

es, die hier den Inhalt gebiert,
die Notwendigkeit der Kürze schafft den prägnantesten
Ausdruck in größeren Vorwürfen und Charakte
ristiken, Neine Stoffe erhalten die erforderliche Aus
weitung im schmückenden Detail. Was er an Men

schen sucht wie an Landschaftsbildern, is
t

gleich be

zeichnend für seine Wesenheit : einfache, tapfere
deutsche Charaktere, verkannte Helden, an denen er

wie Lessing seine ,,Rettungen" vollziehen kann; gern
entdeckt er si

e

dort, wo si
e mit der Natur zusammen

hängen oder wo er si
e als echter Journalist mit

persönlichen Erinnerungen und Erlebnissen verbinden

kann. Und wo er, seßhaft bis zur Trägheit, sein
Auge behaglich ruhen ließ auf den sanften Vor
neigen der Alpen, dort is

t

er auch seinem Beethoven
und Schubert begegnet, und Leib! zu finden zieht er
in sein ländliches Versteck.
,,Es is

t

die männliche Kunst der Prosa, welche
die Seele des sterbenden Poeten in sich aufnahm,"
wie er einmal sagt. War die Form des Feuilletons
die Mutter, so is

t

der schriftstellerische Ausdruck der

Vater seiner Gedanken. Nie genug zu bewundern is
t

die herrliche Einfachheit, die Selbstverständlichkeit
des Vortrags, die das Produkt mühseligster, nie
selbstbefricdigter Arbeit bildet. Hier mag sich jeder
tief beugen vor einer Kunst, die wieder ganz Natur
geworden ist. Slelettesierten Sätzen abgeneigt, ver

schmäht er jede unübersichtliche Periode ; er belebt die
Rede sinnlich durch den intensiven Nachdruck, den er

auf das Zeitwort legt und namentlich durch die
strikte, fast gesetzmäßige Beobachtung des lessing-

schen Grundsatzes, Körper in Handlung umzusetzen.
Man lese nur die Schilderung von Fanny Elßlers
Fuß: „Der nicht kleine, ziemlich fleischige Fuß ruht
auf einem sicher gebauten Gewölbe, der Rist springt
rasch, ja zuletzt eilend zur Fessel hinauf. . . . Am
Fußgclenle und am Kniegelenke nimmt sich das
Bein zur stärksten Energie und zugleich zur höchsten
Grazie zusammen." Oder in Landschoftsbildern :

Die Ausläufer des Wienerwaldes „schwingen sich
in breiten Wellenbewegungen gegen die Donau hin
aus", der Wienerwald „stürzt sich in die Donau",
er „nimmt sich zu anmutigen Formen zusammen",
seine sanften Linien „klingen melodisch entgegen",
ein Haus „duckt sich" ins Grüne usw. Bilder und
Vergleiche erscheinen nirgends aufgeliebt, sondern
immer wie aufgeblüht. Die unendliche Ruhe und

Gelassenheit des Vortrags, die leine Nervosität lennt
und zuläßt, is

t

im besten Sinne unmodern. Alt
väterische Wendungen wie: „da wir auf dem Bahn
hof zu sein die Gepflogenheit haben" sind ebenso

vereinzelt wie die französische Konstrultion: „Im
Hause der Neuen Freien Presse hat sich eine Stille
gemacht." Es rauschen alle Quellen der deutschen
Sprache, wie sein schönes Wort über Jakob Grimm
sagt. Und sein Eigen is
t

die Gabe, die er Luther
zuspricht: „Er wußte, wenn er seine zugleich ge
schmeidige und starke Feder ansetzte, jeden Nedanlen

zu heben, jeden Ton zu treffen." Er gibt den großen
Reformatoren ihr leiniges Deutsch, Laube erscheint

in seiner Knorrigleit, Dingelstedt in seiner schmieg
samen Glätte, mit UHIand stimmt er in den Volks
ton, mit Andersen in den Kindcimärchenvoitiag ein,
Grimm und Schiller führen ihn auf die Höhe eine«
sittlichen Pathos, das auch den tapferen Hymnus auf
Börne durchllingt. Der weibliche Zug seines Wesens
geht hier bis zur Nachempfindimg, nie verliert er sich

in Nnchempfiüdelei, so wenig wie je seine Persönlich
keit das dargestellte Objekt zur Seite schiebt. Es is

t

die stilistische Form, die vielen Sätzen die Tiefe von
Offenbarungen leiht, si

e

zu Tchlagworten ausmeißelt.
Wer lönnte Aussprüche wieder vergessen wie: „Wo
zwei Deutsche beieinander sind, is

t

Schiller mitten
unter ihnen", „Das Schweige» war UHIands Muse",
wem steht Dingelstedt nicht als der „treue Diener
jedes Herrn" leibhaftig vor Augen? Sein Werl hat
Stil in jenem Sinne, den er selbst als Begriff fest
gestellt: „Stil haben heißt Gedanken haben und diese
Gedanken ihrer Natur gemäß ausdrücken, wozu im
Ausdrucke noch eine persönliche Anmut lommt, näm
lich wenn die Gedanlen in eigener Weise mit der

schreibenden Persönlichkeit zusammenhängen." In
den folgenden Bände» wird der Kritiker zu uns
reden; den Schriftsteller erhalte» wir hier und jedes
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Blatt zeigt uns, wie oiel wir aus ihm noch zu leinen
haben. Wir weiden immei wieder aus ihm schöpfen
und weiden immei wiedei fühlen wie Tpeibcl vor
Ialob Grimms lleinen Schriften: „Wer immer mit
reinem Einn und aufgeschlossener Empfänglichkeit an
die Leltüre dieses Buches herantritt, den wird «s
anziehen und festhalten. Hat er es gelesen, so wird
die Sehnsucht in ihm bleiben, zu dem Buche zurück-
zulehren und es wiedei und wieder zu lesen." Und
wir weiden das Wort nachsprechen, das der Heraus
geber der ,.Neuen Freien Presse", Moritz Veneditt,
ihm in seinem schönen, der Ausgabe vorangestellten
Nekrologe zugerufen : „Ein Herrscher, der die Grenze
der Form, des Ausdrucks und des Gedankens in der
deutschen Sprachlunst erwei
tert hat."
Welch unendlicher Vor

teil für das Andenken Spei-
tels es war, de» Schriftsteller
vor dem Kritilei wiedei auf
erstehen zu lassen, das wird

besonders klar, nun nach
längerer Pause den eisten diei
Bänden ein vieiter gefolgt
ist, der seine Charakteristiken
von Schauspielern bietet. Er
bereiter unleugbar eine kleine

Enttäuschung. Nicht als ob
all die gerühmten Schön
heiten, die unnachahmliche
Kunst der Form, die edle Ein

fachheit hier vielleicht fehlen
würden. Sie sind alle wieder
da — aber wir vermissen
zu oft die scharfe, prägnante
Kennzeichnung der künstleri

schen Individualitäten. Er
spricht über Darsteller wie

über Bücher, gern weit aus

holend, behaglich plaudernd.
Aber oft mutz uns das wirt

liche Bild eine hübsch erzählte
Anekdote ersetzen, nicht nur

seine Person flüchtet von

München nach Unterammei-
gau, auch der Kritiker ruht

Ludwig Epeidel

sich dort aus,

und an Stelle der Biographie Sonnenthals fetzt
er einen Brief des Schauspielers. Sein Malei-
auge schwelgt in Posen und Kleidungen einer Wolter,
in dem Händespiel eine« Saloini - aber wo es
an die Analyse seines Othello und Hamlet geht,
biegt er rasch ab: „Das Schöne in den Leistungen
kennt man ja ohnehin." Gerade diese Artikel sind
ganz aus einer bestimmten Gelegenheit heraus für
den Tag geschrieben und sehen selten über ihn hinaus.
Wenn wi, si

e

heute lesen, is
t

uns das, was wir
miterlebt, viel stärker in den Nahmen einer Zeit
und einer ganz bestimmten abgeschlossene» Per
sönlichkeit gestellt, und will uns nicht recht genüge»,
und, was sich jenseits unseres Erinnerns zugetragen,
ist zu wenig historisch erfaßt, um völlig zu be
friedigen. Die heutige Theaterkritik in ihren beste»

Vertretern is
t

über Speidel hinausgekommen ^ nicht
zum wenigsten mit der Waffe, die er ihr geschmiedel.
Das darf nicht vergessen weiden, wenn sich die

Freude an diesen Aufsätzen nicht s
o rein einstellen

will wie an den vorigen. Datz es an wahren Ka

binettstücken auch hier nicht fehlt, braucht kaum der

Erwähnung: die Serie von Artikeln über das mün-

chener Vesamtgastspiel, über Saiah Ner»hardt seien
besonders hervorgehoben. Hinreißend wirkt auch

hier wieder die hohe Auffassung des Theaters und

der Schauspieler, der das Individuum am aller

höchsten steht und die in der Technil der Meininger,

ob sich auch das Urteil nach wiederholtem Studium
mildert, doch nur eine einseitige, wenn auch in ihrer
Einseitigkeit bedeutende Erscheinung sieht. Der

echteste Speidel lehrt wieder in manchen Schlag-
woiten, die uns aus flühei Jugend hei noch im

Ohr klingen, in der wohloersteckten Bildung, die sich
geradezu verblüffend gelegentlich in einem Zitate,
wie aus de»! völlig vergessenen Nosentranz, das
die Freude der Deutschen am Tranke rechtfertigen

mutz, kundgibt. So wird das Bild, das die ersten
Bände lieferten, wesentlich ergänzt und auch be
richtigt.
Der ganze Mensch tritt uns aus den Schrifie»

Ludwig Speidcls greifbar entgegen. Es ist fall ein
kleiner Kommentar, den uns
las aus persönlichsten Erinne
rungen geschöpfte Lebensbild
Lutwig Hcoesis gibt. Ur
sprünglich in Beltelheims Bio
graphischem Jahrbuch erschie
nen, is

t

es ohne Verände-

lungcn, die dei plötzliche Tod
des Veifasseis nicht zulietz,
als Tupsilement i» gleich«
Ausstattung den Schriften
beigefügt worden. Die Gabe
echter Freundschaft, die die
beiden so verwandte» und doch

so entgegengesetzten Männer
durch Jahrzehnte vereinigte.
Der eine die seßhafteste, der
andere die wanderlustigste
Natur; der eine konservativ
oft bis zur Starrheit, der
andere modern und anregbar
bis zur Eizenlrizüät und
Kritiklosigkeit; Speidel, von
keuschester Einfachheit des
Ausdrucks, Hevesi der Vir
tuose eincl spiudelndcn kitzeln
den Woitlunst. Dei Ungar
ein reicher Verschwender, der

Schwabe ein wohlhabender
Sparmeister. Ei» kleiner
Zug bezeichnet die beiden

Menschen: Hevesi war imstande, über denselben
Stoff an einem Tage vier bis fünf ganz verschiedene
Artikel zu schreiben. Das war für Epeidel völlig
unfaßbar i seine Urteile sind so fest formuliert, daß
er, wo er auf eine Person zurückkommt, dieselben
Wendungen wie Jahre früher für si

e verwendet.
Man sehe z. B. über Baueinfeld Bd. 1 S. 284 und
Bd. 2 E. 74. Darin aber gleicht Hevesi Epeidel,
daß er, eine viel schärfere Individualität, doch bei
Bewahrung seiner Originalität eine fremde Natur
völlig aufnehmen und wiedergeben kann; ja, mit
seiner Etillunst nimmt er in der Darstellung viel
mehr vom Gegenstand, den er behandelt, an als
Speidel. Das zeigt sich gerade hier, wo der Ton
ungewöhnlich behaglich wirb, nicht auf Vergleich«
und Anspielungen Jagd macht. Vor allem is

t

es
die Herzenswärmc, die das Neine Buch zum würdigen

Genossen der „Schiiften" macht.

Echo der Zeitungen
Freie Voltsbühnen

liber die Entwicklung und die Ziele der

freien Voltsbühnen, die seiner eigenen Tätig
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leit so Gutes und Ersprießliches verdanken, Iaht
sich Joseph Ettlinger (Franlf. Ztg. 300) ver
nehmen. Er kennzeichnet Bruno Wille alz den
,,Vater" des Voltsbühnengedanlens. Wille brachte
zweierlei Neues. Er wählte den Sonntagnachmittag
als Vorstellungszeit, er bestand darauf, daß die
Billetts ausgelost würden. Ettlinger schildert, wie
der Verein „Freie Volksbühne" gegründet wurde,
wie (Herbst 1890) die erste Aufführung mit Ibsens
„Stützen der Gesellschaft" stattfand. Er geht
sodann auf die Gründe ein, die eine Spaltung des
Vereins in die „Freie Volksbühne" und die „Neue
Freie Volksbühne" verursachten und rechtfertigten,
und kommt dann auf das Aufblühen der „Neuen
Freien Volksbühne zu sprechen: „Während die

.Freie Volksbühne' unter dem «chuh und der Förde
rung der Partei stark heranwuchs und nach etwa
einem Jahrzehnt das erste Zehntausend überschritt,
führte die .Neue Freie Volksbühne' bei kärglichen
Finanzen lange Zeit ein ziemlich bescheidenes Da
sein, und nur die Opferwilligteit und Kunstbegeiste-
rung ihres alten Mitgliedeistammes half ihr über

allerhand Krisen hinweg. Dann allerdings trat
ei» starker Umschwung ein, und während die .Freie
Volksbühne' ihren Mitgliederbestand nur langsam
weiterverstärlen konnte — si

e

zählt heute 18 NW
Angehörige — , begann für ihre jüngere Schwester
von etwa 1903 an eine Ära des rapiden Wachs
tums, di« ein Anschwellen des Mitgliederbestandes
von beiläufig 2000 auf heute rund 50000 Köpfe
mit sich brachte. Veranlassung dazu hatte in erster
Linie der Umstand gegeben, daß die Vereinsleitung
von den bis dahin üblichen Vorstellungen in eigener

Regie Abstand nahm und dazu überging, durch Ver
träge mit den namhaften berliner Bühnen — zu
erst den von Reinhardt geleiteten - dem Verein
die Vorstellungen dieser Theater direkt zugänglich
zu machen. Das heißt, es wurden allmählich mit
den meisten großen Theatern Pachtverträge ge
schlossen, wonach an sämtlichen Sonn- und Feier-
tagnachmittagen des Jahres nur für die Mitglieder
der .Neuen Freien Volksbühne' Vorstellungen statt
finden. Dadurch war die .Neue Freie Volksbühne'
bald in der Lage, ihren Mitgliedern ein so ab

wechslungsreiches Repertoire zu bieten, daß der An
drang immer stärker wurde und der Verein allmäh
lich die Errichtung eines eigenen ständigen Theaters
ins Auge fassen konnte. Als Vorstufe und Über
gang dazu pachtete er vor Jahresfrist das einst
von Wolzogen erbaute Theater in der Küpenicker
Straße, ließ das Haus zweckmäßig renovieren, enga
gierte einen künstlerischen Leiter und ein eigenes
Personal und laßt seither in diesem .Neuen Volls-
theater' allabendlich für seine Mitglieder die vom

künstlerischen Ausschuß bestimmten Stücke spielen.

Dieses dem übrigen Publikum nicht zugängliche

Theater is
t

ein Unikum seiner Art: es gibt leinen
Kassenverkauf, denn die Vorstellungen finden nur
für die Mitglieder statt; es gibt leine Repertoire-
sorgen, denn der Spielplan wird schon vor Beginn
der Spielzeit für das ganze Jahr auf jeden ein
zelnen Tag festgelegt; es gibt nur .ausverkaufte'
Häuser, denn an jedem Abend is

t

eine andere von
den cli. 60 Mitgliederabteilungen des Vereins im
Theater. Jedes Mitglied kommt also sechsmal jähr
lich ins Neue Vollstheater und weitere sechsmal
an de» Sonntagnachmittagen in eines der anderen
vom Verein gepachteten Theater. Garderobe und
Zettel sind frei, der Miigliedeibeitrag beträgt 1 M.
für die Vorstellung, dazu kommen 10 Pf. Zuschlag
für den Baufonds des Vereins, der die Erbau
ung eines eigenen großen Vollslunsthauses ermög
lichen soll und der heute, zwei Jahre nach seiner
Errichtung, bereits über 400000 M. umfaßt, teils

Zwangsbeiträge, teils Spareinlagen der Mitglieder.
Man hofft nach dem jetzigen Stand der Dinge,
das eigene große Haus, das 2000 Personen fassen
soll, in zwei Jahren eröffnen zu können."
Wir haben dem nichts hinzuzufügen, als daß

es zum großen Teil Ettlingers eigenes organisa
torisches Talent und die Sicherheit seines Geschmacks
und Urteils war, die solchen Erfolg herbeiführte
und befestigte.

Lebensformen
„Lebensformen" heißt ein neues Buch von
W. Fred (Georg Müller, München). Hugo o. Hof-
mannsthal knüpft daran an (Tag 258>, um
daizutun, was die „Lebensformen" für den Tages-
schiiftsteller bedeuten: „Lebensformen sind es recht
eigentlich, womit der Tagesschriftstellei zu tun hat.
Aber es gehört ein ausgebildeter Weltsinn dazu,
ihrer alleiort gewahr zu weiden, sich zu ihnen in
ein richtiges Verhältnis zu setzen, und nirgend is

t

ein ausgebildeter Weltsinn seltener als unter deut
schen Schriftstellern.
Mit Begriffen zu hantieren, hier das Zeillüftete

noch mehr zu zeillüften, wird jeder in seiner Weise
sich bereitfinden; aber von dem Weltverstand Ge

brauch zu machen, der so in. den realeren Sphären
des Lebens vorausgesetzt wird, das is

t

unter den

Schreibenden nicht des Hundertsten Sache, und

Formen weiden abschätzig beurteilt, wo jeder für
sich in die Tiefe zu bohren, ins Grenzenlose zu
haspeln sich alleinig berufen fühlt.
Und doch is

t

in diesem Umsetzen des Welt-
veistandesmäßigen das Um und Auf der höheren
journalistischen Betätigung zu erlennen. Hier is

t

der

Journalist in seinem eigentlichen Felde; hier is
t

er,
was er ist, und sondert sich reinlich vom Essaiisten,
vom populären Wissenschaftler und vom philo
sophisch-ästhetischen Dilettanten. Eine beträchtliche
Bildung, und die nicht nach der Studierlampe riecht;
einen geübten und soliden Blick für die W«It-
verhältnisse; einen wahren Weltsinn, weder eng
herzig noch gesinnungslos: diese drei stellt er in
den Dienst der rechten >-ache, wenn er für seine
Mission ansieht, den Anschluß des Alltäglichen,
empirisch Gegebenen an das Bleibende, Geistige,

Wesentliche zu vermitteln."

Julius Stettenheim
hat am 2

. Nov. seinen 80. Geburtstag gefeiert,
und die treuen Genossen deutscher Publizistik haben
ihm den Tag zu einem festlichen gemacht. Man
hat ihm Feuilletons zu Haufe» aufgebaut. Paul
Echlenthei (Berl. Tagebl. 558) rühmt ihn als ge
wiegten Stilisten: „So ist denn Wippchens Nähr»
unter Julius Stettenheim nicht nur ein Freuden»
spender der Menschheit, sonder» in allem Ernst ein

durchaus nicht zu unterschätzender Erzieher seiner
journalistischen Nerufsgenossen geworden. Wie
jedem wahren .Schriftsteller' (mir gefällt das Wort
auch nicht, aber ich weiß lein besseres) is

t

ihm
die Sprache ein Instrument, und da er ein durch
triebener Schalt ist, so spielt er auf verdrehten, ver
knüpften, verstellten Saiten und wird so ein be

wußter Schriftverstellcr. Dabei geht er den, psy
chologischen Probleme nach, wie unsere gute, klare,
bildhafte Muttersprache in einem konfusen Hirn
zum Hereneinmaleins weiden kann. Stettenheim
findet den Sinn des Unsinns, den Espiit dei Albern
heit, den Witz des Aberwitzes." Alfred Kwai geht
(Voss. Ztg. 548) derselben Beobachtung nach und
vertieft si

e

zu einem Persönlichleiismeilmal :

„Stettenheim« heitere Worttunst ist mit Recht oft
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gepriesen worden, si
e

is
t

schiel unvergleichlich im

Aufspüren versteckter Beziehungen, durch die di«

Gegensätze römisch gegaltet werden. Der Meister
grotesken Stils dringt spielend in das feinste Ge

füge der Tpiach« ein, um ein Goldäderchen des

Witzes bloßzulegen, folgt oeiboigenen Quellenläufen,
um eine reizende Wendung ans Licht zu bringen.

Tausend« von Aphorismen und Etacheloersen, di«
populär geworden sind, bezeugen diese Virtuosi«
tot. Aber der Reiz dieser kleinen Köstlichkeiten
liegt nicht allein in ihrer Schmacthaftigleit und

Pilanterie, sondern vor allem in dem Nachgeschmack,

den si
e zurücklassen, in der Empfindung, dafz man

mit einei Nugen, feinen, liebenswerten Natur in
geistige Berührung gekommen ist. Das adelt die
.Schnoddrigleit' zur vornehmen Gelassenheit, das

erhebt die Freud« am Witz zur Freude am Men»

scheu." Und ganz das nämliche schwebt Felii
Philippi vor, wenn er (Nörsencourier 2. 11.)
schreibt: „Im Gegensatz zu manchem Witzbold,
der seine Feder in ätzend« Lauge taucht und auf
Kosten seiner Mitmenschen lebt, hat Stettenheims

Witz nie jemanden getränkt oder gar verletzt: er

hat seine Gegner geneckt, er hat ihnen wohl hier
und da auch ein biszchen das Fell gezaust und die
Haut geritzt, aber die Wunden, die sein Witz schlug,
waren nur Fleischwunden und niemals Seelen-

wunden. Er hat seinen journalistischen Talt nie»
Mals verleugnet, er hat stets ein untrügliches Fein
gefühl für die Grenzen des Erlaubten besessen
und zeitlebens hat ei seine spitze Fedei von seinem
guten Heizen führen lassen." Vgl. auch Eugen Zabel
(«ün-.gsd. Allg. Ztg. 515», Egon Ritter (Hamb.
Nachr. 512 u. Leipz. N. Nachi. 304». A. o.Mind-
szent (Tag. Unterh.-Beil. 1

.

11.»; Fianlf. Ztg. 304;
Deutsche Nachi. 259; Hämo. Corresp. 559; Mannh.
Ztg. 510; Hamb. Fremdenbl. 257. — Julius
Stettenheim selbst gab zur festlichen Gelegenheit

„Ein paar Rückblicke", in denen er persönlicher Be
gegnungen mit Geibel, Gutzkow, Auerbach gedachte.

<N. Tagb!.. Stuttg., Unterh.-Beil. 25b u. a. O.»
Uns aber klingen die Verse nach, die Julius Rodcn-
berg ihm schrieb:

Der in der Jugend nmnterm Kreise
Der flöhliche Genoss' ein!! war,
Der bringi Dir heul, der Gleis dem Greise,
Mit dem er auf der Lebens«!!«
2>e!s Tchrül hie», seinen Glückwunsch dai!

Zui deutschen Liteiatui
An Johannes Tecunbus (geb. IN. Nov. 1511»,

den neulateinischen Dichtei und Veifasser des Buchs
dei Küsse, den man in weiterem Sinne in das Be

reich der älteren deutschen Literaturgeschichte ein»

beziehen daif, an ihn, den Goethe schätzte, erinnert
ein Aufsatz von Franz Friedrich Leilschuh (Beil.
Tagebl., Zeitgeist 45». Sein interessanter Lebens
gang wird von Leitschuh mit dankenswerter Aus

führlichkeit geschildert.

Hans Michel Moscherosch «geb. 5
.

März 1601»
gilt ein Aufsatz von Ottolar Staus o. d

.

March
(Deutsche Welt, Beil. d. Deutschen Ztg. 6». Sein

Deutschtum und seine Chaialterreinheit weiden in

erster Linie betont. Über Friedrich Spee, den Dich
ter der „Trutznachtigall" (1591 -1635» schreibt Jos.
Votzen (Köln. Volksztg.. Uit. Beil. 43». Die beiden
literargeschichtlichen Probleme: unter welch?» Ein

flüssen die „Trutznachtigall" entstanden und wie
es sich um die metrische Form der Gedichte ver
hält, weiden von Götzen eingehend erörtert.

„Schiller und Goethe -^ Brutus und Cäsar"
lautet der Titel eines Aufsatzes von Hans Schmidt-

Kestner, einem Urenkel von Lotte Kestner (Voss.
Ztg., Eonntagsbeil. 45». Die sehr verschieben« Auf»
fassung beider Dichtei von der Brutusgestalt und
der Ermordung Cäsar« wird darin interessant genug
beleuchtet.

^ Über den „Urmeister" läßt sich nun»
mehr auch Karl Strecker (Tägl. Rundsch., Unterh.»
Beil. 256) vernehmen. Er erinnert noch einmal an
die Art, wie die Handschrift zutage trat und betont
die mancherlei Vorzüge, die si

e vor der späteren
Fassung auszeichnen, wenn auch er die Schluhredal-
tion des Werkes als Kunstwerk im ganzen höher
bewertet. Mit dem Friedeiilen>Pioblem beschäftigen
sich zwei Aufsätze auf Grund des Buchs von Adolf
Metz <C. H. «eck. München». Aber während Artur
Brausewetter (Tägl. Rundschau. Unterh.-Beil. 25?»
m den Versuchen, dem Wiillichleitsoeihältnis
Goethes zu Friederike nachzuspüren, nur ,,Irrw«g«
der Literaturgeschichte" sieht, erkennt Benno Diede»
rich (Zeitschr. f. Wissenich. usw.. Beil. d

.

Hamb.
Nachr. 45» doch zum mindesten die Ehrlichkeit der

Metz entgegenstehenden llb«iz«ugung Eduard Engels
an. Über Goethes Verhältnis zur Tonkunst lätzt
sich Paul Miltmann <«resl. Ztg. 751» im An»
schlus; an Wilhelm Budes Buch „Die Tonkunst
in Goethes Leben" <E. 2. Mittler, Berlin) ver
nehmen. — Hölderlins Bild zeichnet Will Scheller
(Franks. Ztg. 29?» Friedrich Gundolf nach: das
Kraftvolle in Hölderlins Wesen wird dabei hervor»
gehoben.

„Eine Lücke in Heinrich v. Kleists .Familie
Tchroffenstein' erörtert Eduard v. Tempeltey (Voss.
Ztg., Sonntagsbeil. 44). Er weist auf die Tatsache
hin, daß in der Iugendschrift des Superintendenten
Dr. Spieler „Die glücklichen Kinder", in der der

Inhalt des lleistschen Dramas wiedererzählt ist,
eine — an sich freilich ziemlich belanglose — Lücke
sich ergänzt findet; was auf mündlicher Tradition
beruhen mag. Über Kleist und die Frauen bietet
Rudolf Rettn «Blätter f. Belehrung usw.. Beil. d

.

Leipz. N. Nachr. 44) einige Ausführungen. Kleist«
Literatur, darunter die Neuausgabe der Kleist»
biographie von Otto Brahm (Egon Fleische! K Co.)
bespricht Karl Strecker (Tägl. Rundsch,, Unterh.»
Bcil. 260, 261). Er nennt «rahms Buch „eines
der besten seiner Art".
Zwei Frankfurtern, die beide in ihrer Art in die

Literatur eingriffen, Alons Clemens (Goldschmidt),
dem Nachdichtei des „Tempels der Natur", und
Heribert Rau, dem Verfasser des „Evangeliums
der Natur", gilt ein Aufsatz von Georg Bieden-
lapp (Franks. Ztg. 298). Der berühmtere Frank
furter, Wilhelm Jordan, wird von Paul Wittlo
(Königsb. Hartungsche Ztg. 502) in seinem Ver
hältnis zu Franz Liszt dargestellt.
Das neue Buch von Walter Köhler (Eugen

Diederich«, Jena) gibt zu einem gleichnamigen Auf»
satz „Conr. Ferd. Meyer als religiöser Charakter"
(Rhein.-Westf. Ztg. 1213) Anlas;, in dem der un
genannte Verfasser die Resultate der löhlerschen
Schrift anerkennt. Die Neuausgabe der Lilien-
cronschen Werke (Schuster und Loeffler) gibt
Walter v. Molo (Voss. Ztg. 531) Anlatz, auch
über Liliencron selbst das Wort zu ergreifen. Aus
züge aus Briefen Helene v. Racowitzas bietet
Johannes Kirchner (Beil. Tagebl., Zeitgeist 44).
Ein Nekrolog über Wilhelm Dilthey (N. Zur.
Ztg. 306, 307) wird der Bedeutung des Philo
sophen in schöner Weise gerecht, während sein«
literarischen Vorzüge nur eben gestreift weiden.

Zum Schaffen der Lebenden

Persönlichkeiten: „Kein Zug in der Charak
teristik Heinrich Manns ist so wesentlich wie seine
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Belühiung mit dem Ästhetentum, davon ihn nui
die Tatsache trennt

— .nur' is
t

allerdings hier der
reinste Hohn — : daß ei ein Dichter ist." Mit diesen
Worten präzisiert Benno Rüttenauer seine eingehend:
Charakteristik von Heinrich Mann (Propyläen, Neil,

d
.

Münch. Itg. 4). Er geht auf den Kampf ein,
den Mann in seinem Wert gegen den Bürger führt,
und meist nach, wie ihm die Kunst und die große

Leidenschaft zu Sternen werden, nach denen er

sein Weltbild orientiert. Rüttenauer legt besonderen
Nachdruck auf Manns seltene stilistische Fähigleiten
und meint: ,,Iu einem wesentlichen Teil aber geht
dieser Zauber oon der Sprache des Dichters aus.

Durch si
e allein hat Heinrich Wann da« Anrecht

auf einen literarischen Ruhm erste» Ranges. Kein
anderer nach Nietzsche hat aus unserer Sprach« in

Klang und Farbe und Bilderschönheit soviel heraus
zulocken gewußt wie Heinrich Mann."
Ein sympathisches Bild von Clara Viebigs

künstlerischer Persönlichkeit entwirft W. Lennemann
(Erzähler, Unterh.-Neil. d

.

Bad. General-Anz. 124).
Lennemann verschweigt durchaus nicht, was ihn in

Einzelheiten innerlich von Clara Viebigs Kunst
trennt, aber er bekennt auch: „Wo si

e

Menschen
massen und Menschenllassen lebendig zur Gestaltung
bringt, daß wir ihren geheimen Wünschen und Hoff
nungen, ihren Schmerzen und Qualen lauschen
können, wo si

e Einzelzüge und Einzeliegungen zu
einer Gesamterscheinung zusammenfaßt, wo si

e die

Volisseele, vom Rhythmus einheitlicher Kräfte durch
pulst, symbolisch, wuchtig und riesenhaft vor uns
erstehen läßt, wo si

e

Jammer und Elend mit dem
Hauche einer erhebenden Kunst und alles Trostlos«
und Graue mit dem Schimmer echter Poesie verklärt,
wo si

e das unbewußt Göttliche, das jenseits alles
Guten und Bösen Liegende hervorholt und end
lose, weite und beruhigende Perspektiven eröffnet,
wo si

e

Himmel und Erde verbindet und unsichtbare
Brücken baut, wo sie die Enge und Weite der

Landschaft gleich glücklich und sicher umfaßt und

von unsichtbaren Gewalten durchfluten läßt: da

is
t

ihre Kunst zu Hause, da is
t

si
e

unumstrittene
Meisterin."
Ein Aufsatz von Ernst Lotz (Zeitfr.. Montags

beilage d
.

Deutschen Tagesztg. 43) sucht Norries
Frhrn. v. Münchhausen in weiteren Kreisen be
kannt zu machen. Es heißt da: „Weite Gebiete um
faßt des Dichters Blick. Aus dem Zauberlande
Indiens nimmt er seine Vorwürfe, Deutschlands
Sagen und Märchen, Griechenlands Geschichte gibt
ihm Lieder. Aber mit eigener Lieb« umfaßt er
Israels Heldenzeit. >->auls Taten und Untergang
besingt er in stolzen Weisen, aber auch dem Zio-
nistenfühier widmet er freundschaftlichen Zuspruch
und die russischen Judenverfolgungen regen ihn zu
empfindsamem Lied« an. Was Wunder, wenn
deutschgesinnte Mäimer ihm den herben Vorwurf
nicht ersparen, baß er mit den Juden allzusehr
liebäugele. Und ich muß gestehen, auch mir fällt
es schwer, diese Neigung mit dem stolzen fahrenden
Ritter zu vereinen. Aber schließlich is

t

das nur
wie ein Schattenhauch im Sonnenschein. Denn viel

gestaltig is
t

unseres Dichters Schaffen, voll Klang
und Reiz seine Dichtung. Wie eine süße Weise
klingt es uns aus manchen Liedern entgegen. Aber,
was erst der Prüfstein is

t

für eines Dichters Echtheit:
In allerlei Lagen des Lebens, in trüben und heite
ren Stunden, lassen seine Lieder verwandte Saiten

in uns mitschwingen, heben unsere Dumpfheit, lindern
unseren Schmerz."
Dietrich Speckmanns Eigenart wird (Rcichsbote

2
.

11.) liebevoll gewürdigt als die eines Mannes,
der zu den Stillen im Lande spricht. Vor allem
aber wird auf die tiefen Zusammenhänge zwischen

Speckmanns Eizählungskunst und dem Boden seiner
Heimat hingewiesen. Speckniann (geb. 1872) war
längere Zeit in der Lüneburger H«ide Pfarrer und

hat sich jetzt aus seinem Amt zurückgezogen, um
ganz seiner Kunst zu leben.

— Einen Besuch b«i
Herbert Eulenberg schildert Kurt Wolff (Bresl.
Ztg. 760). Interessante Mitteilungen über die
Familie Vollmüller finden sich im Heilbrunner
Unterh.-BIatt. Beil. d

.

Neckar-Ztg. 129.

Neuerschienene Bücher. Eine sehr «ingehende
Analyse von Halbes Roman ,,Die Tat des Diet
rich Stobäus' gibt Julius Hart (Tag 257). —

Rudolf Herzogs Roman „Die Burgkinder" (Cutta)
wird (Stllatsb.-Ztg. 257) als „groß angelegt und
voll edlen Inhalts" bezeichnet. Über Caesar
Flaischlens „Iost Seyfried" (Fleische! K Co.)
wird von I. Despois-Gennerich (Ztg. f. Lit. usw.,
Beil. d. Hamb. Corresp. 22) nach eingehender Ana
lyse abschließend geurteilt: „Es is

t

der Geist eines

Emerson, eines Carlyle, die Verkündigung eines
Rustin, eines gereiften Maeterlinck, vielleicht eines

Nietzsche in geklärter Quintessenz seines besten

Wollenst aber in selbsteigener Kraft der Ein
gebung und des poetische» Wortes, gleichsam Fleisch
und Blut geworden in den Händen eines Dichters,
der seine Kunst und sein Schicksal daran gestaltete."
— Dem Roman oon Julius o. Gans-Ludassy
„Die heilige Schlange" (Georg Müller, München)
werden oon Mai Foges (N. Wiener Journal 6473)
bei zahlreichen Einwendungen „unleugbare Schön
heiten" zuerkannt. Friedlich Werner van Oesterens
Roman „Ein junger Mann von Welt" (Egon
Fleische! H Co.) wird (Berner Bund, Sonntagsbl.
45) als ein Buch „feiner, meisterlicher Kunst" ge
würdigt. Ebenda (Nr. 44) wird Ernst Zahns
neuer Roman „Di« Frauen von Tannö" (Deutsche
Verlllgsanstalt) das bedeutendste seiner Bücher ge
nannt. „Die Sprache Zahns is

t

uns nie reicher,
oolllommener vorgekommen." Dagegen heißt es

<N. Zur. Ztg. 304) abschließend über denselben
Roman: „Die ganze Handlung des Romans ist
mit Ernst Zahns bekannter Kraft plastischer Ge
staltung dargestellt. Aber die größte Meisterschaft
der äußeren Technik vermag nicht über die inner«

Schwäche des Kunstwerkes hinwegzutäuschen, die

psychologische Unwahrheit, die bloße Mache, die da
von herrührt, daß der Dichter von außen an seinen
Stoff herangetreten und außen geblieben ist." —
Eine starte dichterische Persönlichkeit rühmt Lud
wig Schröder (Künigsb. Hartungsche Ztg., Sonn
tagsbeilage 497) Nanny Lambrecht, eine Fülle
scharf umrissener Menschenkinder, hinreißende Wucht
des Geschehens und Vollgehalt an tiefen und schönen
Gedanken ihrem neuen Roman „Die Suchenden"
(F. Fontane & Co.) nach. -^ „Auf der Wegwacht",
der neue Roman oon Emil Ertl <L. Siaackmann)
wird (N. Fr. Presse. Wien, 16943) sehr warm
anerkannt. — Gabriele Reuter gibt (Tag 261) eine
eingehende Analyse von Franz Servaes' „Im
Knospendrang" (Ernst Rowohlt, Leipzig) und meint :

„Servaes gibt uns recht eigentlich de» deutschen
bürgerlichen Roman wieder, der lange in Mißkredit
gekommen war. Gibt ih» gefüllt mit neuem Blut
und kräftigerem Eegenwartsleben." — Ein Buch,
nicht aus der Bücherei, sondern unmittelbarer Lebens
erfahrung nennt Moritz Recker <N. Wiener Abendbl.
278) Erwin Rosens „Der deutsche Lausbub in
Amerika" (Rob. Lutz, Stuttg.).
Albert Soergels „Dichtung und Dichter der
Zeit" (R. Voigtländer, Leipz.) wird oon Mai
Kretzei (Lit. Rundsch. d

.

Leipz. N. Nachr. 14) arg
bloßgestellt. Kretzei schreibt: „Wo ma« ein Ein
gehen auf die Absichte» des Dichters erwartet,
bekommt »ran die öde Inhaltsangabe seiner Werte
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aufgetischt. Das geschieht fast chronologisch, ser
viert wie nach Gängen einer Speisenturte. Und
statt der eigenen Meinung über ein Werl weiden,
wie z. V. bei Sudermann, die bushaften Kritiken
anderer eingeflochten, um die »Objektivität' zu zeigen.

Herr Soergel vergißt dabei ganz, dasz man sich diese
Objektivität aus der Lektüre und dem Anschauen
der Weile selbst schaffen soll. Mit dieser Kenntnis
nahme aus eigener Anschauung scheint es aber bei

Herrn Soergel sehr schlecht bestellt zu sein, obwohl
er sein Vuch ,Eine Schilderung der deutschen Litera
tur der letzten Jahrzehnte' nennt." — Über Niuhms
Kleistbiogruphie (Fleische! 6 Co.) urteilt Moritz
Necker (N. Wiener Tagbl. 292»: „Das Persönlich»
leitsbild arbeitet Brahm mit innigem Verständnis
heraus i die Analysen der Dramen und Novellen
mit ihren feinen Bemerkungen über Kleists Tech
nil sind musterhaft. Und wenn er auch im ganzen
etwas spröde und lieber nüchtern als enthusiastisch
erzählt, so fesselt er uns dennoch bis ans Ende."

Zur ausländischen Literatur
Der antiken Literatur und den Neuerscheinungen

dazu gilt ein Aufsatz der Wiener Arbeiter-Ztg. (293).
Ilse Vogelstein gibt (Franks. Ztg. 299) ein

Lebensbild von Christine von Pisa (geb. um 1364).
Christine hat das Wort geprägt: ,,Ehret in jeder
Frau eure eigene Mutter"; Proben ihrer Dich
tungen, die mitgeteilt werden, haben noch in der

Übersetzung lieblichen Klang bewahrt. Die
„Tuiandot"°Aufführung des Deutschen Theaters
gibt Paul Schlenlher (Beil. Tagebl. 551) Anlah.
über die Schicksale der „Turandot" zu leden, wäh
rend Karl Fr. Nowak (Leipz. N. Nachr. 301) vom
„Alten Gozzi" erzählt.
Proben aus der französischen Lyiil des 15. und

16. Jahrhunderts weiden in deutscher Übertragung
(Heilbi. Unteihaltungsbl., «eil. d. Neckai-Ztg. 12?)
mitgeteilt. — Balzacs .penzeeü. 5ujet5, fr2ss>
ment5" <A. Nlaizot, Paris) würdigt Felil Vogt
(Franks. Ztg. 299). Rüttcnauers Übersetzung der
Pontes äwigtiquez- (Insel-Verlag, Leipzig) wird
von Edith v. Törey (Pester Lloyd 251) anerkennend
besprochen: ,,Nüttenauer is

t

eine Vollnatur. Cr
konnte wohl nicht anders, als ein gutes Teil seines
eigenen, ganz persönlichen Stils und seines Kraft-
Überschusses in die Übersetzung hineinzutragen."

—
Eine liebevolle Analyse von Nostands „Cyrano
v. Bergerac" gibt Richard Hamel (Oldend. Nachr.
294). ^ Einen gehaltvollen Essai über Emile Ver-
haeren schreibt Hans Franck (Zeitschr. f. Wissen sch.
usw., Beil. d

.

Hamb. Nachr. 44).
Das Shalespeare-Bacon-Problem wird von

Th. Mühe (Ztg. f. Lit., Beil. d
.

Hamb. Curresp. 22)
mit gutem Humor abgehandelt. Sil Vara zeichnet
auf Grund der Biographie von Henderson (Vurst u.
Blaclelt, London) ein Lebensbild Vernarb 2huws
<N. Fr. Presse, Wien, 16947), das auch dem
Kenner Neues bietet.

Ioh. V. Jensens „Gletscher" <S. Fischer)
wird von Robert Fäsi (N. Zur. Ztg. 30?) als eine
weittragende künstlerische Tat gefeiert. Emil Rus-
mussens in Tunis spielender Roman ,,Sultana"
wird von Paul Wertheimer <N. Fi. Presse, Wien,
16950) gewürdigt.

Zu Tolstoi-Studien von Arthur Luther wird
(St. Petersb. Ztg., Montagsbl. 413) ein Brief
von Tolstoi an eine polnische Dame geboten.

„Der Zcitungsstil." Von Eduard Engel (Er
furter Allg. Anz. 296).
„Vom Schillermuseum in Malbuch." Von Otto
Günther (Schwab. Merkur, Schwab. Chronik 499).

„Wie Mai Reinhardt arbeitet." Von Julius
Krott (Tagespost, Graz. 306).
„Ideale und Irrtümer der Moderne." Von
A. Schröder (Leipz. N. Nachr. 302).
„Folm des deutschen Drumus." Von Ernst
Wuchlcr (lug 254).

EchoöerZeitsckiftm
Nw Alnon <V«"> VI. l

. Gottfried Keller«^lr ^lprn. Legenden sind schon früh, in den
fünfziger Jahren, entstanden. Sie waren ursprüng
lich für den Galatea-Zyllus geplant, aus dem si

e

der Dichter später ablöste, um sie dem Göschenschen
Verlag für ein besondere« Bündchen anzubieten.
„Auf Goldgrund" wollte er das Büchlein taufen:
diesem Titel, der so gut zu dem Inhalt stimmt, hat
er auf kleinliche Bedenken Friedrich Theodor Vischers
hin entsagt. In einem Essai über die Legenden
spricht Jonas Fränlel auch über ihre Entstehung.
„Wie bei den zürcher Novellen, so hat auch hier
literarische Anregung ein dichterische« Wert hervor
gebracht. Die , Legenden' von Ludwig Theoboul
Kosegarten, im Jahre 1804 erschienen, kamen Kell«

in Berlin in die Hand. Kusegarten is
t

in der deut

schen Literatur durch ein sentimentales Modegedicht
aus dem Anfang des Jahrhunderts, betitelt ,Iu»
cunde', bekannt. Er war «in norddeutscher prote
stantischer Pfurrer, über jener Pseudoromuntil zu
getan, die für das Katholisch« schwärmte und im
Katholizismus die Poesie verlölpelt sah. Au« dieser
Gesinnung heraus hat er denn auch die Legenden
der Acta Tanctorum in einem frömmelnden, ein»

fältiglichen Stil in Vers und Prosa bearbeitet. Keller
stiesz dieser Stil, der den naiven Ton der alten
Legenden verzerrte, ab; es überkam ihn die Lust,
das, was er bei Kosegarten fand, im Ton der
Legenden ins Erotisch-Weltliche zu übersetzen. Frei
lich: alle Grazien fühlten ihm dabei die Feder, und
ungebunden lieh er seine Phantasie auf den ein
geschlagenen Wegen sich tummeln. ... Es gibt
zweierlei Arten, das Heilige einer Religion in un-

liichlichem Sinne zu behandeln. Die ein« Art finden
wir bei dem alten römischen Spötter Lukicm, dei
die Götter des Olymp in ihrer nackten Menschlich
keit zeigte und den mythologischen Fabeln mit
Hellem Lachen ihren heiligen Nimbu« zerstörte. Unter
den neuen Dichtern waren Voltaire und Wieland
seine Schüler. Lukicm, Voltaiie und Wieland vei-
fahren in polemischei, destruktive! Absicht: si

e wollen
das Heilige dem Gespött« preisgeben. Ander« Keller.
Der Protestant, der über die katholische Fabelwelt
verstohlen lächelt, kommt ju freilich in seinen Legen
den auch zur Geltung; doch nur gelegentlich, in
einem feinen Augenzwinkern. Keller ging an die
Legenden nicht mit der Absicht heran, den Katho
lizismus zu bekämpfen. In guter Dichtellaune sah
el vielmehl nui die poetischen Motive, die in d«l
übeiliefeiten Gestalt veiboigen lugen. . . ." Ei
folgt zwar dem Gange der alten Legend«, schwenkt
aber von ihr ab, sobald er der Umwandlung welt
licher Motive in kirchliche auf der Spur ist; da
bahnt er sich seinen eigenen Weg, um der profanen
Elzöhlung, aus deien Umdeutuug einst die liichliche
entstanden ist, zu ihrem Rechte zu verhelfen und
der psychologischen Wahrheit, um die sich die

frommen Nachschreibet gar wenig lümmelten, näher-
zulommen. „So übt Keller seine verweltlichende
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Kunst an den Legenden. Ei tiitt an si
e

nicht als
Rationalist heran, dei alles Wunderbare verschmäht
und es mit den Mitteln psychologischer Begründung
aufhellt, wie es heute etwa Anatole France, der

Schüler Rencms, tut. Im Gegenteil: Keller läßt
auch das Wunder gelten. Denn ein echter Dichter
scheut nie das Wunderbare. Und die Marien-
legenden Kellers bauen sich ja alle auf einem Wunder

auf." Bächtold und nach ihm Richard M. Meyer
(„Gestalten und Probleme") haben die Geschichte
des Vitalis fälschlich auf die Thais-Legende zurück
geführt, deren lange Reihe von Bearbeitungen sich
von der Hrosoith („Paphnutius") bis zu Anatole

France erstreckt und die freilich auch Kosegarten er

zählt. Doch hat die Thais-Legende mit Vitalis
wenig zu tun, Thais is

t

die Geschichte einer Buhlcrin,
die eine Heilige wird — das Magdalenen-Motio.
Das Motiv spielt wohl in die Vitalis-Legende mit
hinein, bildet hier aber nicht das Grundmotiv.
Keller fand die Geschichte des Vitalis bei Kose
garten, im zweiten Band, unter den Erzählungen,
die die ,,Barmherzigkeit des heiligen Johanne«,
genannt der Almo^enier" illustrieren. Johannes der

Almosenier mar Patriarch zu Aleiandria und lieh
dem aller Welt Anstoß gebenden Mönche Vitalis
liebreiche Schonung angedeihen. In der kirchlichen
Überlieferung führt der Mönch sein seltsames Leben
bis zu seinem Tode; er stirbt natürlich im Kloster,
und man findet an der Wand seiner Zelle die Worte
geschrieben: Richtet nicht vor der Zeit! — worauf
das wahre Wesen des Mönchs zum Vorschein lommt.
Was Keller Kosegartens kurzem Bericht entnehmen
konnte, deckt sich mit der Eiposition seiner eigenen
Legende. Immerhin: die „mäityrliche Spezialität"
des Vitalis fand er bereits in seiner Vorlage vor.
Und hier schloß er sich unbekümmert an Kosegartens
Teit sogar ziemlich eng an. In seiner Vorlage
zum „Tanzlegendchen" fand Keller nichts weiter
als die Erwähnung einer Jungfrau, die dem Tanze
hienieden entsagt, um dereinst des Tanzes mit den

himmlischen Heerscharen zu genießen. ,,Was Keller
aus dieser Andeutung gemacht hat, wirkt wie ein

Wunder poetischer Kleinkunst, die doch aus ihrem
Rahmen den Blick in ein Fernes und Ewiges er
öffnet. Der Gesang der Musen, der in die zufriedene
Welt der Bewohner des Himmels das Echo irdischen
Leids hineintönen läßt, hallt nach wie ein ergreifen
des kosmisches Symbol und zeigt — wie in einem

Symbol ^ wie Keller aus der Begrenztheit seiner
Welt sich in jene Sphären erhebt, in denen die höchste
Poesie ihre Heimatstatt hat."

Internationale ^0>
.. Der vielumfassend« Geist

»« ^ r^, '«4 Goelhes ha» sich schon ziemlich
M0Nai2>a)Nst. früh auch mit geographischen und
lulturtechnischen Problemen wie denen von Ebb«
und Flut, Küstenbildung, Kanalanlagen, Entwässe
rung von Sümpfen beschäftigt. Die italienische Reise
fühlte ihn in Venedig dazu, Flut und Ebbe zu be
obachten und über die Elistenzbedingungen der wun

dersamen Stadt zu grübeln. Dann wieder inter
essiert« er sich lebhaft für das Projekt der Ent
wässerung der Pontinischen Sümpfe, wie ebenfalls

in der „Italienischen Reise" zu lesen ist. Besonders
lebendig wurden aber diese Interessen erst Ende der
Zwanzigerjahre seit der Lektüre von Baron Dupins
großem, mit Abbildungen versehenen Werl: »Vc>-
vliye cle diiAncl Lrela^ne" über die Goeth«s
Tagebuch unter dem 15., 19. April, 21., 22. Juni
1827 belichtet. Die Leuchttürme, Häfen, Kanäle
Groszbritanniens scheinen nach diesen Notizen die

Phantasie des greisen Dichters besonders gefesselt

zu haben. Bald danach las er ein Wert über die
Ostsee (Tagebuch, 16. Dezember 1828). Etwas später

(10. Februar 1829) fand Eckermann Goethe „um
ringt von Karten und Plänen in bezug auf den
dremer Hafenbau, für welches grohartig« Unter

nehmen er ein besonderes Interesse an den Tag
legte".
G. Sarrazin behauptet (in einem Aufsatz : Ein eng

lisches Urbild für Goethes „Faust"), daß dies
alles für den «chlußatt von Faust II zwar anregend
gewirkt haben mag, dasz jedoch Goethe tatsächlich
ein Noibild zu dem «in Neuland schaffenden Faust
gefunden habe. Dies wai William Aleiandei Ma-
docks, von dessen ..Eidentagen die Spur nicht in

Äonen untergehen" wild. Denn die Stadt Port-
madoc, die er durch Anlegung des Hafens gegründet

hat und das nahe Dorf Tremadoc (wörtlich etwa
„Madocks-Heim") sind nach ihm genannt. Er hat
beide, wie das dahinter liegende Land, dem Meeres
boden abgerungen. Wer an der Küste von Nord-
wales mit der ccnndrischen Bahn entlang fühlt,
lommt dich! vor Purtmaduc über einen großen
Damm, den Madocks gebaut hat. Die Neis«-
bcmdbüchel vcizeichnen diese Tatsache und machen

auf die wunderbare Gebirgsaussicht aufmerksam,

die sich von hier dem Reisenden bietet. Der
Snomdon erscheint in majestätischer Groll«. Aber
auch von der Düne oberhalb Portmadoc genießt
der Wanderer einen schönen und interessanten Aus
blick. Eine offene, flache, aber von hoben Bergen
umschlossen« Gegend am Meeresgestade : der frühere
Meeresboden umgewandelt in Felder. Gärten, Wiesen.
Rechts, in einiger Ferne, sieht man des „Meeres
blauen Saum". Unmittelbar unterhalb erscheint
der lcmalartige Hafen von Portmadoc, auch ein
großer Teil des Dammes, dei geiade von der
Hafenmündung ausging, is

t

sichtbar. Rechts und

links in aller Breite „der dichtgedrängte Raum"
der Stadt Portmadoc. Dahinter das Dorf Tre
maooc und d«r Wald von Wein (Wern Woods».
Ganz im Hintergrund« seitwärts ein Marschland,

das sich am Gebirge hinzieht, der „l'raelb /V^vvr"
wörtlich der „große Strand", der trotz der Ein
dämmung noch immer nicht ganz trocken gelegt ist.
Aus der noch jetzt üblichen lymrisch«n Bezeichnung
„IVgetb lVl2wr" geht hervor, daß dies ausge
dehnte Marschland früher, und zwar noch vor etwa
hundert Jahren, eine Meeresbucht war, die sich da
mals bis dicht an den wildromantischen Patz von
Nberglaslyn erstreckt«. Von Maduck erzählt Fürst
Pückler-Muslau ausführlich in seinen „Briefen eines
Verstorbenen", die Goethe 1830 von Varnhogen
von Ens« erhielt und mit größtem Interesse las. Auf
S. 124 findet sich eine Schilderung, die — nach
Sarrazin — nicht nur als eigentliche Anregung zum
fünften Alt gelten kann, sondern die sogar die Grund-
züge bei Szenerie enthält. Es heißt dort: „Einige
Meilen führt der Weg im Me«re fort, nämlich in

einem Teil desselben, welchen ein reicher Partilulier
Herr Madocks durch einen ungeheuren Damm ab
geschnitten und dadurch ein fruchtbares Terrain von
der Grütze eines Rittergutes gewonnen hat. Von
diesem Damme, welcher 20 Futz hoch und zwei Meilen
lang, genietzt man eine der prächtigsten Auslichten.
Das abgeschnittene Becken formt einen fast regel
mäßigen Halbzirlel. dessen Wände von dem ganzen
Amphitheater des Gebirges gebildet zu sein scheinen.
Hier hat der Kunstfleitz des Menlchen den Schleier
vom 2>t«el«zbod«n hinweggezogen, und statt der

Schiffe zieht jetzt der Pflug seine Furchen durch die
weite Fläche — aber links deckt noch der unermeß
lich« Ozean alle Geheimnisse seiner nie ergründeten

Tiefe mit schäumenden Wasserwogen zu. Vorn
am Ende des Dammes öffnet sich dagegen ein freund
lich stilles Tal, unter hohen Beigen gelagert, mit
einem kleinen, aber belebten Hafen, neben welchem
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Tremadoc lich an die Fellen schmiegt. — — Tre-
inadoc leibst fleht auf fiühei durch eine gleich«
Operation gewonnenem Meeresgrund."

Deutsche Rundschau. Z^n> w^V
öffentlichung oon Briefen Wildenbruchs fort.
Sie find wie die fiühei publizierten (siehe auch
2p. 188) an ll. felblt gerichtet. Nach der Ablehnung
oon „Väter und Söhne" schreibt der Dichter am
9. 6. 82: „Dienstag den 6ten erhielt ich über
.Väter und Löhne' durch Herrn von Hülsen Ve-
scheid, er lautet traurig: Das Stück darf weder im
hiesigen Schauspielhause noch überhaupt auf einem
Königlichen Theater gespielt werdend Fühle was
auf mir lastet. ^ Nun werde ich das Wert drucken
lassen, und dann bekommt dies aus tiefster Vater
landsliebe entstandene Stück womöglich einen anti
preußischen Slllndlll-Erfolg ! . . ." Einige Monate
später lann er oon dem gleichen Stücke eine erfreu
liche Kunde melden: „Lieber L., tief i» der Nacht
— es is

t

mein Schicksal, daß ic
h

jetzt nur in der
Nacht dazu gelange, an Dich zu schreiben, denn der
Tag, der uns sonst die Zeit in 24 abgemessenen
Tropfen einschenkt, hat sich für mich in einen ein«
zigen großen Schluck verwandelt — tief in der
Nacht setze ic

h

mich nieder, um Dir von den letzt-
vergangenen Dingen zu erzähle». Aus Deinem
Briefe, der mich in Frankfurt erreichte, habe ich
ersehen, daß Du weißt, wie es in München war.
Tie Aufführung und Inszenierung war nicht gut,
der Erfolg des Harald trotzdem erfreulich. Aber
vom Geringeren zum Größeren, von München nach
Frankfurt! Ja —^ si

e

is
t

also geschlagen, die
große Schlacht (am 6

.

September wurden ,Väter
und Söhne' aufgeführt), das Stück, das aus dem
Stahle der Preußischen Waffen zufammengeschmie-
det, is

t

in der Preußenfeindlichen Stadt gespielt
worden — und wie is

t

es dort verstanden worden.
Wenn Du die Frankfurter Zeitung gelesen hast,
weißt Du, wie es war. Als im 4ten Acte die herr
lich inscenierte .Schlachtmusil der preußischen Negi-
mentei' erscholl, brach mir fast das Herz, als ic

h

mir sagen mußte, daß dieser donnernde Appell an
Alles, was Vaterlandsliebe heißt, auf den Bühnen
Preußens nicht gehört weiden soll." — Einen inter
essanten Hinweis enthält folgende Briefstelle vom
26. 7. 82: „Schließlich noch die Nachricht, daß
Herr Julius Grosser, Nedalteur oon ,Nord und
Süd', mich kraft inständigen Drängens dazu be
wogen hat, ihm .Nrunhilde' noch vor dem Er
scheinen der Novelle in Buchform zum Abdruck im
nächsten oder übernächsten hefte genannter Zeit
schrift zu überlassen. Vor drei Jahren bot ich der
Nebaltion den .Meister von Tanagra' an und er
hielt nicht einmal eine Antwort — jetzt nahm er
die Erzählung, ohne si

e gelesen zu haben, blind
lings. Nachdem er si

e alsdann gelesen, schrieb er
mir eine sehr entzückte Karte. — Neinhold Niemann

is
t in Benno Nother umgewandelt, sein Vater ist

nicht mehr Professor
— ängstige Dich als« nicht -^

lein mcheiliger Blick soll hinter Deinen Schleier
dringen. Nächstens werde ich zur Aufführung des
.Harald' nach Leipzig reisen müssen ^ die Saison
beginnt daselbst am 1

.

August, und zwar, wie es
scheint, mit dem .Harald" als erster Novität." —
Über diese Aufführung berichtet Wildenbruch am
25. 8. 82: „Zunächst Leipzig! Die Aufführung
fand am ?

.

d
. M. in einem eben fertig gewordenen

Theater, mit einem sich eben gegenseitig einrenken
den Ensemble, vor einem bildungs-philistiösen Pu-
lilum statt und erzielte trotzdem, und trotz einer
furchtbar langen Einrichtungs-Pause zwischen 4tem
und 5tem Acte einen sehr schönen Erfolg. Mit

den, Papste von Leipzig, N. v. Eottschall, war ich
am Abende nach der Vorstellung bei dem Director
Slägemcmn zu Gaste und ich glaube, daß der

Schnupfen, der mich noch heute quält, oon den

Weihrauch-Wollen herstammt, die dem Unfehlbaren
von den Mitgliedern der Tafelrunde in wahrhaft
verschwenderischer Weise dargebracht wurden. Es
war ein ergreifendes Schauspiel. Übrigens is

t

der

OIymp-Veischleißei ziemlich glimpflich mit mir in

seinem .Leipziger Tageblatt' umgegangen, jedenfalls
besser als seine Kollegen von den beiden anderen
Leipziger Welt-Blättern .Nachrichten' und .Intelli
genzblatt', die nicht viel gute Haare an meinem

.Harald' gelassen haben. Der Kritiker des letzt
genannten Blattes . . . meinte, daß Lessing vom
.Harold' sagen würde: .der Heide stürbe im (sollte
wohl heißen am) letzten Act'. Ich lann nicht sagen,
daß Pleiße-Athen mir einen übermäßig günstigen
Eindruck hinterlassen hätte

— es ist die Hauptburg
der .Bildung' und du kennst meinen Haß gegen diese
.Bildung', deren Ergebnis ist, daß man vor den
Leuten, die .über' ein Kunstwerk schreiben, mehr
Nespelt hat als vor dem Verfasser des Wertes

selbst."

Vühnen-Roland. „^ A
. ^d ^i-

geborenen Tragöden, so wie er später mit

heißem Bemühe» um die Palme des Tragödien-
dichters rang, als er Wiens beliebtester Voltsdichter
geworden war. „Ich bin zum Tragiker geboren, mir
fehlt dazu nil als die E'stalt und's Organ," das
war seine innerste Überzeugung. Aber Gestalt und
Organ fehlten eben dem mittelgroßen, äußerlich un
bedeutend wirkenden Mann, aus dessen zur Seite
geneigtem Kopf nur die großen Augen mit einem
geistig durchstellen Blau blickten und dessen rauhes
Organ noch durch einen Sprachfehler — er konnte
das ,,N" nicht aussprechen — entstellt wurde. Als
Franz Moor, als Geßler wirkte er, so berichtet «in
nicht gezeichneter Aufsah über „F. Naimund als
Schauspieler", „überladen, abscheulich, nichts als
Grimasse", zumal er sich hauptsächlich nach dem ge
waltig übertreibenden Tragöden Ochsenheimei rich
tet«. Aber auch die Intriganten und komischen Alten,
die er dann während seines Komödianten-Wander
lebens spielte, paßten nicht recht zu ihm. „Erst in
Wien fand er dann als Komilei seinen richtigen Platz
und mußte auch hier lange um Nnerlennung ringen,
bis er schließlich mit seinen eigenen Weilen in bei
heirlichsten Beseelung und Durchdringung der von

shm geschaffenen Gestalten auch als Schauspieler
«inen Höhepunkt erreichte. Heiliger Ernst erfüllte
Naimund in seinem Spiel wie in seinem Dichten.
Keine Müh« «schien ihm da zu groß. Der armselige
Fahrend«, d«ss«n Frack auf der Bühne als »Bettler-
rock' diente, mietete sich als Gehler für schweres Geld
eine Mähre, weil der Direktor lein« stellen wollte,
und versuchte den Sturz vom Pferde als Pfeil-
getroffener mehr als zwanzigmal, so daß alle lachen
muhten. Da wuide ei wütend: ,Wan muß sich für
die Kunst opfein, odei man bleibt ein Pfuscher.'
Wahrheit und Natur galten ihm als das Höchste.
Als ihn ein Mitschauspielel mit dem Stock nur be
rührte, sagte er, er solle kräftiger hauen, und als
dies geschah, meinte er befriedigt: .Der Hieb hat
infam wehgetan i aber es is

t

doch Wahrheit drin.'
Die Inbrunst, die er in sein Spiel legte, war aber
mit einem unbändigen Ehrgeiz verknüpft, so daß
ihn jeder Mißerfolg im tiefsten verwundet«. Als «r
einst als Prinz Schnudi in der vielgespielten Posse
auftrat, riß die Schnur, die sein orientalisches Bein
kleid festhielt, und di« Unaussprechlich«« begannen
unter schallendem Gelächter des Publikums zu sinken.
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Totenblaß und zitternd wankte Raimund von der
Bühne, zum erstenmal tauchte der Gedante an Selbst
mord auf, der sich dann bei ihm so festsetzte und zu
seinem tragischen Ende führen sollte. Aus der Gabe
des mühelosen Eltemporieiens, das ja die poetisch«
Tätigkeit der Schauspieler überhaupt so angeregt
hat, erwuchs ihm ganz von selbst das Geschenk der
Dichtung. Zunächst versuchte er sich in flott ge
reimten Theaterreden, dann in Einlagen, dann in
Umarbeitungen fremder Stücke und schließlich in
selbständigen Weilen, die heute alz die höchsten
Leistungen des wiener Vollsstücks diese lang ver

achteten Dramen auf die Höhen der klassischen Dich
tung gehoben haben. In der Darstellung seiner
eigenen Arbeiten erreicht« er die höchste Harmonie
zwischen Spiel und Dichtung. Di« wundersame
Mischung von Hellem Humor, unwirsch«! Derbheit
und wehmütiger Klage, die in seinen Weilen lebt,
waltete auch in seiner schauspielerischen Ärl. .Sein
phantastisch-fahriges Wesen, seine grimmige Manier
wurde durch einen unverkennbaren Iug geheimer
Wehmut gemildert : es war, als ob er tiefen Schmerz
empfinde über die menschlicheVerlehrtheit und Lächer
lichkeit, die er darstellte.' Dieses einzigartige Wunder
des Genius, der das innerste Wesen seines Werkes
in vollendeter Meisterschaft offenbart, wurde zuerst
bei seinen Gastspielen in Deutschland erkannt, wo
man dem .Varrick des Südens', dem .Wiener Pro
teus' zujubelte."

„Johannes V. Jensen." Von Ludwig Uli»
mann (Ton u. Wort, Wien, I, 10).

„Heinrich von Kleist." Von Karl Fuchs (Der
Aar, Regensburg: II, 2). — „Kleist und die Gegen
wart." Von Monty Jacobs (Velhagen u. Kla-
sings Monatshefte. XXVI, 2». — „Im Zeichen
Kleists." Von Heimann Kienzl (Der Türmer,
Stuttgart: XIV. 2). — „Heinrich von Kleist. Kein
Problem." Von Karl Muth (Hochland, München:
IX, 2). — „Iu Heinrich von Kleists Gedächtnis."
Von Erich Schlaitjer (Der Türmer, Stuttgart:
XIV. 2).
„Georg Büchner." Von Hans Knser (März,

München: V, 45).
„Guido Görres als Mariendichter." (Über den

Wassern. IV. 22.)
„Theodor Fontane." Von Franz Pf«mfert

(Die Altion, 1911. 34).
„Ferdinand Küinbeigers demokratisches Glau

bensbekenntnis." Von Otto Erich Deutsch (Der
Strom, I, ?).
„Adolf Wilbrandt." Von Th. Maurer (Das

literarische Elsaß. Straßburg: XIX, 1».
„Liliencron." Von Fritz Droop (Masten,

Düsseldorf: VII. 5).
„Victor Hadwiger." Von Ansclm Ruest (Die

Altion. 1911. 34).
„Karl Schönheit." Von Hans Ferd. Gerhard

(Eckart. VI. 1,.

„Richard Dehmcl." Von Anselm Ruest (Die
Altion, 1911. 34—36).
„Neues von Wilhelm Echmidtbonn," >,,Lob°

ncsang des Lebens."^ Von Peter Hamechei (Mas-
len. Düsseldoif: VII. 5).

„Gozzi." Von Karl Vollmöller (Blätter des
Deutschen Theaters, I, 6).
„Mcnlvcissant und sein Diener." Von Karl Eugen
Schmidt (Velhagen u. Klasings Monatshefte,
XXVI. 3>.
„Über Rostands .Chcmtecler'." Von Friedrich
Gatschll (Programm des Realgnurnasiums in
Stockeiau, Nicd.-Osterreich).
„Leon Deubel." Von A. R. Meyer (Die

Altion 1911, 34).

„Vom Schriftsteller." Von Hermann Hesse
(März, München. V, 44).

scho des Mllmös
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französische Mathematiker und Schöngeist
)^/ Pierre Louis Morecm de Maupertuis
(1698—1759), der von Friedrich dem Großen

nach Berlin gezogen wurde und die berliner Aka
demie der Wissenschaften gründete, blieb auch dort

in regem geistigen Verkehr mit den angesehensten
Vertretern der Aufklärung und der Literatur in

Paris. Unbekannt war aber bis jetzt, daß er mit
der oft etwas unzugänglichen und schroffen Mar-
quise du Deffand (1697—1780) einen lebhaften
Briefwechsel unterhielt, von dem weder die Bio
graphen dieser bedeutenden Frau noch die Mau
pertuis' eine Ahnung gehabt haben. Vor einigen
Jahren kam durch einen zufälligen Kauf ein un°
scheinbares Heft von 168 Seiten in den Besitz der
Nationalbibliothel und erhielt die Nummer 10398.
Zufällig öffnete ei» junger Arzt, Dr. Georges Herne,
dies Heft, auf dessen Titel bloß der Name Mau
pertuis stand, und entdeckte darin neben andern be
merkenswerten Briefen an Maupertuis die zehn
Briefe der Marquise du Deffand, die er jetzt in
der ^evue cle pari^" (15. Okt.) veröffentlicht.
Gemeinsame Katzenliebe' scheint di« Freundschaft be

gründet zu haben, denn der erste vorhandene Brief
vom Juni 1742 kündigt dem Gelehrten an, daß
Frau du Deffand von ihrer Freundin, der Herzogin
de Bouffiers, ein reizendes Angolakätzchen für Mau
pertuis erhalten werde, wenn er ihr für die Herzogin
ein Eremplar seines Buches über seine Lappland-

fahrt übermitteln wolle. Dann folgt eine Pause
von mehreren Jahren, weil sich die Briefsteller
oft genug in Paris treffen konnten: aber nach der
Übersiedelung Maupertuis! nach Berlin im Jahre
1744 und seiner Verheiratung mit der preußischen
Hofdame von Vorck fängt die Korrespondenz wieder

an, und zwar mit einem Glückwunsch der Marquise.

Während viele Lcmdsleute Maupertuis' seine Aus
wanderung tadelten, erklärt ihm Frau du Deffand:
„Sie haben eine sehr glückliche Wahl getroffen.
Der Schmerz, Sie zu verlieren, hat uns das anfäng
lich nicht ertennen lassen. Aber wenn man reiflich
nachdenkt, so is

t

das Vaterland da, wo man sich
wuhlbefindct. Unsere Freunde sind die, die uns

kennen und uns nach Verdienst schätzen." Da die
Marquise ihrem Freund keine lebende Katze nach
Berlin schicken konnte, schickte si

e

ihm ein Katzenbild
von Cuchin, auf das si

e

selbst einige gutgemeint«

Verse geschrieben hotte. Mit Voltaire is
t

Frau
du Deffand nur deswegen unzufrieden, weil er nicht
oft genug in ihrem Salon erscheint. Sie meldet an
Maupertuis, daß das Geschichtswelt über das Zeit
alter Ludwigs XIV. eine gute Exposition enthalte,
der Rest aber weniger tauge, und von Voltaires
Drama Catilina bemerkt sie, die Hauptrollen seien
zwar schön, aber der Gegenstand des Stücks se

i

an sich ohne Interesse.
George Sand besaß mit sechzehn Jahren im

Kloster der Englischen Damen in Paris eine Freun



337 33«Französisch« Brief

bin Emilie de Wismes, von der si
e in ihiei Lebens-

geschichte einige Bliese zitiert. Nun hat ein Neffe
dieser Freundin, Baron Gai'tan de Wismes, in Nan
tes in seinem Familienalchiv auch eine ganze Reihe
von Briefen entdeckt, die George Sand, als si

e

noch
Aurore Dupin hieß, an Emilie schrieb. Es gelang
hierauf Charles de Frazac, auch von den Nach
kommen der George Sand alle Brief« zu erhalten,
d« Emilie de Wismes an Aurore Dupin gerichtet
hat. So kommt ein interessanter Briefwechsel zweier
junger Mädchen aus den Jahren 1820 bis 1824 zu»
stände, dessen Veröffentlichung in der ^evue 6e
pari»" (1. Nov.) begonnen hat. Sentimental sind
die beiden Backfische durchaus nicht, sondern recht
lebenslustig, und Emilie de Wismes sogar sehr spott
süchtig. In den Briefen Aurore Dupin« verrät sich
bereits ein auszerordentliches Bedürfnis, zu erzählen
und zu beschreiben. Besonders charakteristisch is

t

folgende Angabe über die Verwendung ihrer Zeit
auf dem Landgut der Gioßmuttei in Nohant: „Um
meinen Tag abzukürzen, stehe ic

h

spät auf, früh
stücke dann, schwatze eine Stunde oder zwei mit
meiner Eioßmuttel, gehe dann wieder auf mein
Zimmer, wo ic

h

mich beschäftige, Harfe oder Gui-
tarre spiele, lese, mich wärme, in das Kohlenfeuei
spucke, wie es die alten Liute tun, Erinnerungen
in meinem Kopfe wälze, mit der Feuerzange in die
Asche schreibe. Dann gehe ich zum Essen hinab, und
während die Eioßmuttel ihre Partie mit Herrn
Deschartres macht, der zuerst der Hauslehrer meines
Vaters und dann der Hippolyts (des Stiefbruders
George Sands) war, gehe ich wieder auf mein
Zimmer und kritzele allerlei Ideen in mein grünes
Notizbuch, das schon stark gefüllt ist. Du kannst
Dir nicht vorstellen, mit welchem Vergnügen ic

h

einige Monate später meine Erinnerungen wieder

nachlese."
— Dann erwähnt das junge Mädchen,

daß die Freundin als Tochter des Präfekten von
Angers jedenfalls ein viel bunteres Leben führe,
und fügt hinzu: „Wenn ic

h es Dir gestehen darf,
ohne daß Du mich als Barbarin und Wilde be
handelst, so bekenne ich, vielleicht zu meiner großen
Schande, das; ic

h meine Lebensweise nicht gegen die
Deine vertauschen möchte," — Der Dichter Jacques
Normand nutzt in der gleichen Nummer der
,l?evue cle p^riz" den Anlas; der Wiederaufnahme
seiner „/Viuzotte" im Odeon, um zu erzählen, wie
er dazu kam, mit Maupa^sant zusammen aus der
kleinen Novelle „lVt2nl2l!t- dies dieialtige Stück
herzustellen, das übrigens im Odeon bald wieder
vom Spielplan verschwunden ist. Normand gibt
folgende Personalbeschreibung seines Freundes Mau»
passant: „Mittlerer, eher kleiner Wuchs, aber sehr
breit und wenig anmutig. Ttarler Kopf und breite
Tchultern. „Ein kleiner normannischer Ttiei", hat
man ziemlich richtig von ihm gesagt. In der
Kleidung war er sorgfältig, zeigte aber oft weni
ger Geschmack als beabsichtigte Eleganz. Das
Gesicht war rund und kräftig. Ein starker braun
roter Schnurrbart bedeckte den unbestimmt gezeichne
ten Mund. Die Nase war regelmäßig, die Haut
farbe belebt. Am auffallendsten waren aber in

seinem Gesicht die tiefliegenden schmerzlichen Augen
vom Braun des Rauchtopases. Die Stirn war
niedrig, aber breit, von vorzeitigen Runzeln durch
zogen. Die reichlichen Haare quollen kurz ab
geschnitten empor und fielen in hübschen Locken herab,
die dieser ziemlich ernsten Physiognomie eine fast
weibliche Anmut verliehen. Die Stimme mar leise
und oft verschleiert. Von der normannischen Her
kunft behielt si
e einen gedehnten Akzent, der nament

lich am Schluß der Sätze auffiel." — Während
der Proben der „iVluzotte" im Theater des Nym-
nase mar Maupassant sehr aufgeregt, und mehrmals

mußte Normand zwischen ihm und dem Direktor
vermitteln, damit das Stück überhaupt aufgeführt
melden konnte. Normand bleibt der Überzeugung
treu, daß Maupassant bei längerem Leben auch ein
großer Dramatiker geworden wäre. Zum Beweis
nennt er verschiedene Dramatisierungen seiner No
vellen; llbei leine davon hat sich willlich bewählt
außei bei .Vvette" von Pielle Beiton, die sich
sehr weit von dem Original entfernt.
In einer Schilderung der Iugendgeschichte dos

Dichters Voiture (1598—1648) bringt Emile
Magne im ./Vlercure- (16. Oll.) zwar leine neuen
Dokumente bei, aber er entwirft eine sehr lebhafte
Schilderung des Studenten- und des Liteiatenlebens
jener Zeit. Der geschmeidige Dichter brauchte immer
hin einige Energie, um sich als Sohn eines einfachen
WeinhÄndleis in die höchsten aristokratischen Kreis«
einzudrängen und in dem berühmten Hause der

Marquise de Rambouillet den Preziösen jenen Ton
anzugeben, den später Molinie so grausam ver

spottet hat.
— In einer Studie über Anatole

Franc« hebt Andre Gouguenheim im ^/Nercure"

(1. Nov.) mit Recht die starke Wandlung hervor,
die von seinem „Iörüme Coignard" über „Monsieur
Nergeret" zur „Pinguininsel" fühlte. Niigends is

t

Anatole Fiance rücksichtsloser und kühner gewesen
als in der „Pinguininsel", worin er die französische
Geschichte gründlich ironisiert. Darum hat sich die
Kritik, die seinen „Oni^rmrä" w. den Himmel hob,
weil ei darin den grundlegenden Fragen der Reli
gion und des Patriotismus aus dem Wege ging,
ängstlich bemüht, die „Pinguininsel" mit Schweigen
zu übergehen. Zwischen der humoristischen Satire
des Nbb«'> Eoignard und dem ätzenden Hohn der
„Pinguininsel" hält Professor Bergeret, der Held
der vielbändigen „Hiztoile cantempoiAme- eine
glückliche Mitte. — Eenancours (176U— 1836)
„Obermann" gilt noch immer für den französischen
Weither, aber merkwürdigerweise sind alle andern
Werke S'nancours weit hinter solchem Ruhm zu
rückgeblieben. Legianb-Chabrier sucht nun im ^er-
cur«" (1. Nov.) namentlich den Roman „lxadeüe"
zur Geltung zu bringen, bei eist 1833, neunund
zwanzig Iahie nach „Obermann" erschienen is

t

und
damals fast unbeachtet blieb. Dieser Roman hätte
von der romantischen Bewegung jener Zeit den
größten Nutzen ziehen sollen, denn Tönancuur galt
damals bei allen jungen Romantiker» als würdiger
Ahnherr, nachdem er im Jahre 182? als Held der
Gedankenfreiheit zuerst verurteilt und dann vom
Appellgericht freigesprochen worden war. Das Un
glück wollte aber, daß George Sands mit viel mehr
Talent geschriebene .l^elia-, in die sie, wie Legland-
Chabiiei lichtig bemerkt, soviel Obermann hinein-
gepackt hatte als möglich, fast gleichzeitig erschien.
— Henry Albert bespricht im ./Vlercule" mit An
erkennung die Essais von Wilhelm Weigand über
Stendhal und Balzac (Leipzig, Insel-Verlag),
rühmt die neue Ausgabe von Brahms Kleist-

. biogiaphie (Beilin, Fleische! H Co.) und die
gioße und die kleine Ausgabe des goetheschen Ur-
meisters (Stuttgart, Eotta).
Gabriel Monod, der den Nachlaß des Historikers
Jules Michelet (1798 1872) und seiner Witwe
geerbt hat, veröffentlicht in der ^evue" (1, Noo.)
eine Reihe unbekannter Briefe des volkstümlichen
Dichters Beranger (1780—1857) an Michelet. Ob-
schon Böranger achtzehn Jahre älter war, behandelt
er den Gelehrten fast ehrfurchtsvoll als Meister. Er
charakterisiert Michelets Geschichtsschreibung nicht
übel in den Wollen: „Was mich immer an Ihnen
übenascht, is

t

die Fähigkeit zu sehen, die 2ie wie
lein andeiei besitzen. Man fühlt wahlhaft, daß Tie
alles sehen, was Sie schildern, und alles holen,
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was Sie wiedergeben. Da« is
t

die glühte Fähigkeit
des Dichteis, und dennoch verstehen Sie es, Histo
riker zu bleiben."

— Nur einmal drohte das schöne
Verhältnis in die Brüche z» gehen, als die zweite
Frau Michclets den alten Dichter für einen wohl
tätigen Zweck anbohren wollte. Voranger war im
Alter ziemlich geizig geworden und betrachtete mit

Entsetzen die schwierige Lage, in die sich Lamartine
durch seine tolle Verschwendung gebracht hatte. Frau
Michelet hatte ihren Mann für die wohlgemeinte
Bettelei vorgeschoben, und daher antwortete

Böranger mit perfider Galanterie: „Ts trifft sich
gut für mich, berühmter Freund, dafz mir Ihre
Bitte nicht von Ihrer Frau ausgesprochen wurde,
denn ich hätte ihr nicht das zu antworten gewagt,
was ich Ihnen sagen will. Ihre reizende Gemahlin
scheint mir keinem Widerstand gegen ihrc Wünsche
begegnen zu dürfen, derartiges aber entschließe ic

h

mich Ihnen zu schreiben." Eine ganz kleine
Gabe versprach V^ranger schließlich doch, aber die
Zumutung, selbst für die Schützlinge der Frau
Michelet betteln zu gehen, findet ihn unerbittlich.
„Seit langer Zeit," sagt er, „habe ich darauf
verzichtet, mich bei solchen Anlässen an andere zu
wenden: Sie tonnen sich nicht vorstellen, welch
lange Gesichter ich bei Philanthropen beider Ge
schlechter gefunden habe. Ich habe übrigens keine
reichen Freunde mehr und muß fast glauben, ich se

i

reicher als alle andern, da ic
h

so oft angegangen
werde."
Die Einweihung des Bossuetdcntmals in der

Kathedrale zu Meaui is
t

zu einem großen Teil
auf eine Anregung des .(^orrezpuncllin!' zurück
zuführen, wie Pierre Didier in dieser Zeitschrift
(25. Ott.) nachweist. Die wunderbare Einheit im
Leben und in der Doktrin Nossuets wird bei dieser
Gelegenheit noch einmal gebührend betont, eine Ein
heit, an der freilich auch die Beschränktheit ihren
Anteil hatte. Auch dem Dichter Segrais (1624
bis 1701) is

t

in Fontenc»i-Ie°Pesnel in der Ror-
mandie ein Denkmal gesetzt worden, und bei dieser
Gelegenheit widmet ihm Fülicien Pascal im
„Oorregponclant" (1l). Ott.) eine Studie, worin er
ihn vor allem als Regionalisten preist. Das is

t

durchaus berechtigt, denn Segrais is
t

wohl das ein
zige Mitglied der französischen Akademie geblieben,
das sich trotz aller Ehren, die ihm in Paris zuteil
wurden, wieder in seine Heimat zurückzog. Statt
an den Arbeiten der pariser Akademie teilzunehmen,
gründete er in Caen eine eigene Akademie, der er bis

zum Tode vorstand.
Frau von Geniis (1746—1830), eine der

fruchtbarsten Romanschriftstellerinnen Frankreichs,

hat nun einen gewissenhaften Biographen in
Jean Harmcmd gefunden, der in einem dicken Band
„/Vlgcwme cle (ienliz. 5» vie intime et palitique
ä'Zprez clez clocumentz ineclitz" (Perlin) «ine voll
ständige Biographie gibt, in der freilich die Werke
nur einen kleinen Raum einnehmen. Das Leben der
merkwürdigen Frau war in der Tat viel inter
essanter als ihre faden moralisierenden Romane, die
einer bösen Zunge das Urteil eingaben: „Frau
von Genlis setzt die Laster in Altion und die Tugen
den in gute Lehren um." Dies harte Wort bezieht
sich namentlich dalauf, baß Flau von Genlis als
Elzieherin dei Kinder des Herzogs von Orlöans die
Geliebte des Vaters ihrer Zöglinge war, bis die Her
zogin davon erfuhr und si
e

fortschickte. Die Kinder
hingen aber mehr an der Gouvernante als an
der Mutter und folgten ihr während der Revo
lution nach der Schweiz. Daiin liegt die Ent
schuldigung fül sie. Auch ihr Spiel mit den
revolutionären Ideen war nach dem Buch Harmands
weniger frivol als man bisher annahm. Jedenfalls

hat Frau von Genlis an soviel historischen Ereig

nissen teilgenommen und in Frankreich, England,

Deutschland und der Schweiz ein so bewegtes Leben

gefühlt, daß schon darum ihre Biographie dei

intelessanteste ihiei Romane ist.
.pre» clez tombe-mx cl'llmnui- von Maicel
Fla gei (Fasquelle) is

t

einer del intelessantelten
Kolunialromane der letzten Zeit, und zwai schon
deswegen, weil hiei nicht ein Euiopäer ein Ver

hältnis mit einei eiotischen Schönen eingeht, sondern
weil eine hochgebildete Europäerin, die in Tunis
zugleich ihien Vater und ihren Verlobten ueilicit,
einen einheimischen Offizier heiratet, der ihr in

sehr poetischer Weise seine Neigung kundgegeben
und ihr alle Fieiheiten dei Europäerin ver
spricht. Furchtbar is

t

aber die Enttäuschung, da der

feurige Anbeter fehl bald durch Betrug und Hinter
list seine Frau im Harem isolieit und ihl jede freie
Bewegung unmöglich macht. Sie will ihn vergiften,
tli,,It abei im entscheidenden Augenblick selbst das
veihängnisoolle Gift. Trotz dieser tragischen Wcn^
düng is

t

Frager eher ein Freund der tunesischen
Bevölkerung und glaubt an eine künftige Verschmel
zung der Rassen.

— Ein seltsamer Roman mit selt
samem Titel is

t

./Vwn cle quelqu'un" von Jules
Romains (Figuiöre).' Romains is

t

der Führer
der neuen Schule der Unnnimisten, die auf alles
Typische und Charakteristische in der Menschen-
schildcrung verzichten wollen, um sich nur an das
Allgemein-Menschliche zu halten. Romains hat sich
daher die größte Mühe gegeben, seinen toten
quelqu'un so unbedeutend als möglich zu zeichnen,
um zu zeigen, daß selbst das Verschwinden dieses
verwitweten linderlosen pensionierten Eisenbahners
für die Allgemeinheit ein Interesse hat. Noch ein

Jahr nach dem Tode stellt ein nachdenklicher Jüng
ling, der dem Leichenbegängnis beiwohnte, ohne
den Toten gekannt zu haben, über das Ereignis

melancholische Betrachtungen an, und damit schließt
der kurze und dennoch bei seiner Handlungsarm»!
sehr gedehnte Roman. — Andre Gide scheint eine
Wette eingegangen zu sein, daß auch er imstande

sei, eine Handlungsleiche Erzählung zu liefern, als er
,l83bel!e" <M. Rivi^re & Eie.) schrieb, die er

ausdrücklich auf dem Titel als „löcit" und nicht
als .WM2N" bezeichnet^ aber man kann dem nach
denklichen Grübler des .lmmnralizte" und der
„Porte etroite" immeihin auch hiei noch vorwerfen,

daß von seinen 182 Seiten fast hundert auf die
Schilderung eines verwunschenen Schlosses und seiner
seltsamen Bewohner fallen und die Handlung erst
mit dem aufgefundenen Brief beginnt, der das ver
brecherische Vorleben der inannstollen Isabell« ent
hüllt, die all ihre Angehörigen an den Bettel
stab oder ins Grab bringt. Der gewöhnliche
Romcmleser kommt also auch diesmal bei Gide
nicht auf seine Rechnung, sondern nur der
psychologisch Interessierte, der sich über das

seelische Problem den Kopf zu zerbrechen be
reit ist. — Der Berufsdiplomat Fernand Ea-
varry vereinigt in dem geistreichen und fast ver

wegenen Bande ,p,ece5 et Morcegux" (Fasquelle)
eine Rooelle in Briefen mit zwei dramatischen
Skizzen und sieben Plaudereien über die vornehme
Gesellschaft. In der letzten Plauderei kritisiert er
sich selbst, indem er sein Alterego Gaspard sagen
läßt: „Der Stil deiner Komödien is

t

so glänzend,

daß ich blaue Brillen aufsetzen muhte. Was den
Stoff betrifft, so hast du bloß den uralten Stoff,
aus dem ihr alle seit Jahrhunderten schöpft, den
Ehebruch, zu erneuern versucht. Diese Literatur ekelt

mich an. Ich habe vor, einen Preis für Schrift
steller zu gründen, die erwachsene Leser 300 Seiten
lang fesseln können, ohne von geschlechtlicher Ver°
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bindung, weder legitim« noch illegitime!, zu
sprechen." ^ Wer weih? Vielleicht wird diese An»
regung Eavarrys, der das politisch-literarische Diner
"t2n ()ue«iwn" gegründet hat, Erfolg haben.

Paris Felir Vogt

Spanischer Brief
^U>icht allein das spanische Schrifttum, auch das
^/^ der Languedoc hat einen schweren Verlust zu

betlagen. Am 2. Juli starb zu Valencia
Teotor Llorente y Olioares, der bedeutendste
hispanische Lyriker der älteren romantischen Schule.
Geboren am 7. Januar 1826 in Valencia, besuchte
er nach Absolvierung der Miltelschulstuoien die Uni
versität, wo er mit dem nachmals hochgeschätzten

Dichter Vicente W. Querol bekannt wurde, dem
er die erste Anregung zum Dichten verdantte und mit
dem ihn dann lange Jahre hindurch innige Freund
schaft verband. Noch vor Absolvierung seiner
Ztudien wandte er sich mit größten» Eifer der
Lyrik zu und begann in limuusinischer und spanischer
Sprache Origmaldichtungen und Übertragungen in

Zeitschriften zu publiziere». Als dann in der Pro
vence, in Katalonien und Valencia durch das Wirten
Mistrals uno dei„/^2äemi3 leübrenca" (vgl. „LE"
XI, >^p. 883) die einzelnen Provinzialidiome wieder
zu literarischer Geltung gelangten, wurde Llorente
eines ihrer rührigsten Mitglieder, weshalb si

e

ihn
auch zu ihrem „iVw>'or2l ^ meztte cle! ^2^ üübes"
ernannte. Llorentes erste Publikation war eine
lastilianische Übertragung ausgewählter Gedichte
Victor Hugos, die 1860 zu Madrid erschien. Die
nächsten Sammlungen ,,/^morez" (Valencia 1875
bis 1876) und ,.I^eyenc>28 cle um" (ebenda 1885)
bringen in spanischen Versen lyrische Proben der
bedeutendsten ausländischen Poeten. Man findet
darunter Gedichte von Goethe, Schiller, Uhland,
Heine, Byron, Longfellow, Lamartine und Alfred
de Musset. Die jüngste Kollektion ,,?oet28 tlÄll-
cezez clel zizlo XIX" erschien 1906 zu Barcelona
und enthält Übersetzungen nach Banville, Sully
Prudhomme, Verlaine, Baudelaire, Coppüe u. a.
Für uns Deutsche ovn besonderem Interesse is

t

die
spanische Übertragung von Goethes „Faust" (Barce
lona 1882), eine kongeniale Arbeit, und des „Buchs
der Lieder" von Heine (Barcelona 1885), die er
in einer neueren Ausgabe (ebenda 1908) um „Nord
see", „Neuer Frühling" und andere Stücke ver
mehrte. Llorentes Iugendgedichl«, seine Arbeiten
von 1854—66 umfassend, wurden erst 1907 zu
Madrid gesammelt herausgegeben. Andere sind in
der Sammlung ,.I>!ou »ibret cte ver505" u. a. ent
halten. Seme letzten Arbeiten veröffentlichte er
regelmäßig unter dem Titel „P»M380 inter-
nacioiiÄl" in verschiedenen spanischen Journalen und
Revuen.

Für die Bedeutung Llorentes um das Wieder-
erwachen der einander verwandten südromcmischen
Idiome um das gallische Meer zeugt die Kund
gebung Fröderic Mistrals, der ansonst nur un
gern aus seinem Tuslulum in Maillcme an die
Öffentlichkeit tritt, diesmal aber den Heimgang seines
„alten Gefährten und vortrefflichen Freundes"
schmerzlichst beklagte. „Die Poesie unserer südlichen
Idiome," schreibt er, „des Valencianischen, Limuu-
sinischen, Katalanischen und Prooen^alischen hat in

ihm einen ihrer herbsten Verluste erlitten. Der
warmherzige Freund der Sprache und Sitten seiner
engeren Heimat hat durch seine vollendete Künstler-
schaft als wahrhaft bedeutender Nachfolger von
Auslas March (vgl. „LE" XI, 2p. 882) der
Mundart des Königreiches Valencia zu einer neuen,

glänzenden Blütezeit verholfe», und darum haben
wir ihm auch, der von Anbeginn bei der Renais
sance unserer südlichen Literaturen eifervoll mit
gewirkt, mit dem Titel eines „/Vlayu^i! cle f^ü-
bre5" unsere Huldigung für seine Meisterschaft dar
gebracht. Es war ihm vor seinem Tode noch ver
gönnt gewesen, in den großen Festen, die Valencia
im abgelaufenen Jahr zu seinen Ehren veranstaltet
(ugl. LE XII, Sp. 111U), den hehrsten Dank zu
empfangen, den ein Poet sich erträumen kann, den

so rührenden Beweis der Popularität in seinem
Heimatlande, den ic

h nun als Interpret der Ge
fühle aller Gleichstrebenden diesseits der Pyre
näen bekräftigen möchte."

^ Eine größere, liebe
voll eingehende Biographie des verblichenen Dich
ters is

t

aus der Feder von Juan Naoarro Reverter
vor einiger Zeit in Barcelona erschienen.
Die spanische Romandichtung erweist sich zurzeit

als ein Gebiet, das immer eifrigere Pflege findet,
zumal auch materielle Erfolge zu erzielen sind, ins
besondere durch die große Kaufkraft der Leser in

der neuen Welt. Freilich is
t

es nicht immer das
Künstlerische, was vielen modernen Romanen zum
Erfolge verhilft, vielmehr macht sich seit neuerer
Feit ein bedenklich erotischer Zug im spanischen
Roman geltend, der zur Ethik dieses sonst so bigotten
Landes keineswegs zu passen scheint und den Streit
der Meinungen schon vielfach entfacht hat (vgl.
LE XIII, Sp. 447). Neuerdings nahm die
madrider Zeitschrift ,,I>1ue5lrc> liempo" Veran
lassung, eine Reihe der bekanntesten Schriftsteller
zur Stellungnahme aufzufordern.
Octavio Pico», der begabte Autor von „^usn

Vulgär" und ,,l^2 lusüzli-n de! gmor" meint, daß
der gerügte Ubelstand nicht erst von heute datiere,

sondern viel weiter zurückreiche; da jedoch jenen
unzüchtigen Machweiten gewöhnlich nur geringer
künstlerischer Wert innewohne, so gerieten si

e bald

in Vergessenheit. Wenn nun heutzutage dennoch
eine eminentere Produktivität in dieser Richtung

sich geltend mache, so se
i

dies dem Umstand zu
zuschreiben, daß eben auch die Zahl der Les«r für
jegliche Spezies zunehme. Dem Schriftsteller müsse
es jedoch völlig freigestellt bleiben, die Liebe in
ihren unzähligen Phasen zu schildern, ohne andere
Einschränkung als die Rücksichten auf den guten
Geschmack und seine eigene Würde. Im übrigen
möge jeder schreiben was er wolle, denn die Zeit
sei der zuverlässigste Totengräber und arbeite ge
gebenen Falles gar schnell. — Unamun«, der be
kannt« Philosoph und Ästhetiker, erklärt, sowohl das
Verfassen wie die Lektüre unmoralischer Roman«
setz« eine geistige und künstlerisch« Inf«iorilät vor
aus. Es sei vielfach das nämliche Publikum hin
sichtlich seines geistigen Niveaus, das da für
erotische Albernheiten, sozialienolutionäien Unsinn
und pseudowissenschaftliche Probleme sich interessiere.
Was also zunächst zu bekämpfen wäre, sei die
Dummheit! — Alberto Insua, ein geschätzter
Romancier, glaubt gleichfall« heutzutage eine außer
ordentliche Produktivität in Romanen konstatieren

zu können, deren Erotik zu verurteilen wäre, allein
nicht ihrer selbst willen, sondern durch die Ignoranz,
den schlechten Geschmack und die Vulgarität, die si

e

bekundeten i denn di« Erotik se
i

gerade so wie die
Mystik ein Element der Kunst und solchermaßen un
anfechtbar. Die Kunst und die Moral aber seien
unabhängige und unversöhnliche Dinge, und dem
zufolge könne es auch keinerlei Imperativ d«r lünstle-
rischen Moral geben. — Iulio Eejador betont, daß
der laszive Roman aus Frankreich nach Spanien
importiert worden sei, daß er jedoch daselbst ein«
weit schlimmere Form anzunehmen beginne, durch die
Sucht einzelner Autoren, das Erotische mit dem
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Geheiligten zu vermengen, unter dem törichten Bei»

fall des Publikums. Die Kunst se
i

frei und auch
der Moral nicht unterworfen, allein die Schönheit,
die unmoralisch sich gäbe, höre auf, Schönheit zu
sein.
— In gleichem Sinne äußert sich Cristobal

de Castro, der als wirkungsvollste Waffe gegen
das Unsittliche das Totschweigen von feiten der

Publizistik anrät. — Auch zwei begabte Erzählerinnen
melden sich mit interessanten Ausführungen zu Wort«.
Gräfin Pardo Bazan, die selbst wahrend ihrer
realistischen Periode nicht selten das Erotische be
denklich vorwalten lieh (vgl. LE XII, Sp. 1294),
bekennt sich nun als Belehrte. Sie behauptet, daß
die am aufdringlichsten erotisch gefärbten Romane
nicht in einem eizessioen Realismus ihre Ursache
hätten, vielmehr in jener antirealistischen Prozedur
der Akkumulation, die man Zola so oft zum Vor
wurf gemacht. Der Überproduktion im erotischen
Roman, die eine unleugbare Tatsache sei, wären
nicht so sehr die Autoren und Verleger anzuklagen
als das unreife Publikum. Solange die Geschlechter
etwas zu verbergen hätten, würde es immer ge
schäftige Aufklärer geben. Eins unserer Hauptübel
bestehe darin, daß der Knabe nicht gleich zum
Manne werde und mit der ersten Zigarre die Sinn
lichkeit des Jünglings anhebe. Was die Forde
rungen der künstlerischen Moral betreff«, so fände
die artistische Verwendbarkeit erotischer Motive in
der Schönheit ihre Grenzen. ^ Carmen de Nur»
gos, die unter dem Decknamen Colombine recht
beachtenswerte Romane publiziert hat, gibt der
Meinung Ausdruck, dasz es nicht Aufgabe der
Romandichtei sei, vor dem Publikum zu schwanz
wedeln, und schon gar nicht vor einem korrupten
und lasterhaften i vielmehr mühten gerade si

e

sich
vor Augen halten, das; der Roman, ohne sich dar
um von der Realität entfernen zu müssen, als
Erziehungsmittel jeder Epoche dienen sollte.
Nichtsdestoweniger findet der erotische Roman

weiter seine Liebhaber, und die neuesten Weile des
Hauptvertleters dieser Richtung, Felipe Trigos,
die wir zu beurteilen haben, sind denn auch — nach
deutschen Begriffen wenigstens — keineswegs für
Backfische berechnet. Der gros) angelegte Roman
„l^Ä clave" bringt, gleich den vorhergegangenen
Arbeiten dieses Autors, eine ziemlich schwüle Liebes
geschichte, darin ein schönes junges Weib, Gloria,
eine iasseechte heißblütige Spanierin, alle Phasen
der Leidenschaft durchmacht. Das Buch is

t

von
der spanischen Kritik vielfach befehdet woiden,
hat aber, wie es denn so geht, desto mehr Leser
gefunden. Trigo is

t

im übrigen ein genialer Er
zähler, und so is

t

denn vom künstlerischen Stand
punkt dieser seiner bedeutendsten neueren Schöpfung
kaum etwas vorzuwerfen. Ähnliches läßt sich über
seinen Roman ,,l^35 t2V25 6e! paraizn" und die
Novelle ,,/^ toclo nonor" sagen.
Eine Spezies der spanischen Erzählungslunst is

t

der Schelmenroman, der, so altehiwürdig er auch
ist, noch heute fast in der nämlichen Form Pflege
findet. F. W. Chandler gibt nun einen bemerkens
werten Überblick zur Geschichte des pitarischen
Romans („t25s)2N3 /Vlndem»" 273), den er in seinen
Elementen ins griechische und römische Altertum
zurückführen möchte. Die Schelmenromane jedoch,
die mit dem Erwachen der Renaissance in ganz
Euiopa in Schwang kamen, hätten ihien tatsäch
lichen Ulsplung in Spanien. Allein nachdem del
pilarische Roman im eigenen Vaterland die ver-
schiedenfältigsten Blüten getrieben, hätte er sich in
aller Welt eingebürgert, besonders in Frankreich,
Deutschland, Holland und England. Da seien dann
die Großtaten der Romanhelden, wie auch die Art
ihrer Darstellung, in der verschiedensten Weise modi

fiziert woiden, je nach den Eigentümlichleiten der
Völler und der Begabung der Interpreten. Dem
eiquisiten französischen Geiste, der mit Eifer dieses
Genre zu lultioieren sich anschickte, se

i

es nach einem

Jahrhundert bedeutungsloser Nachahmungen end

lich gelungen, im „(iil Z25" das vollkommenste
Wert dieser Gattung zu schaffen. „Die Deutschen,
die während des Dleihigjähiigen Krieges Willnisse
llllel Alt durchgemacht, ähnlich jenen, welche die
Pyrenäenhalbinsel heimgesucht, haben in Viimmels«

Hausen einen begabten Autol gefunden, dem es
gelungen, das spanische Reis auf den deutschen
Stamm zu pfiopfen. Die Niedeiländei biachten
nach dem Beispiel dei Flanzosen und dclnl ihrer
politischen Beziehungen zu Spanien einen Nilolas
Heinsius hervoi, während die Italiener, minder
originell auf diesem Gebiet wie- in anderen Dingen,
sich damit begnügten, den ursprünglichen spanischen
Typus in ihre Sprache zu tiansponieien. Wählend
jedoch das kontinentale Euiopa den Elundchaialtel
des Echelmeniumans beibehalten, entwickelt« sich in

England, nach einigen mißlungenen Veisuchen dei
Nachahmung, ein neuer und spezifisch einheimischer
Typus, der gleich dem spanischen von nationalen
Eigentümlichleiten bedingt wurde. Er war nicht so

unterhaltend noch auch von solchem Einfluß wie
jener, allein er leitete zur dritten und letzten Phase
der Entwicklung in dei Romandichtung über, näm

lich
—
zum Chlliaktenoinan. Dei Abgrund, der

zwischen den altertümlichen Relationen und dem
modernen Sittenroman klafft, wird ausgefüllt durch
den Schelmenroman, der seinen Weg von Spanien
nach England gefunden." Und in der Tat hat die
Nachahmung des pitarischen Romans durch Fiel
ding („Tum ^unez"), Smollet („s^octerick Han-
äom" usw.) und Captain F

. Marryat den Grund
stein zum realistischen Roman des 19. Jahrhunderts
gelegt.
Uns liegen nun zwei neue Weile dieses Genres

vor: ,,0e52l 0 »näa" (d. i. „>Vut 02e82i »ut
ninil") und ,.1^28 inqu!etu(le8 cle änanti >Vnäi2"
(„Die Irrfahrten des Sh. A."), beide aus der
Feder des fruchtbaren Erzählers Pio Varoj». Die
Handlung der zwei Romane is
t

eine sehr reiche
und mannigfaltige; die Begebnisse drängen sich,
mehr aneinander gefügt denn im Kern zusammen
hängend, und machen eine Nacherzählung nicht leicht.
,,(^e82s 0 I^da" handelt vom abenteuerlichen Auf
stieg eines jungen, politisch interessierten Strebers,
C^sar Moncada mit Namen, und hat in seinem
ersten Teil Italien zum Schauplatz, das in wahr
haft farbenprächtigen Bildern geschildert wird; der
zweite Teil spielt sich in Spanien bzw. Paris ab.
Das andere Buch „Die Irrfahrten des Chanti
Andia" hat die Abenteuer eines jungen Seemanns
zum Gegenstande und führt dem Leser «ine Reihe
berückender Bilder aus feinen Himmelsstrichen und
Meeren vor. Beide Werte haben in ihrer Heimat
allseitige Anerlennung gefunden.
Aus der Menge der Neuerscheinungen auf dem

Gebiete des Romans wären zu nennen „l2l gmor
catecliäücc»" des talentierten Erzählers Martinez
Sierra, „l^2 eiern» biztori»" von Gonzalez
Blanco, ,Mirena" von Lopez de Haro, „Vieia
comecüa cle Zmor" von Vomez Marti, „llezpuez
cle I2 zie^a" ?on Ramirez Angel und „t.28 neuro-
iic»8" <l2>amor )' !c>8nervic>8) von Alberto Insua.
Beachtung fanden ferner die Novellenbänd« „N
breviÄlio de lZlanca-timelia" von Ioss M. Carre-
tero, „Lencw cle gmarssura" von Ferniwdez Gon
zalez, „Iclilio tlÄLico" von Martinez Olmedilla,
,,^>M28 ÄNÜNIM28" von Eduardo Marquina, so

wie die Erzählungen von Garcia Mercadal „I^c»z
que e8per2ll" und Arturo Reyes „De ^ncl«!uci2".
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— Über die Neuerscheinungen auf den madrider
Bühnen, die eine ziemlich bewegte Saison hinter
sich haben, wird in einem nächsten Brief ausführ
lich zu belichten sein.

Paris Martin Brusot

Italienischer Brief
t^u dem Zweck, die noch geringe Kenntnis des
^^ deutschen Schrifttums in Italien zu fördern,
veröffentlicht Giulio Captin unter dem Titel

,.!^2 Nermsni» letteraria cl'o^ssi" (Pistoja, Pagnini
1912) eine Sammlung von einschlägigen Aufsätzen,
die in den letzten zwei Jahren im ..jVlZrxocco" er»

schienen sind. Trotz der hierdurch bedingten Unvoll«

ständigleit und Zusammenhanglosigleit kann die

Arbeit den italienischen Lesern einen Einblick nicht
nur in die geistige Wertstatt einer ziemlichen An

zahl unserer lebenden Liteiatuigrötzen, fondern auch
nebenbei in einige Seiten des deutschen Kulturlebens

eröffnen. Der Verfasser, der den politischen und

wirtschaftlichen Aufschwung des neuen Deutschlands
als eine einschneidende zeitgeschichtliche Tatsach« an
sieht, hat sich die Frage vorgelegt, wie diese Tat
sache „beim germanischen Nolisstairlm, der in jedem
Augenblick seiner Geschichte eine eigene Sprache und
einen eigenen Etil gehabt hat, literarisch zum Aus
druck lomme", und die andere Frage, ,,ob das
heutige Deutschland eine nationale Literatur in dem
Sinne besitze, das; seine Hauptschriftwerte sich orga
nisch von den entsprechenden Weilen anderer Litera
turen deutlich unterscheiden". Seine Antwort auf
die letzte Frage lautet verneinend; er hält si

e

für
kosmopolitisch und elleltisch wie alle anderen euro

päischen Literaturen der Jetztzeit, ,, vielleicht noch
mehr eNettisch als die anderen, jedenfalls allen
Strömungen von außen seit 30 Jahren hin
gegeben", und er lann keinerlei nationale Verwandt

schaft zwischen den spezifischen berliner, den wiener,
den schweizerischen und anderen deuischschieibenden
Schriftstellern entdecken. Was er über die gegen
seitige — starl eingeschränkte — Anziehungskraft
und Sympathie zwischen Deutschen und Italienern
sagt, beweist seinen scharfen Blick auch für Impon
derabilien der Völkerseele und der Nationalempfin
dung. Sein Bestreben, deutsches Geistesleben den

Italienern näherzubringen und dadurch auch der
nationalen Annäherung zu dienen, verdient volle
Anerkennung und is

t

durchaus nicht überflüssig.

Wennschon verspätet, muh auf eine fesselnd«
Studie G. Manacordas über ,,Das Naturgefühl

in den lyrischen Gedichten Leopardis" (in „3tuc!i

cl
i

li!oIc»Li2 mcxlerna" IV, 1^2) hingewiesen wei
den. Mcmacorda lammt zu dem Schluß, dasz der
Dichter, wenn ihm auch nicht

^ wie Desanctis
meinte — die Fähigkeit der Darstellung der Außen
welt fehlte, doch weit mehr veranlagt war, di« von
der Außenwelt empfangenen Eindrücke als di« Be

schaffenheit der Objekte, die diese Eindrücke hervor
riefen, wiederzugeben. Dies gilt für Tön« und
Farben wie für die Formen der unbelebten und be
lebten Natur einschließlich der Menschen. S«lbst
das Weib nimmt in seinen Gedichten nie eine kon
krete Gestalt an, sondern bleibt der abstrakte Re
präsentant der „Schönheit", „Zartheit", „Lieblich
keit", die die Seele des Dichters bewegt.

—

Unedierte Briefe von Carbucci und D'An-
nunzio finden sich im Iuli-August-Heft der Lom-
brososchen „l^ivlzw cli l^oma". Von Carducci
und D'Annunzio handeln auch Artikel anderer Zeit-
schristen. Im Augustheft der ,.K»58eLN2 ^c>n-
tempuraneg" unternimmt G. Castellini eine Ana
lyse der d'annunzioschen Nomanhelden männlichen

Geschlechts, die zum Unterschied von den oft unter
das Sezierinesser genommenen Frauengestallen in

„ll piacere", „l-'lnnocente", „!! lrioniu cleÜ3
motte", ,.l^e verein! cleüe rocce", „!! luoco", ,,^or5e
clie 8i, tol5e cne nc>" noch nicht im Iusammenhang
kritisch beleuchtet worden sind. Die These Castellinis

is
t

diese: Die Romanhelden D'Annunzios sind im
Grunde Entartete, aber zumeist solche, die den Stoff
zum Helden hätten, wenn sie nicht der Entartung
verfallen wären; doch is

t

im Lauf der schriftstelle
rischen Lebensarbeit D'Annunzios ein Fortschritt

in dem Sinn zu bemerken, daß die degeneratioen
Instinkte immer bewußter und stärker zurückgedrängt,
die heroischen Anlagen wirksamer und siegreicher
entwickelt weiden. Nicht immer ganz überzeugend,
aber mit großem psychologischen Scharfsinn sucht
Castellini jenen Satz an der Personenreihe Andrea
Sperelli, Aurispa, Cantelmo, Stelio Effrena und
Paolo Tarsis zu erweisen, nicht ohne zu weiterer
Klärung der Etappen, die der Dichter parallel
mit der Entwicklung des öffentlichen Geistes im
neuen Italien von 1888 bis 1910 zurücklegt, auch
seine lyrische und dramatische Produktion heran
zuziehen. Er is

t

überzeugt, daß D'Annunzio, dem
vielc jedweden Idealismus absprechen, «in Philosoph
und ein Moralist ist. Seine Philosophie lasse sich
in die Lehre zusammenfassen: „Folget euren Trieben,
aber beobachtet si

e mit scharfem Auge und trachtet

si
e

zu veredeln; kämpft nicht gegen euer Verlangen,
aber gehl ihm nach in Harmonie mit dem Leben";
und die Moralität liegt in dem unablässigen Be
mühen um das Freiwerden.

— Im gleichen Heft
der .,l?25xe^N2" berichtet der Herausgeber V. Pi°
cardi über den eisten Band der „keltere cl

i

(i. O^r-
clucci" (Bologna, Zcmichelli 1911) und andere
Elliducciliteratur, Ioh. Eap. Kollar über die Haupt-
sachlichsten literarischen Neuerscheinungen in Deutsch
land. — Unter der Nr. XXXVI der ..ttote 5ul>2
letteraturg itllüarm neu» 5ecc>ncl2 metk cle! zecolo
XIX" bespricht B. Eroce („Oilicg", 20. Sept.)
zwei „übergeschnappte" Schriftsteller: F. Monte-
fredini und P. Ebarbaro. Das auffallende Prädi
kat is

t

gerechtfertigt, — nicht etwa in dem Sinn,

in dem die sogenannte posivistische Kritik die größ
ten Genien zu Irrenhauslanbidaten gestempelt hat,
sondeni für den von keiner psychiatrischen Wissen
schaft beeinflußten Beobachter von gesundem

Menschenverstände. Francesco Montefredini is
t

der
apulischc Geschichtspl/ilosoph, der die ganze italie
nische Geschichte und Kultur seit dem Sturz des
römischen Reiches für eine Mißgeburt erklärt hat,
weil si

e

sich im Gegensatz zu den germanischen
Regenerationsversuchen, unter der Hegemonie des
Papsttums und in Anschluß an das verrottete Frcm-
zosentum entwickelt habe.

— Pietro Sbarbaro, bei
ligurische Professor der Etaatswissenschaften, ließ

sich i
n den achtziger Jahren durch ein mißverstande

nes Verechtigleits- und maßloses Selbstgefühl ver
leiten, in Wort und Schrift als Ankläger von
Personen und Zuständen aufzutreten, und trug
ein Dutzend Verurteilungen als Libellist da
von. Die damalige Bewunderung seiner Gelehr
samkeit, seines sittlichen Mutes und seiner Feder
hat längst einer nüchterneren Beurteilung Platz
gemacht. — Mit einem „großen Unverstandenen"
oder „unverstandenen Großen" (der italienische Aus
druck Iaht beide Deutungen zu) beschäftigt sich
C. Peltinato in der „I^unva ^nlolu^la" (1. Olt.>.
Gemeint is

t

Carlo Gozzi, der Dramatiker, der Feind
Voltaires und der Freund des ancien re^nne, der
im Gegensatz zu Golooni die Krisis des veneziani
schen Theaters oder besser der italienischen National«
bühnc zu lösen suchte. Ein kleines Meisterstück
pikanter Sittenschilderung is

t

die Einleitung des
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Aufsatzes, worin Pettinato die häuslichen Verhält
nisse der zahlreichen, den Musen und dem Zeit
vertreib ergebenen, verschuldeten und immer lustigen
Sippe Gozzi schildert. Unter die ,,Trotzen" wird
man den venetianischen Grafen, der aus dem
Vühnendilettanten zum gefeierten Autor und Schau-
spielermäzen wurde, nicht rechnen tonnen; aber hoch
verdient is

t
er um die erzieherische Willung der

Bühne und um das dramatische Schrifttum, noch
mehr vielleicht um die Wiedergeburt der italienischen
Prosa. Pettinato stellt diese Seite seiner Wirk
samkeit, die in den berühmten ,,/Vlemorie inutiü"
zum überraschendsten und klarsten Ausdruck kam,

außerordentlich hoch. „Er hätte einer unserer größ
ten Prosaschriftsteller, der Schöpfer des italienischen
Romans werden können. Er dachte so klar, so

scharf, so folgerichtig, daß diese „Memorie irmüli"
heute, nach anderthalb Jahrhunderten, noch den
Luft frischen Brotes haben. Bedenkt man, wie bis
auf ihn in Italien geschrieben wurde und noch 50
bis 60 Jahre lang würde geschrieben worden sein, so

erscheint es wie ein Wunder, daß zwischen den
späten Barockstil des 18. Jahrhunderts und die
unausstehliche Schönmalerei des Giordani sich so
lebendige, bewegte, schmackhafte, blühende Seiten
einschieden konnten."

—

Rom Reinhold Tchoener

Echo ierBühnen
Berlin

„Die glückliche Hand." Lustspiel in drei Alten
uon Hugo Lubliner. <Ngl. Schauspielhaus,
31. Oktober,) — „Schauspielerin," Drama in
drei Allen von Heinrich Man». (Tnenter in der
NöniggrätzerstraKe, 8. Noocmber.) Buchausgabe

bei Paul Cassirer Berlin,

^^ugo Lubliner hat mir vor ungefähr zwanzig
^) Jahren die Bekanntschaft Leo Bergs, meines
Vorgängers an diesen Blättern verschafft. Wir

trafen uns auf dem hohen OInmp des Lessing-
theaters, wo ein Lustspiel von ihm gegeben wurde,

das mir als einzige Erinnerung den Titel ,,Im
Spiegel" hinterlassen hat. Leu Berg forderte mich
auf, nach der Vorstellung mit ihm ein Glas Bier

zu trinken, und ich folgte der Einladung in der
Erwartung, das Stück nach Verdienst von einer
Autorität vernichtet zu sehen, von einem schon ge
druckten Kritiker, der damals in vehementen Bro
schüren seine Forderungen an die deutsche Lite-
tur stellte. Aber so wild er auch aus dem Theater
gestürzt mar und so zornig er nachher sein Deckel

glas aufriß, uni sich zur Debatte zu starten, ei

enttäuschte mich, und er fühlte sich auch von sich

selbst enttäuscht. Das Feuer war schon auf dem
Wege verflogen. ,,Das Stück is

t

wohl nicht an

regend genug gewesen," meinte Berg entschuldigend,
„es lohnt sich nicht, deshalb ein Glas Bier zu
trinken," Und so trennten wir uns bald, sehr un

zufrieden mit uns und dem dramatischen Dichter,
der beiden den angefangenen Abend nicht gönnte
und uns sehr viel früher als sonst ins Bett schickte.
Der einstige Liebling unserer Hofbühnc ist nun

eine historische Figur aus grauen Zeiten, und wer
Sinn hat für die ehrwürdigen Marken guter Tradi
tion, möchte dieses Petrefatt sorgfältig erhalten
sehen. Die heutige Generation, die das nicht mehr
erlebt hat, kann von ihm lernen, was eine Salon-
dainc war, oder ein Liebhaber, oder ein Bonvi-

vant, oder eine komische Alte. Die Menschen sind
heute auf der Bühne so schwankend und undurch
sichtig geworden: damals verwahrte man si

e in
Fächern, und man brauchte nicht mehr als fünf oder
sechs Etiketten. Die Dame, der in diesem Stück die
glückliche Hand nachgerühmt wird, nimmt aus den
jugendlichen Fächern je ein Ciemplar und klebt
die Etiketten paarweise zusammen. Die Verant
wortung des Dichters reicht immer nur bis zur
Verlobung. Die Technik des Dramas erfordert,
daß die komische Alte die beiden Brautpaare mit
einem Kernspruch segnet. Daneben wird jedem
Schauspieler in seinem Fach ein kleiner Erfolg
garantiert, und man begreift auch heute noch ohne
Mühe, wie glücklich unsere Väter und Großväter
mit solchen einfachen Veranstaltungen gewesen sind.

Wir wollen uns nicht überheben. Jede Zeit
hat ihre eigene Unschuld, und unsere Sühne werden
uns schon klarmachen, was wir für gutgläubige
Biedermeier gewesen sind. Es gibt überhaupt trotz
allen Reformen und Revolutionen leinen Ort schöne
ren öffentlichen Vertrauens als die Bühne. Sie

is
t

wie die Regierung, si
e

macht jeden konservativ,
der sich entschließt, ihre Mittel zu gebrauchen. Im
vorigen Jahre trat Heinrich Mann mit drei Ein
aktern -auf. Alle Romanciers wolle» heute Drama
tiker weiden, ungeschreckt von den Spuren erfah
rungsreicher Dramatiker, die sich auf dem fried
licheren Gebiet des Romans ausruhen. Heinrich
Mann gab ein paar wilde Dialoge, von dämonischen
Renaissancemenschen gesprochen, hinterher aber eine

Posse, die auch von einem weniger interessanten
und angefochtenen Schriftsteller sein konnte. Mit
diesem neuen Dreiakter stellt er sich an den Scheide
weg. Kann er zugleich dämonisch bleiben und
bühnengemäß meiden? Seine Bemühung um das
Theater hat Mann bereits so lonlecvatio gemacht,

daß er sich rühmt, für eine unserer bedeutendsten
Schauspielerinnen eine dankbare Rolle geliefert zu
haben. Früher schrieb man si

e
auf den Leib. Hein

rich Mann versichert mit einigen vornehmen Um
schreibungen, daß er das Maß an ihrer Seele ge
nommen habe, was ungefähr oder genau auf das

selbe hinaus kommt.
Das Weib von heute kann nicht anders

als dämonisch sein, und wenn si
e

gar zur
Schauspielerin ernannt wird, so hat si

e

Anspruch

auf doppelte Dämonie. Als Studie lasse ich diese
Lconie durchaus gelten i eine Darstellerin von In
telligenz und Phantasie, wie es hier der Fall war,
kann ihr die Rerven und das unwillkürlich zuckende
Leben leihen, das ich an Manns poetischem Kapi
tal vermisse. Wer sein Gefühlsleben so trainiert,
daß er dem Publikum jeden Abend die höchsten
Gangarten vorreiten kann, der wird privatim mit
großer Fertigkeit nur zwischen Superlativen der
Empfindung voltigieren. Leonie läuft durch drei
Alte mit einem Fläschchen Gift; wer es ihr ein
zwingt, wer sich die sterbende Donna mobile ganz
zu eigen macht, soll ihr von zwei Liebhabern der
Allerliebste sein. Der vornehme Philister, der sie
heiraten möchte, wagt es nicht, und der dämonische
Komplize ihrer wilden Vergangenheit, der als
Lauscher hinter dem Vorhang oder im Bett der
Philisteibinut zu finden ist, denkt sich trotz seines
höheren Verständnisses: So was tut man nicht.
Wahrscheinlich hat Leonie die Hedda Gabler ge
geben und Wedctind« Lulu, wenn si

e einmal von

ihrem Hoftheater auf Gastleisen ging. Aber wenn
von Hedda etwas übrig bleiben sollte, mußte sie
sich erschießen. Wenn von Leonie etwas übrig
bleiben soll, darf si

e

sich nicht vergiften, und
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Heinrich Mann wird uns nicht weismachen, daß si
e

auch über den Tod hinaus Komödiantin bleibt,
um die große Szene im voraus zu gewinnen, da
die beiden ihrer schönen Leiche den letzten Applaus
spenden. Die Sorte überspielt sich nicht, und die
Torte überlebt uns immer. Das Wesen der Donna
mobile, das den Mann schwach macht, is

t

gerade
die Unveiänderlichleit, die absolute Beharrung,
gegen die sich nichts ausrichten Iaht. Wenn diese
Person einmal aus meinem Hause geht, sagt Goethe
von der nur primitiven Vulpius, so wird si

e

nicht
anders sein, als wenn si

e nie darin gewesen wäre.
Das Stück lann nur in komischer oder bur-

lesler Fassung elistieien, und Heinrich Wann hat
selbst die Möglichkeit gezeigt in dem possenhaften

zweiten Alt, mit dem er allerdings etwas zu tief
greift. Leonie führt eine große Szene der Ver
zweiflung in ihrem Salon auf. Ein ältlicher schmalzi
ger Kollege leicht ihr aus dem Vorrat der großen
Banalitäten die immer passenden Stichwort«, wenn

si
e einmal Atem holt, und die Kolleginnen be»

neiden si
e

schon um die Bombenrolle, die si
e

da
memoriert. Das ganze Stück hatte leichter sein
tonnen, ein natürlicheres Spiel mit dem Spiel,
eine amüsantere und nicht minder bedeutsame Buhl
schaft der Kunst- und der Lebenslüge. Dazu ge
hört Humor, und zum Humor mehr schöpferische
Potenz.
Heinrich Mann bringt die beiden Enden nicht

zusammen, das abstrakt brünstige Pathos dämo
nischer Figuren, zu dem er sich gern aufregt, und die
leichte Hantierung des Bühnenschiiftstellers, di? ihm
von selbst einige alte und älteste Handgriffe zu
gespielt hat. Nun beruft er sich darauf, daß es
leine neuen Techniken gibt, sondern nur neue Seelen,
und Ibsen hat ja die beiden Elemente sehr gesellig
verbunden. Aber Manns Technil is

t

erstens noch
lange nicht gut, und seine Natur zweitens nicht
voll genug, um gegen ihre Verlockungen bestehen
zu können. Wahrscheinlich wird er den tonservatioen
Gesichtspunkten der Bühne nachgeben, was ich ihm
nicht übel nehme, und sein Dämon, so vieler Ver
kleidung bedürftig, wird in den öligen Kittel des
Monteurs schlüpfen, der die alte Maschine des
Theaters bedient. Die Bühne is

t

noch viel schlimmer
als die Donna mobile, die er in ihren Lüsten und
Lügen eierzieren läßt, viel launisch«! und ebenso viel
beständiger. Wer vom Petrucchio nur die Peitsche
hat, den macht si

e bald zum zahmen Ehemann.

Arthur Eloesser

Hamburg
„Michel Michael," Komödie in fünf Allen von
Nichard Dehmel. (Deutsches Schauspielhaus, den

1 1 , November.) Buchausgabe beiS, Fisch«, Berlin. —
„Lasherrenrecht," Lustspiel aus demMittelalter
in einem Vorspiel und vier Alten von Leo Lenz.

(NItonaer Etadttheater, 3l. Oktober.»

s^-ohannisnacht im Herzgau Deutschlands. ZwischenV Kiiffhäuser und Hörselberg, zwischen Wartburg
und Blocksberg. Michel Michael, eines Schäfers

Sohn und Bergarbeiter, als Träumer und Trieb
mensch gedacht, hat die große Sehnsucht. Aber das
Liederliche, Ekstatische seines Wesens wird luriert.

In Bälde findet er im Nealen die Idealität, in

Frau Venus die Liese Lieb.
Ursprünglich will er fort von der Scholle und

in die Stadt ziehen, die ihn mit Licht, Glanz
und änigmatischen Verheißungen lockt. Und achtet
nicht seines Mündels, — dieser Liese Lied, die ein

Findellind ist, fern im Süden geboren, aber gegen
wärtig mit mancher wohltuenden Eigenschaft oeut-

scher Mädchen behaftet. Auch achtet Michel weder
auf den roten noch auf den schwarzen Karl, —
die, real genommen, seine Zechbrüder

— symbo
lisch erfaßt, politische Larven sind. Und verkauft
im Trubel des Volksfestes sein Häuschen dem Berg-
rat, dem Vertreter der Grubengesellschaft. Aber
mit ihm sind zum Fest die i>3mbe2ux vivgntz

seiner Seele gekommen: Kaiser Notbali, der ge-
tieue Eckait, Eulenspiegel. Um ihn is

t

vor allem

Liese Lied, die heimlich, maskiert, mit silbernem
Zauberftab versehen, lam. In diesem mehiltimmigen
Echo spiegeln sich seine Gedanlentaten. Und das
bunte Innenleben Michels und die bunte Maslen-
welt des äußeren Lebens verweben sich zu einem
Traum, zu einer arabeslenreichen Vision. Man
möchte sprechen: Michel Michael bei den ,,Müttern".
Der hörselberg tut sich auf. Frau Venus einerseits
—
auf der anderen Seite Barbarossa, Eulenspiegel

und Eckart dislutielen über des Michel Michael
Seele. Frau Venus is

t

hier nicht die Wollust
lat Blochen. Vielmehr die Sehnsucht und die
Seligkeit: etwa«, das über aller Nealität stall
und ewig thront; denn vor ihren Augen bedeuten

si
e

nichts, die Äußerlichkeiten des Lebens, die

schnatternden und sich spreizenden Eharaltere. Sie

is
t

aber auch die echteste Nealität. Und trägt die
Züge der Liese Lied, und spricht wie Lies« Lied.
Durch das Mittel dieses mystischen Traums und
dann allerdings noch durch ein äußerlicheres der
Eifersucht

— denn er findet später die Liese mit
dem donjuaneslen Neigrat tändeln — entdeckt ei,
daß sein Leben nach ihr suchte. Um den Stamm
der sehr einfachen, typisch-romantischen Handlung
ranlt sich mancherlei; denn hier bedeuten die meisten
Worte etwas, ohne daß auch nur ein einziges ein
deutig das Ganze erhellte. Spiel und Ernst, Phan
tasien und Naturalismen verflechten sich. Politische
Komödie klingt durch — wie im ,,Peer Gynt",
und Dehmel schließt beinah wie der Autor des
.^«nclic!«": Wir müssen unseren Garten bestellen.
Aber von einer politischen Komödie lann man
doch nicht sprechen: dazu is

t

das Stück weder llar,
noch großzügig, noch auch lomisch genug. Wen es
beruhigt, mag immerhin annehmen, baß Deutsch
land Michel se

i — gleichgültig, wovon es träumt:
von lölner Domen oder von ,,Zeppelinen". Und
gewiß is
t

Michel Michael auch der Dichter, der

in Liese Lied das hinanziehende Ewig-Weiblich:
erworben hat und mit ihr zusammen sein Atlantis
finden wird.
Seht, das Gute liegt so nah'. Betet zur Erde,

die euch Mutter se
i

und Braut. Schaffet nichts
anderes, als was auch adäquat ist. Versuchet nicht
aus der Haut zu fahren. Das wären so unaus
gesprochene Grundsätze dieser deutungsreichen und
beziehungsvollen Komödie, die bald nach einer
rlpopüa (wmezticg. bald nach Aristophcmit llingt.
Gcmütsruhig, apollinisch, - ach, allzu apollinisch.
Der erste und der fünfte Alt sind technisch un

anfechtbar; der dritte, der Traumalt, is
t

ein Negie»
Problem; für den schwächsten muß der vierte gelten.
Jedesmal voi Aufzug des Voihangs spricht Eulen
spiegel seine Paiabase; und es kann nicht geleugnet
werden, daß diese Parabäschen arm an Glanz
und sogar an tieferer Bedeutung sind. Auch sonst
haben die gestreckten Verse Dehmels oft etwas
Lehrhaftes, etwas, das an die Malamen der Hariri
erinnert. Wohl absichtlich lnapp sind etliche Lyrita
und Lyrismcn verstreut. Die Sprache llingt popu
lär, manchmal wie modeinisierter Hans Sachs.
Groteske Situationen, Wendungen, Neime werden
verwendet. Ein für die heutige Bühne unleugbar
neuartiger Rhythmus macht sich bemerkbar, der aber
für diese leine Gnade bedeutet.
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Wie versucht nun bei veiitable Lyriker zum
Dramatiker zu weiden? Dehmel veiteilt — seinen
machtvollen, komplizierten Charakter in Figuren.
Puschkin hat dergleichen an Byron bemerkt; und,
wem, man will, treibt es die höchst lyrische Natur
Christophe! Marlowe nicht ander«. Die Personen
in ,,Michel Michael" sind leine Menschen; si

e

sind
Gestalten, Gespenster, Typen. Ich tadle das nicht,
ich konstatiere nur. Wir bedürfen ebensosehr eines
Theaters der Typen, wie menschlicher Komödien und
Tragödien. Ich liebe die Achcier und liebe die
Trojaner. Durchaus aber scheint mir das erste Er-
fordernis des Theaters — ob es sich nun um Typen
oder Menschen handelt

— Theaterblut. Dieses
Blut kann zu Balsam verjüngt sein, es kann zärt
lich singen, es kann wie Schierling sein oder wie
Nektar; aber es muß in irgendeiner Form vor
handen sein. Richard Dehmel aber is

t

hier (viel
leicht geflissentlich) leidenschaftslos, ja beinah trocken.
Cr meidet es am Ende, letzte Tiefen, Sphären
musik auf der Bühne zu profanieren, und will
(auf anständige Weise) populär wirken. Und da er
auf sein Persönlichstes verzichtet uud dem starten
Trug des Theaters selbstredend leine Konzessionen
machen will: bleiben ihm nur Mittel allgemein
literarischer Natur, die ja nie bahnbrechend willen
lünnen.

/"^er Ritter Klaus von Hellerbronn — zum Über-
^H/ flufz von einer schönen, spitzen Dame Ritter
Tiäummsblau genannt (nomen is

t

bei Leo
Lenz amen)

— hat den interessanten Einfall, die
Entwicklung des Mittelalters zur Neuzeit beschleu
nigen zu wollen. Was man ihm nicht übelnehmen
lann, sintemal die von ihm und seinen Mitspielern
gesprochenen Verse nach Gutzkow, Schulte vom Brühl,

manchmal sogar nach Ostar Blumenthal schmecken.
Der Ritter hat also den zugleich sozialen und

romantischen Einfall, seine Untertanen einer nach
kommenden Geschlechtern ewig nützlichen Reife
prüfung zu unterziehen, indem er zum Schein das
juz primae noctiz wiederherstellt. Er ventiliert:
ducken si

e

sich, so bedürfen si
e

einfach keiner Ver
vollkommnung; rebellieren sie, so werde ich mich
ihrer annehmen. In jedem Fall: mir kann nichts
geschehen. Und in jedem Fall is

t

das Publikum
bei seinen vitalsten Interessen gepackt. Außerdem
aber muh die Absicht des unvergleichlichen Ritters,
in der Hochzeitsnacht der Roswitha Krantz (o Sym
bolismus!) und des Andreas Wetter die eheherr-
lichen Rechte für sich zu beanspruchen, einer feinen,
wohlbercdten Wittib — der Frau Renate von dem

weihen Berge besonders unangenehm sein; da die

beiden — Ritter Klaus und Wittib Renate —

von der Vorsehung füreinander bestimmt sind und
nur aus Gründen poetischer Zweckmäßigkeit vier
Alte lang widereinander sticheln. Wenn ich nun noch
sage, daß ein zweites Paar: Fräulein Irmelin,
das schmucke Romantöpfchen, und der musikalische
Knappe Heinz, auf den unser Poet mit Recht ,,blas
uns eins" reimt, sich ebenfalls (und auf eine ganz
mailiche Art) finden: so weiß der gutmütigste Leser
Bescheid. Gefahren, die nicht vorhanden sind, Frau
Minne (die altonacr Damen haben eine Schwache
für Edmund Tpenser), 1out comme cnex iwuz-An»
spielimgen, Eartenlaubensentimentalität, ein Braut-
bett im Hintergründe, ein ideologischer Überbau
und ein nicht unzynischer Unterbau: — das kann
einen Erfolg geben. Immerhin braucht dieser Nutzen
scheibenull leine morose Oppositionsbewegung her

vorzurufen. Am Ende sind sogar Ansätze zu einer

Offenbachiade des Mittelalters vorhanden, die nur

von der Regie intensiver hätten zum Ausdruck ge

bracht werben sollen.
Arthur Salheim

Dresden
„Der Hulla." Komödie in vier Aufzügen von
Paul Ernst. (Uraufführung im lgl. Schauspiel

Haus am 9
.

November 19lt.)

t^Vaul Ernsts für das dresdener lgl. Schauspiel-
><^/ Haus umgearbeitete Komödie ,,Der Hulla"^ errang bei der Uraufführung einen sehr
freundlichen Heiterleitserfolg, der mindestens ebenso
sehr der ganz vortrefflichen Darstellung und In
szenierung wie dem Stoff und Milieu des Lust
spiels zuzuschreiben war. Über Paul Einsts künst
lerische Qualitäten war man sich ja seit der Auf
führung seiner ,,Ninon de Lenclos" im Vorjahre
ini klaren. Ein starkes Sprachtalent ohne ursprüng
lich gestaltende Kraft sucht mit viel Bewußtheit des
Lebens bunte Bilder in neutlassische Formen zu
bannen. Das ergibt für die Tragödie eine stall
stilisierende Linienführung, die nur zu leicht zur
Starrheit führt, für die KomöÜie aber einen Wech
sel von gewollter, possenhafter Lustigkeit mit einer

schweren, ernsten Unterstimmung, oer hart an 'oer
Stillosigleit vorbeigeht. Paul Ernst hat nicht Natur
genug, ein Stück Leben pathetisch und zugleich
parodistisch zu erhöhen, seine edle Sprachlunst wird
seiner ohnedies mehr temperierten als temperament
vollen Lustigkeit zur Fessel, und sein Humor hat
ein altkluges, viel zu wissendes Lachen. Darum
wird er in der Mär von dem Dichter, der Harun
al Raschids grausamer Klugheit klüger begegnet und
als Hulla, als Bettler, die ihm versagte Geliebt«
doch heimführt, zu possenmgtzig unwahrscheinlich, und
das nicht von innen heraus gestaltete Problem von
der Wahrheit die Lüge und der Künstlerlüge die
Wirklichkeit wird, läßt sich durch ein von außen
herangebrachtes Pathos nicht zum Leben und zur
Lösung bringen. So wunderte man sich, oder man
fröstelte, und wenn man lachte, so geschah es über
Situationen, an die man nicht glauben konnte. Daß
trotzdem von einem Erfolg geredet weiden lann,
lag an der Harmlofigleit, mit der das Publikum
Harmlosigkeiten von einem Schriftsteller hinnahm,
der ihm viel, viel ernsthafter kommen möchte.

Christian Eaehde

Hannover
„Der lebende Leichnam." Schauspiel von
Leo Tolstoi. Nach der französischenBearbeitung
von Jean-Jose Frappa und George« Silber.

(Deutsche« Theater, 28. Oktober.)
t°< n>die Pietät is

t

es eine schöne Sache; man darf
^/ß. sie nur nicht übertreibe» bis zur Pietätlosig-
leit. Die Unantastbaricit des Testatorwillens

sollte für poetische Hinterlassenschaften so gut wie

für profane gelten.
Im Fall des „Lebenden Leichnams" galt wieder

einmal die Version eines abgebrauchten Wortes:
tgnt cle oruit pour ur>emdrxon. Er war ein totes
Stück, da er lebendig wurde. Und so begrub man
ihn ohne viel Anteilnahme mit einer stillen Feier
lichkeit, Der alte Tolstoi hatte nur zu recht geurteilt,
als er den elf Szenen, die er im Stich ließ, die
Eigenschaften eine« ,,von Gott gewollten Weile«"
absprach. Ein Szenarium, eine erste flüchtige Nieder
schrift zur GedächtniLunterstützung war da zu Papier
gebracht; si

e

ließ der Möglichkeiten viele offen,

doch stet« nur solche von de« toten Dichters eigener

Hand.
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Ein Geiichtssaalluriosum war dem über der

,,Auferslehung"-Dichtung brütenden Grübler erzählt
worden, ein Gerippe von Geschehnisse», hinter denen

psycho-pathologische Veheinmisse lauern mochte». Der
Bigamie notpeinlich angeklagt ein Mann uno eine

Frau. Angesehene Leute, die »ach trüblichen Er
fahiungen 'stillem Glücke lebten. Aus den Abgründen

lichtscheuer Winlellneipen war plötzlich wieder einer
aufgetaucht, den man längst bei den Toten wähnte -
der erste Gatte. Ein verkommenes Subjekt, Gewohn
heitstrinker, hatte er die Frau im Elend verlassen,
nach manchem gebrochenen Eide, sich zu bessern. An

seinen Selbstmord hatte er glauben mache» durch
Briefe, durch Aussetzung seiner Kleider am Wolgn-
ufcr. Die halbnerweste Leiche eines andern war
oon der Frau als die des Gatten agnosziert. Der
Fall, so endete der Chronist, schloß mit dem Ver
dammungsurteil wegen Bigamie und einem Gnaden-
att des Zaren. Das psychische Geheimnis dieser
seltsamen Begebenheit reizte den Dichter. Ein Mann,
ein Liebender, Verstoßener, der sich, ein verkehrte'
Othello, zugunsten eines anderen selbst aus der
Liste der Lebenden strich. Ein Kuriosum, ein No

vellenstoff! vielleicht auch, entsprechend angefaßt,
Material für eine Groteste, eine Tragikomödie.
Zur Tragödie aber fehlte diesem rein epischen Vor
fall alles i schon ob der Passivität des ,,Helden".
Eine Novelle in Dialogform war denn auch Tolstois
Niederschrift. Sie entwickelte in regulärer zeitlicher
Folge die Vorgeschichte. Noch fehlte es auch an
psychologischer Vertiefung: blaß, konventionell und
puppenhaft blieben alle Figuren, und die willkür
liche Verstreuung des »lagere» Stoffes auf elf
Schauplätze vernichtete rein äußerlich die Bühnen
fähigkeit. Die schufen, wiederum rem äußerlich,
die französischen Bearbeiter, indem si

e

durch ge

schickte Zusammenziehung die Handlung auf fünf
Bilder brachten. Aus Pietät oder schöpferischem
Unvermögen vermochten si

e

nicht mehr, und der an

sich schon schwache Reiz der Diktion wurde durch
die zweimalige sprachliche Übertragung nicht stärker.

Auch verkniff sich das plumpere gallische Bühnen
geschick so manchen Effekt nicht, der jetzt verstimmend
wirkte. Daneben aber fehlen auch hier: der drama

tische Nerv; ein Widerstreit von Kräften: irgend
welche, in Gutem oder Bösem wirkende Aktivität.
Nur der Mittelpunltsfigur ward, konstruktiv, nicht
gestaltend, eine bedeutsamere Psyche unterschoben.
Der Schädling mit seiner schier pathologischen Selbst
losigkeit erfuhr so einen mystischen, slawischem Natu
rell glaubhaften Einschlag. Die unbewußte Lieb«
der Gattin zum Jugendfreund ward von ihm von
Anfang an als ein Schatten empfunden. Seine
Eifersucht lehrte sich nach innen, trieb ihn zur Selbst-
Verkleinerung, zur Erhöhung des unschuldigen Neben
buhlers, zu Flucht und Trunk, Verkommenheit und
Tod. Denn da er vor dem Richter steht, da dem
anderen Paare Unheil droht, findet er den Mut
zu seiner Tat: zum Selbstmord. . . .

Fritz PH. Baader

sichten zum Trotz den Eingang hätte verwehren
müssen.

Kurt Martens

Paris

München
^^>as l

. Residenztheater brachte ohne erficht-
^^/ lichen Grund ein dreialtiges Drama von
Karl M. Iacoby „Eine Ehe" heraus. Das

Stück behandelt in rohester Theater-Manier die
durchaus gleichgültige Eheiriung einer polnischen
Eutsbesitzersfrau. Mit einem Knalleffekt oon Mord
und Selbstmord geht das in jeder Beziehung wert

lose Schauerdillnia aus, aus, das man sich zur Not

auf einer kleinen Vorstadtbühne gefallen ließe, dem

aber ein königliches hoftheater allen äußeren Rück-

.I.e Lnnlieu,' Schauspiel in drei Auen von
Albert Guinon, (ItMre Antoine, 2. November.)
»I.'«mnul <^l>'„di,." Schauspiel in drei Allen
oon Pierre Wulff. <<7i>mnü5e«.November)

/^eit Beginn der Spielzeit die erste Neuheit,
>^ die mehr sein will als die hübsch polierte

Kunsthundwerlsware, die drei Viertel der fran
zösischen Bühnenproduttion ausmacht. Der Verfasser
kommt nicht jeden Winter mit eine», neuen Stück,
er lebt fern vom Boulevard, er brütet jahrelang
über einem Vorwurf. Das langsame gründliche

Schaffen bringt indessen weder Vertiefung noch
Neife. Guinon bleibt an der Beobachtung hängen.
Sein künstlerisches Quäle» reicht nicht weiter als
das Beobachtete in Form zu setzen, in eine sorg
fältig ausgearbeitete, sehr literarische Form. Da

hinter lebt wohl die moralisierende Absicht. Diese
Seelenzergliederung wirkt wie ein grelles Blitzlicht,

in den« eine bittere Gesellschaftskritik aufleuchtet.
Guinon verachtet die Menschen, die er auf die
Bretter stellt. Er entkleidet sie, zeigt ihr« seelische
Verwachsenhcit, die Halbheiten in ihrem Empfinden

und ihrem Wollen, durch die da« Leben zu einer
Kette von erstickenden Kompromissen wird. Im
,,pl>rt»^e" riß er den Schleier von den Gefühlen,

welche die Teilung der Frau zwischen Gatten und
Geliebten erzeugt. In „vsc^ence" malt er ebenso
brutal logisch den psychologischen Untergrund, auf
dem die heiraten zwischen jüdischem Gelb und altem
Adel zustande kommen. Sein neuestes Werl erhebt
sich nicht über diesen sozialen Pessimismus. Es

is
t

eher bitterer und schärfer, weil es mehr ver-
allgemeineit. Es holt die erstbesten Menschen aus
dem Alltag, rückt si

e in die verächtlichste Beleuch
tung, wie um zu sagen: So sind si

e alle.

Diese Verallgemeinerung is
t

di« Schwäche des

Werkes. In ihr verblassen die Individuen zu
Nummern, der lebendige Inhalt versteift sich zu
einem harten Gerüste der Beweisführung. Das
,,Glück" dieser Menschen is
t

der Wildentensumpf
Ibsens, doch nicht weil ein ^chuß ihnen die Flügel
verletzte, sundern weil die FIüg«IIraft von innen

heraus erlahmte, besser, weil si
e ni« stark genug

war, die Seele in die freie Luft frischer Gefühle
emporzutragen. Guinon bleibt wiederum in der
Dreieckstellung des Ehebruchs haften. Frau, Gatt«
und Geliebter begeben sich mit Wissen und Absicht
in diese Lage. Sie sind nicht fähig, einer einzigen
klaren Empfindung zu folgen, si

e erliegen dem Wirr
warr ihrer Triebe. Die Frau, von einem ersten
Gatten durch dessen Tod erlöst, könnte den Geliebten

heiraten. Aber er is
t

nicht reich genug, ihr das
gewohnte komfortable Heim zu bieten. So nimmt

si
e die Werbung eines zweiten Liebhabers an, der

ihr den Lurus garantiert und sonst philosophischer
Lebenrann genug ist, trotz seiner sensuellen Zu
neigung von der Gattin nicht den Verzicht auf den
Geliebten zu fordern. Der Geliebte seinerseits, den
eine noch stärkere Neigung mit der Frau v«rbind«t,
fügt sich in diese Kombination. So kommt jedes auf
seine Rechnung, da keines das ganze Konto für
sich fordert.
Was bei Guinon diese Tchwantsituation zu lite

rarischem Rang hinaushebt, is
t

die strenge Form,
die Festigkeit seiner Lebensbeobachtung. Diese Men

schen nehmen sich selber ernst, s
o ernst, daß si
e

sich
der Schiefe ihrer moralischen Lage bewußt nxrden,

ohne si
e als unmöglich zu empfinden. Die Frau
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is
t

romantisch angelegt, si
e

schwärmt für die große
Leidenschaft, der Geliebte is

t

die Leidenschaftlich-
leit selbst, aber beide sagen sich in der großen Szene
des Stücks, daß ihre Liebe nur eine unüberwindliche
sinnliche Anziehung ist, unfähig eines Aufschwungs
ms Seelische. Und in der Hitze des Streites beißt
die Laimaitme-Neiehierm dem Geliebten in die

.Hand.

Dieser Biß is
t

da« Zeichen der Bestie, die zu

letzt aus Alltllgsmenschen ihre Krallen hervorkehrt.
Er is

t

für Guinon der Messerschnitt, mit dem er
die Animalität von allem Psychischen löst. Er

is
t

das brutale Bekenntnis der eleganten Welt, daß
alle äußere Kultur die innere Wildheit nicht ge
tötet hat. Er is

t

das Todesurteil über eine Gesell
schaft, die in ihrer Überfeinerung zu den Anfängen

zurückkehrt.
^ —

Wulffs ,, Verbotene Liebe" entspringt dem red

lichen Bemühen, das französische Theater wie
der mit lieben und guten Menschen zu bevölkern.

Seit seinem Lecret cle policnineüe verfolgt Pierre
Wolff dies Ziel programmäßig, nicht ohne von
der Kritik ermuntert zu weiden. Man is

t
der Ka

naillen bernsteinscher Brutalität oder bataillescher
Eensitivität müde. Porto-Riche, der jetzt auch unter
die Rezensenten gegangen ist, hat sogar dem ge

mütlichen Eapus vorgeworfen, so viel zweifelhafte
Ehrenmänner auf die Bühne gestellt zu haben. Sein«
eigenen unter diesem Gesichtspunkt nicht einwand

freien Stücke rechtfertigte er mit der Begründung,
daß darin nur die „Unordentlichleit der Leiden

schaften" gezeigt werde. Von Wolff hätte er lernen
können, wie inan das Gleiche mit sympathischen

Personen erreicht und so noch „moralischer" wirkt.

Das gute Beispiel is
t

besser als das abschreckende.
Nur weil si

e in diese bewußten neuen Tendenzen
einbiegt, verdient die „Verbotene Liebe" notiert
zu werden. Ihr Titel charakterisiert si

e

vollkommen.
Die Liebe, der man so lange alle Freiheiten ge
fordert, kann nun wieder verboten sein. Nach Wolff

is
t

si
e es, wenn si
e

zwischen einer jungen Frau und
dem besten aufrichtigsten Jugendfreund des ebenso
guten und aufrichtigen Gatten aufflammt. Aber
hilft das Verbot? Der Gatte sieht ein, daß es

unnütz is
t

und zieht sich edel verzichtend zurück. Er
ließ die beiden Liebenden allerdings einen Monat
lang in der 2ual der Selbstüberwindung sich win
den, und nur, weil si

e

sich überwanden, findet er
die Kraft zur Entsagung. Die rührende Geschichte
von Pflicht und Liebe, von Freundschaft und
Liebe is

t

in eine amüsante Milieuschilderung hinein
gesetzt, die sich ebensowenig diskutiere» läßt wie der

Hcizensroman. Sie is
t

das Scherzo zum Apvassiu-
nllto, beide in der eleganten Manier Wolffs her
untergespielt, das eine nicht mehr ergreifend als das
andere erheiternd.

F. Schotthoefer

Kurze Anzeigen
Romane und Novellen

Das deutsche Leid. Ein Landschaftsroman. Von
Rudolf Hans Bartsch. Leipzig, Etaackmann. 438 S.
M. 5,-.
Auch Hans Bartsch gehört nun schon zu denen,

die vom Kapital leben. Es is
t

noch nicht lange her,
da veröffentlichte er in einer Tageszeitung Gelöb
nisse über sein Schaffen, das sich nimmermehr vom

gefährlichen Ruhm knechten lassen wolle, sondern
sich freihalten von jedem Nutzzweck, und se

i

es nur
der der Eitelkeit. Es war eine bestechendeAufregung

in diesen Zeilen. Jetzt versteht man sie. Bartsch
ging an gegen den Dämon in seiner eigenen Brust.
Alles Wirksamste entsteht aus solchem Kampfe.
Ibsens Märtyrer der sittlichen Forderung, Hebbels
überkluger Theoretiker herodes.
Ja, Bartsch hatte recht mit seiner Aufregung.

Längst is
t

sein Schreiben lein Überströmen mehr,
längst nur ein Wollen, manchmal sogar nur ein
Mögen. Man fühlt sich ein wenig betrogen, ja be
schämt, daß man nach seinen „Zwölf aus der Steier
mark" an einen unausschöpfbaien Bergquell hat
glauben können, fühlt sich übertölpelt.
Im „deutschen Leid" is

t

alles wieder da, was er
schon früher gekonnt hat und was schon früher
wirkte, diese Mischung von Jean Paul und Bier-
baum mit dem Ideale Eichcndorff im Hintergründe.
Die Stadt seiner Liebe, Graz, spielt wieder ihre
Rolle und schmeichelt sich mit ihrer Kraft und
Wehmut an unser herz hinan, Lebenslünstler und
die nur hergeliehenen vom Himmel sprechen ihre
farbige Bartschsprache, die von einer Naivetat aus
zweiter Hand is

t

und sich nicht immer deckt mit

Eharalter und Vorgängen. Ein Buch der Stimmun
gen will der Autor geben und will zeigen, „wie be
glückt ein mit Handlungen wenig beladenes Menschen
leben durch reiche Innerlichkeiten zu weiden vermag".
Der Denlinhalt des Buches, der Kampf des Deutsch
tums gegen die Slawen erscheint nur wie verträumt
und eingesponnen in Wortmusil. Ja Wortmusit!
„Du fürchtest das schwarze schmerzliche Rund er
loschener Erinnerungen auf grünem Rasen?" heißt
es einmal.
Am Schlüsse, da die Handlung knapp und eilig

wird, stehen weit reinere Töne; die Johannistliebliebe,
des Helden zu der jungen unehelichen Tochter seines
Freundes und Lebenslehrers ist mit weit keuscherer
Kunst und weit persönlicheren Tönen geschildert;
das nur Malerische und Musikalische in der Schilde
rung der früheren Zustände verschwindet und macht
wirklicher Empfindung Platz. Da sind Szenen, die
man behält. Ebenso das Aleiis und-Dora-Idyll
im Weinberge und die Charakterisierung der behag

lich festen Frau Angelika.
„Es is

t

wieder ein echter Hans Bartsch", sagen
die Leute von dem neuen Buch. Aber gerade in
diesem Nnverlennbaren, diesem Unterstreichen der
Marke liegt das künstlerisch Ilnbehagliche.
Berlin Anselma Heine

Kamerad Fleming. Roman. Von Alfons Paquet.
Frankfurt n.M. I91l, Li». Anstalt Rutten 6 Loening.
M. 3.- <4.->.
Dieses Buch des schon durch seine eigenartigen

Gedichte „Auf Erden" und seine interessanten Reise
studien bekannten Autors zeigt gleich beim ersten
Blick eine höchst wohltuende Eigenschaft, die man
leider Gottes nur allzu selten findet: es is

t in
einem tadellosen Deutsch geschrieben, und die Sprache

hat eine Prägnanz erreicht, die dem Dichter ermög
licht, in wenigen Worten viele Eindrücke zusammen
zufassen. Dazu kommt eine höchst eigenartige Gab«,
das Nichtgesagtc, nur Angedeutete oder nur An
deutungsmögliche zugleich mit den Eindrücken des Aus
gesprochenen in uns lebendig zu machen, zu mehr oder
minder klarer Bewußtheit zu bringen. Die Technil
der Schilderung is

t

die eines gemäßigten Verismus i

eines sehr satten, farbigen, aber mit feiner Hand
gezügeltcn Impressionismus. Aber nicht allein durch
diese intensive Farbengebung interessiert uns in
diesem Buch auch das Alltägliche. Die Verknüpfung
gewöhnlicher Vorgänge mit dein seelischen Kern der
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Handlung bringt einen eigentümlichen Symbolis
mus hervor, der hinter der Welt des Sichtbaren
immer leise die Mystik der unsichtbaren Welt sich
regen läßt und so dem Werl einen geheimnisvoll
fesselnden Giundchaiatter, eine zuweilen fast mystische
Färbung gibt. Unbeschadet der Klarheit des fak
tischen Geschehens. Auch eine seltene Eigenschaft bei
modernen Büchern dieses Schlages.
Der kleine Roman spielt in Paris. Dem

modernsten Paris der Feriei-Kundgebungen und des
Generalstreiks. Der Held is

t

ein Student der Natio
nalökonomie, der nach erfolgreicher Doktordisser
tation vor dem mündlichen Eramen steht. Der Tod
einer Freundin, die ihn leidenschaftlich geliebt hat,
ohne die erhoffte begehrend« Gegenliebe zu finden,
und die nun in der Erinnerung ihm sich zur schmerz
voll Geliebten verllärt, führt ihn nach Paris. In
der kleinen Pension, in der si

e als Nildhaueiin in

Paris gewohnt hat, logiert er sich ein, um einige
Zeit ganz in ihrem Andenken zu leben und zu
weben. Von hier aus durchstreift er Paris, immer
vom Geiste der tuten Freundin begleitet, ein dunkles
Vorgefühl schweren Geschehens im heizen, und auf
diesen Etreifereien mischt er sich auch in die Demon
strationen gegen die Erschießung oder besser Ermor
dung des großen spanischen Sozialisten und Philan
thropen Ferrer. Nun ihn die leidenschaftlich« Woge
dieser Massenbegeislerung erfaßt hat, läßt si

«

ihn
nicht mehr los. Er bietet sich dem Führer der
ganzen Bewegung als Mitarbeiter in der großen
Organisation für einen Massenumzug an, der alle
bisherigen Ctrahenlundgebungen in den Schatten
stellen soll. Er soll in den Winlellneipen die arbeits
losen Deutschen für diesen Umzug werben. Aber
die Bekanntschaft mit diesen und all den andern
schäbigen Elementen, die ja alle kein Ideal, sondern
der Hunger in die Arme der Anarchie treibt,
schwächen sein Interesse für die Internationale und
ihre Kampftheorie: Entflammung der Massen zu
Gewaltakten, so sehr ab, daß er seinem Widerwillen
allzu unverhohlen Ausdruck gibt. Er wird als
deutscher Spitzel verdächtigt, und kurz vor seiner
beabsichtigten Abreise von Paris nach der Heimat
von einem Apachen des Montmartre erschossen.
Dieser Vorgang trägt nichts eigentlich Tragi

sches in sich, da ihm der eigentliche Willenslonflilt
fehlt. Da ,,Kamerad" Fleming nicht mit Leib und
Seele überzeugter und begeisterter Anhänger der
anarchistischen Propaganda ist, sondern doch mehr
als Beobachter, zum Studium, als „Schlachten
bummler" mittut, so erscheint er mehr als Opfer
fataler Umstände denn als wahrhaft tragischer Held.
Eine wahrhafte Tragik wäre etwa dann zu erblicken,
wenn er mit glühendem Willensstärken Idealismus
in die Reihen der Demonstranten einträte, dann

mehr und mehr zufolge seiner feineren Natur von
diesen Kreisen angewidert würde und schließlich mit

dieser tragischen Empfindung in der Seele durch die
selbe Sache, der er seine ganze Energie weihen wollte,
zugrunde gerichtet würde. Das aber is

t

eben bei

„Kamerad" Fleming nicht in vollem Maße der Fall.
Und so löst sich eine letzte, Mißempfindung er
regende seelische Unbefriedigung nicht völlig aus.
Der Dichter hat dafür das dunkle Schieben und
Geschobenweiden, das geheimnisvolle Weben und
Wirken des Schicksals, das miileiderregende Ve-
stimmtwerden durch das umgebende Milieu und
traurige Zufälligleiten in meisterhafter Weis« als
Gegenwert zu setzen und dadurch ein« Gesamt-
stimmung zu erregen gewußt, die uns nicht ohne
die Erschütterung des Grauens entläßt. Zuletzt is
t

es nicht mehr das Einzelschicksal, da« wir emp
finden, sondern hinter diesem Schicksal lichtet sich
das eherne Antlitz einer von den furchtbarsten sozialen

Gegensätzen durchfurchten brutalen Zeit auf. So
ist das Buch ein soziales geworden im besten Sinn«.
Und ein religiöses dazu, da dem Helden des
Romans als letzte befreiende Vision die Idee eines
allgemein gut und gütig Werdens der Menschheit

vorschwebt an Stelle der anarchistischen Gewalt
tat. —

Meisterhaft sind die Schilderungen der Welt
stadt Paris. Seit Lmile Zolas „l.e venire cle
pari«" habe ich nichts gelesen, was man nach
dieser Palette eines Genies der Schilderung noch
genießbar finden könnte. „Kamerad" Fleming is

t

ein Buch, das dies erfüllt. Indem Fleming Paris

in all seinem Lebensreichtum erlebt, erleben wir
es mit. Und nach dieser Richtung hin können wir
das feine und interessante Buch mit restloser B«-
friedigung und dauernder Nachwirkung aus der Hand
legen!

Karlsruhe i. B. Albert Geiger

Zn Strasburg auf der Schanz. Llsässer No-
^foellen. Von Erica Giupe-Lorchei. Berlin,
Verein der Bücherfreunde, 296 E. M. 3,—.
Bei den meisten der kleinen anspruchslosen Er

zählungen is
t

das Elsaß nichts weiter als der Hinter
grund, auf dem sich irgendeine Liebesg«schichte ab
spielt, bei anderen wieder Anlaß zu d«m Konflikt:
elsüsser Eltern gegen die Heirat der Tochter mit
einem pruzzien. Aufschlüsse oder auch nur neu«
Empfindungen für die Elsässer wird schwerlich einer
erhalten durch die Lektüre. Gerade vielleicht, weil
den Geschichtchen allerlei wahre Begebenheiten zu
grunde liegen, wirken si

e

meist nur anekdotisch und

ohne zwingende typische Wahrheit. Die Verfasserin
verwechselt das persönliche Interesse ihres engeren
Kreises an den Gestalten, die ihr zur Schilderung
Anlaß gaben, mit den Aufgaben der Kunst.
In Zeitschriften verstreut haben die Sächelchon

wahrscheinlich gut gefallen, eine anspruchsvoller«
Veröffentlichung aber vertragen si

«
nicht.

Berlin Anselma Heine

Das Granat»«mt>ond und anderes.^ ^Von
A. Kuprin. München. Georg Müller. 319 S.
Di« drei Erzählungen dieses Buchs sind wohl

so ziemlich das Beste, was Kuprin geschrieben hat.
Der typisch russische „Naturalismus des Alltags"
besitzt in Kuprin unzweifelhaft seinen begabtesten
Vertreter, und er wirkt diesmal besonders über

zeugend, weil er ausnahmsweise fast auf alle«
Philosophieren und Moralisieren verzichtet und die
Dinge für sich selbst reden läßt. Die letzte und ge
lungenste Novelle „Etabskapitän Rybnilow" bietet
sogar eine sehr feine Chaiatteistudie in der Ge

stalt des Titelhelden, der eigentlich ein japanischer
Spion ist, seine Rolle als verbummelter russischer
Armeeoffizier aber so glänzend spielt, baß er ganz
Petersburg an der Nase führt. Auch die Hand
lung is

t

sehr gut aufgebaut
—

si
e

ist spannend bis

zum Sensationellen
— und die Art, wie der Japaner

schließlich entlarvt wird, is
t

meisterhaft erfunden.
Freilich hat Kuprin hier etwas zu sehr seinem Hang«
zur naturalistischen Einzelschilderung nachgegeben

—

er schwelgt in allerlei Details des Bordell-Lebens
und -Treibens, die mehr für seine verblüffend«
Sachkenntnis zeugen, als daß si

e etwas zur Charak
teristik des Kapitäns Rybnikow beitrügen.
Prachtvolle Einzelheiten weist auch die Novell«

„Moloch" auf, die auf einer großen Fabrik spielt
und ein paar wohlgelungene Unternehmertypen vor
führt. Leider spürt man hier schon ein wenig Ten
denz, und der waschlappige Held, der das Leid
der ganzen Menschheit in seinem Busen hegt und

nichts dagegen tun kann, wird bei deutschen Lesern
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wenig Sympathie finden, Sic weiden ih» voraus-
sichtlich recht langweilig finden, denn er lommt
so ziemlich in allen russischen Geschichten neuern
Datum« vor. In der Erzählung vom ,,Granat
armband" will Kupri» weich und lyrisch sein und
von einer zarten Traumliebe berichten, die durch
die rauhe Wirklichkeit zerstört wurde. Dergleichen

liegt ihm eigentlich wenig, aber es is
t

allen

Lobes wert, wie er sich in den ihm wesensfremden
?o» hineingearbeitet hat, so daß er sich nirgends
durch allzu große Sentimentalität »errät. Aber die
,,gefühlvollen" Partien der Erzählung verblassen
neben den realistischen, in denen Aütagsbegeben-

heiten aus dem Leben von Alltagsmenschen mit

bewunderungswürdiger Naturtreuc abgeschildert sind.
Die Übersetzung is

t

leidlich, wenn auch nicht
ganz frei von schwerfälligen Wendungen und

Russizismcn,

Leipzig Arthur Luther

Am letzten Punkt. Roman. Von M. Artzy.
haschem. Einzig berechtigte Uebersetzung aus dem

Manuskript von Andre Villard und A. Kaprolow.
München und Leipzig, Georg Müller. 349 S.
Jemand liegt im sterben und quält sich entsetz

lich. Ein Mädchen wird genotzüchtigt. Ein anderer
liegt im Sterben und quält seine Umgebung ent

setzlich. Eine Frau wird vergewaltigt. Ein Kind
stirbt unter furchtbaren Schmerzen. Ein Maler
und eine Schauspielerin begatten sich. Noch jemand

stirbt. Noch ein Pärchen befriedigt seine natürlichen
Triebe. Und so geht es weiter bis Seite 349, wo
gedruckt steht: „Ende des ersten Teiles." Im
zweiten Teil werden uns wahrscheinlich noch weiter«
Sterbeszenen und Begattungsalte vorgeführt werden.
..Drum herum" schlingen sich allerlei philosophische
Betrachtungen, wie si

e bei russischen Gymnasiasten

üblich sind, die zu viel Nietzsche und Stirner in
schlechten Übersetzungen gelesen haben. Wozu das
alles dem deutschen Publikum geboten werden muh,
begreife ich nicht. Es wird einem zuletzt geradezu
übel vor all den ausgespreizten nackten Frauen
deinen. Der „Ssanin" allein, der nach Ludwig
Ganghofers Meinung ,,in der Geschichte der russi
schen Literatur neben den Meisterwerken von Gogol,
Turgenjew, Dostojewski und Gontscharow seinen
verdienten Ehrenplatz finden wird", genügt voll
kommen, deutschen Lesen! einen Begriff von dein
„großen russischen Dichter Artzibaschew" zu geben.

Leipzig Arthur Luther

Großmutter Ursulas Garten. Roman. Von
Ingeborg Maria Sick, Aus dem Dänischen von
Pauline Klaiber. Stuttgart 191«, I. F. Stein-
lopf. 320 S. Geb. M, 3,—.
Großmutter Ursulas Garten liegt mitten in der

Großstadt, die auf der Lauer steht, um ihn zu
verschlingen i umbrandet von ihrem Getöse wie
von einem fernen Summen, hoch ummauert wie
ein tiefer Brunnen, unter alten Bäumen schattig
grün wie Meeresgrund, voller Geheimnisse und
Märchen. In ihm wachsen ein paar Mädchen auf,
von der Erotzmutter streng behütet, ganz abge

schlossen von der bösen Welt. Trotzdem erreicht
die eine noch das Leben und tritt in eine gut
bürgerliche Ehe ein; der anderen aber wird der
Garten zum Schicksal. Sie is
t

wie der Garten selbst,
gefeit gegen alles Banale, voll Weihestimmung
und von unbewußt königlicher Haltung, verstanden
nur von einem Professor der Ethik, der auch, für
seine Studien, einen Schlüssel zum Garten erhalt
und damit zu den, Innenleben Sullas, Er führt

si
e in die deutschen Mystiker ein, und si
e gibt ihm

volle Klarheit über sich selbst und die Kraft, seine

eigenen Wege zu gehen. Aber es is
t

nur eine see

lische Gemeinschaft, und das Buch schließt mit

dem Schmerz der Trennung und des Abschieds:
Grotzmutter stirbt, der Garten wird als Bauplatz

verlauft. Das Buch hat viele Längen, nament

lich im Anfang, aber auch manche poetische Schön
heiten. Die Sprache is

t

volltönend und reich.

Hildeshcim Heinrich Goebe!

Im Tempel-Verlag sind nunmehr weitere

Bände (1, 6
. 7
,

8
,

11, 12» zu Schillers
Sämtlichen Werten erschienen. Wir tommen
auf die Ausgabe in unscrm Referat über Schiller-
Literatur noch zurück und bemerken einstweilen nur,
daß, was die rein äußere Erscheinung betrifft, diese
neuen sechs Bände den bisher im Tempel-Verlag er

schienen«« in nichts nachstehen. Der Preis jedes
gebundenen Bandes is

t M, 3
,

. In der vom
Deutschen Berlagshaus Bong K Eo. herausgegebe
nen ,,Goldenen Klassiker-Bibliothek" haben jetzt auch
Ilias und Odyssee (2 Bände) Aufnahme gc
funden. Den beiden Bänden liegen die Erstaus
gaben des alten I. H. Boß zugrunde. Eduard
Stemplinger hat si

e mit einer Einleitung, mit An
merkungen, Namenregister und einer „Darstellung
der homerischen Welt" versehen. Die beiden Bände
losten gebunden M, 4,— .

Schon ein Jahr, nachdem Richard Zoozmanns
„Zitatenschatz der Weltliteratur" erschien,
konnte der Verlag (Hesse u. Becker» an eine neue
Auflage denken, die den Charakter einer Neu-Aus-
gäbe insofern trägt, als die Sammlung bei neuer
Bearbeitung und starker Vermehrung um etwa ein
Viertel der Bogenzahl erweitert wurde. Der Preis
(M. 3

, ^ für den Leinenband) is
t

dabei der gleiche
geblieben.

In den „Grenzdoten" hat Gustav Freytüg
seinerzeit eine Anzahl von Aufsätzen veröffentlicht, in

denen er das Wachsen des deutschen Einheits
gedanlens und seine Verwirklichung dargestellt hat.
Sie entstammen der Zeit 1648 bis 1873 und sind
gewissermaßen eine Fortsetzung der „Bilder aus der

deutschen Vergangenheit". Bisher waren nur einig«
Seiten davon in Gustav Freytags Gesammelten
Weilen und in Elsters Sammlungen erreichbar. Nun

mehr hat si
e

Wilhelm Rudeck gesammelt und unter
dem Titel „Bilder von der Entstehung des
Deutschen Reiches" bei Walther Fiedler (Leip
zig) herausgegeben. Das Buch, dessen Umfang
496 Seiten beträgt, lostet in hübschem Leinen-

einband M. 6,—.

Mai Halbes „Jugend" erschien zuerst vvr nun
mehr 19 Jahren. Jetzt is

t

die Buchausgabe beim

20. bis 25. Tausend angelangt. Diese Auflage ist
bei Georg Bondi als „Jubiläumsausgabe" er

schienen.

Bern« von Heidenstams Roman „Hans
Alienus", der früher in E. Diederichs Verlag
erschien und seinerzeit im „2E" (VII, 1474)
besprochen wurde, is

t

vom Verlag Albert Langen
übernommen worden und dort soeben in zweiter Auf
lage herausgekommen. - In dritter „verbesserter
Auflage" is

t

im Verlag von Schuster u. Löffler
Frederik van Eedens bekannter Roman „Der
kleine Johannes" erschienen. Die deutsche Ubei-
tragung stammt von Else Otten.
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Untei dem Titel „Unruhig steht die Sehnsucht
auf" is

t

eine Auswahl aus den Weiten Gustav
Falles eischienen, die im Auftrag der hambuigel
Lehielvereinigung für die Pflege dei künstlerischen
Bildung Guido höller herausgab. Das bescheiden
und geschmackvoll ausgestattete Bändchen, das

M. 1,80 lostet, enthält' über 50 Gedichte, einen
Gesang aus dem „Gestiefelten Haler", ein Märchen
und ein Romanlapitel. „Vom freudigen
Schaffen" will eine „Anthologie aus unseren
lagen" Bilder geben. Sie erschien bei L. Staack-
mann in Leipzig und bringt eine Reihe oon Ei-
Zählungen der Autoren des Verlags, oon Rudolf
Hans Bartsch, Karl Schönherr, Fritz von Ostini,
Peter Rosegger, Friedrich «-pielhagen und anderen.
— hauptsächlich politische und volkswirtschaftliche
Essais enthält Band 12 des im Buchverlag der

,,Hilfe" erschienenen Jahrbuches „Patria" (Bücher
für Kultur und Freiheit). Von Beiträgen, die ans
Gebiet der Literatur streifen, seien die Aufsätze
von Friedrich Naumann („Deutsche Sprache"),

Erich Schlailjer („Die skandinavische Kultur in
Deutschland") und Theodor Heutz („Ludwig Pfau")
erwähnt. Eine Erzählung von Adam Müller-Gutten-
brunn beschließt den Band. Der Preis des gebunde
nen Jahrbuchs is

t Vi. 4,^.

574 Seiten umfassenden „Panoramas" beträgt

M. 7,50.

Bei Gebrüder Paetel (Berlin) erschien soeben
die zweite vermehrte Auflage der hübschen Mono
graphie Alt-Berlin Anno 174N uo» Ernst Cun-
sentius. Das Wert, eine der besten Quellen für
die Kunde des berliner Lebens um die Mitte des
18. Jahrhunderts, is

t

mit zebn Reproduktionen
alter Kupfer und mit zwei Planblättern versehen,-
der Preis is

t M. 4,—.

Als Fortsetzung zu ihrem Kunftgeschichlshand-
buch über die klassische Malerei hat die Verlags
buchhandlung E. Ä. Seemann-Leipzig nunmehr ein

Handbuch für die moderne Malerei bis auf unsere
Tage erscheinen lassen. Cs nennt sich „Deutsche
Kunst in Wort und Farbe", is

t

von Richard
Graul herausgegeben und enthält 94 farbige Ab
bildungen, von denen die meisten vollendet genannt
werden dürfen. Im groszen und ganzen hat sich
Graul mit Glück bemüht, in seiner Auswahl allen
Richtungen der deutschen Kunst gerecht zu werden;

als besonderes Verdienst seines für weite Kreise be

rechneten Kunsthandbuchs darf die Tatsache uner-
ldnnt weiden, daß er bei der Vorführung der neue
sten Periode die oon den preutzischen höchsten und
hohen Stellen noch immer als vorbildlich betrachteten
„Alademiler" ausgeschaltet hat. Reproduktionen und
Telt zeigen die Entwicklung der neuen deutsch««
Malerei von den groszen Landschaftern aus dem
ersten Viertel des 19. Jahrhunderts bis auf Hobler.
Vertreten sind u. o. mit mehr oder minder be-
lannten Weilen: Waldmüller, o. Alt, Schwind,
Spitzweg, Feuerbach, Bücklin, Menzel, Liebeimann,
Trübner, Erler, Putz, Klingel, Hobler. Der vor
nehm ausgestattete Band lostet M. 18, .

„Das glotze Weltpanorama" der Reisen,
Abenteuer, Wundei, Entdeckungen und Kulturtaten,
das alljähilich dei Veilag W. Speemann entwilft,
erscheint nun zum elften Mal. Eigentümliche Brauche
der dem Untergang geweihten Naturvöller, seltsame
Landschllftsszenerien, bedeutende Leistungen der mo
dernen Technil und merkwürdige Abenteuer aus alter
und neuer Zeit sind hiel gesammelt, anlegend
erzählt und vielfach illustriert. Der Preis des

Im Verlag Ullstein 6 Co. erschien, oon Norbert
Fall herausgegeben, unter dem Titel „Das Buch
des Lachens" eine Auswahl humoristischer Weile
der Weltliteratur. Vertreten sind darin u. a. der deut

sche Humor mit kürzeren Werken oder Fragmenten
oon Hans Sachs, Abraham a Santa Clara, Goethe,
Theodor Fontane, Wilhelm Busch, Elnst von Wol-
zogen, Ludwig Thomai den englischen und franzö
sischen repräsentieren Dickens, Wells, Lafontaine und
Couiteline, aus Italien wird Goldoni zitiert. Das
reichillustiierte Buch (dessen Titelblatt F. Kien
entwarf) tostet M. 3,—. Gleich diesem Werl
erheben auch zwei andere zum selben Preis
käufliche Publikationen des gleichen Verlags den
Anspruch, Volksbücher zu sein. Es sind dies: „Die
Welt der Pflanze" von R. h. Francs und
„Unsere Kolonien" oon E. Zimmermann.

Der Vellag Josef Scholz in Mainz lätzt auch
dieses Iahl von seinel gut eingeführten, von Wil
helm Kotzde herausgegebenen Sammlung „Main
zer Volks- und Iugendbücherei" einige weiter«
Bände folgen. Charlotte Niese gibt in ihrer
Erzählung „Aus schweren Tagen" mit anschau
licher Lebendigkeit ein Bild aus Hamburgs Fran
zosenzeit. Robert Walter greift in seiner Er
Zählung „Götteidümmerung" aus die Zeit zurück,
da die Franken unter König Karl das Volk der
Sachsen überfallen und mit Gewalt zum Christen
tum belehren wollen. Es folgen weitere Bände von
Eberhard König, „Der Dombaumeister von Prag",
und Trude Bruns „Die Dottorslinder". Die Bilder
der nach Entwürfen von Cissarz ausgestatteten Bücher
sind von Ernst Liebeimann, Franz Stassen, Hans
Schroedter, Aipad Schmidhammei; dec Pieis für die
gebundenen Bücher beträgt je M. 3

,
. — In einer

Sammlung „Ullsteins Jugend-Bücherei" bringt der
Verlag Ullstein >

K

Co. folgende tarlunieite Schrif
ten zum Pieisc von M. 1

,

heraus: Rudolf her
zog, „Siegfried der Held"; Otto Ernst, „Gulliver

in Liliput"; Gustav Falte, „Die neidischen Schwe
stern"! Ernst o. Wulzugen, „Münchhausens Aben-
teuel"; Fedol v. Zobeltitz, „Der Kampf um Tro-
ja". — Das reizende Fabelbuch von Wilhelm Hey,
mit Otto Specktels Illustlationen, die hier getreu
denen dei eisten Ausgabe nachgebildet sind, was de
sonders hervorzuheben ist, da alle späteren Auf
lagen Veränderungen zeigen, die nicht das Wert
Speckters sind, is

t

im Verlag von Alfred Janssen

in Hamburg neu erschienen. Der Preis beträgt
M. 3.- .

Notizen LN
Grillparzers Name
Von Otto Mautzer (München)

<^T

n einer Stelle, wo man es nicht «warten
^H, sollte, in einer höchst lesenswerten Studie

über die stadtrechtliche Entwicklung Passaus
^ publiziert durch die „Mitteilungen des historischen
Vereins süi Niederbayern 191U" beschäftigt sich
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Dr. Mai Heuwiese i mit dem Namen Erillpaizeis.
Geschieht es auch nui sehr kurz und anmcilungs-
weise, die Bemerkung Heuwieseis is

t

sprachlich su

diskutabel und so veachtenswert, dag si
e

recht
wohl eine Prüfung durch germanistische Fachleute,
vor allem mit Hilfe einer genauen Erforschung der
Familiengeschichte des Dichters

—
ähnlich etwa

wie bei Schiller ! — verdiente. „Porz", „am Porz",
im Spälnnttellllter und in der Neuzeit „Parz",
„am Parz" — mit einem im Bayrisch-Österreichischen
gerade vor r und Konsonant recht häufigen Über
gang des o i» a (vgl. Wort — bayrisch „Wart")
—
hieß in Passau derjenige Teil des Donauufers,

der gegenüber der Einmündung der Ilz in die

Donau für den auf dem „goldenen ^>teig" und
anderen Saumstraßen des bayrischen Waldes sich
bewegenden böhmischen Handelsoeilehr als Ein-
und Äuslaufhafen, als Warenstapel- und Maut-
stellc diente. Diese weite Bedeutung des lateinischen
PONU5 im Mittelalter: „Hafen, Flußübergang,
Fähre, Überfahrt", wie si

e in der Funktion des
passauer „Parz" zutage tritt, is

t

nun auch in der

Umgebung der Dreiflüjsestadt des öfteren zu
finden, und namentlich auch donauadwärts nicht
selten. So lehrt in einem oomlapitelischen Gefälle-
Verzeichnis des 12. Jahrhunderts „porz" mehr-
mals in der oben umschriebenen Bedeutung wieder,
und dieses selbe Verzeichnis, Eigentum des Allge
meinen Neichsarchios in München, erwähnt einen

in Österreich gelegenen, von Heuwieser hoffentlich
bald geographisch genauer bestimmten „grillen-
vurtz", eine Benennung, aus der „zweifellos der
Name des großen Dramatikers Grillpaizei her
stammt" <S. 10ll, Am». 3 a. a. O.). „Zweifel
los": das is

t

vielleicht doch zu viel gesagt, ehe
eine genaue, streng urkundliche Stammbaumerfor-
schung der Familie Grillpaizei nicht gesprochen hat.
Aber die sprachliche, namentlich sprachlich-landschaft
liche Möglichkeit is

t

um so mehr gegeben, als erstens
ein mittelhochdeutsches „porzenaere, porzer", wenn

auch von den Wörterbüchern nur aus mitteldeutschen
und niederryeinischen Quellen gebucht, talsächlich
vorliegt, als ferner theoretisch der Bildung des
Eigennamens „grillenooizenaere", wie die vollste
Form lauten mühte, „grillenpoizer, grillenparzer,
Grillpaizei" aus dem Lotalnamen „giillenportz''
nichts entgegensteht, als drittens endlich ein latei°
nisches, gerade auch für Passau und sonstiges bay

risch- österreichisches Gebiet erwiesenes Substantiv
„Partitur", glossiert mit „vrünverge", dem deut

schen „porzener, vorzer" zur Seite tritt. Die pas
sauer Urkunden nennen den die Überfahrt vom

„Parz" <
s.

o.) nach dem Ilzufer, wo dann der
böhmische Handelsverkehr den Sauinweg beginnt,
vermittelnden Fährmann „portitor". „Grillparzer"
würde dann den Fährmann, den Transporteur an
der „grillenvortz" genannten Örtlichteit oder Stelle
bedeuten oder, noch vorsichtiger und allgemeiner,
einen in diesem Lokal die Funktion eines Fähr
manns usw., eines Hafen beamten im weitesten
Sinn ausübenden Menschen. Die Familiengeschichte
der Grillpaizei mutz, wie gesagt, den weiteten Auf
schluß geben; vielleicht bestätigt si

e die rein sprach

liche Deduktion. Daß der erste Bestandteil des
Eigennamens „Grillen—", „Grill—" noch der Er
läuterung, genau so gut wie bei der Lolalbenennung,
harrt, is
t

unerheblich und sekundär gegenüber der

urkundlich erwiesenen Eiistenz eines Ortsnamens
„Grillenportz" und gegenüber der Möglichkeit der
Bildung eines Personennamens aus dieser Orts
benennung (vgl. „München — Münchner", „Ham
burg" — „Hamburger" sauch als Personennamen!!
usw.).

Eine Autobiographie Schillers
Am Tage nach seinem fünfundzwanzigsten Geburts

tage, am 11. November 1784, hat Schiller als An-
nmdigung seiner „Rheinischen Thalia" einen in mehr
facher Hinsicht merkwürdigen Abriß seiner Iugend-
geschichte geliefert, der selbst in den Kreisen der

Literarhistoriker so gut wie unbekannt geblieben ist.
Es war zu jener Zeit, da Schiller Verleger, Heraus
geber und alleiniger Mitarbeiter der „Rheinischen Tha
lia" war, die nur in einem Heft (Mannheim, Lenz
monat 1785) erscheinensollte. DienachstehendeIugend-
geschichte ist, wie Hans Landsberg in der „Beil.
Voltsztg." (527) mitteilt, in der „Thalia" selbst
nicht zum Abdruck gelangt. „Ich schreibe als Welt
bürger, der keinem Fürsten dient. Frühe verlor

ich mein Vaterland, um es gegen die große Welt
auszutauschen, die ic

h nur eben durch die Fern
rohre kannte. Ein seltsamer Mißverstand der Natur
hat mich i

n meinem Geburtsort zum Dichter ver-

urtheilt. Neigung für Poesie beleidigte die Gesetze
des Instituts, worin ich erzogen ward, und wider
sprach dem Plan seines Stifters. Acht Jahre rang
mein Enthusiasmus mit der militärischen Regel,
aber Leidenschaft für die Dichtkunst »st feurig und
stark, wie die erste Liebe. Was si

e

ersticken sollte,

fachte si
e an. Verhältnissen zu entfliehen, die mir

zur Folter waren, schweifte mein herz in eine

Idcalcnwelt aus — aber unbekannt mit der wirk
lichen, von welcher mich eiserne Stäbe schieden,
— unbekannt mit den Menschen, — denn die uier-
hunberte, die mich umgaben, waren ein einziges

Geschöpf, der getreue Abguß eines und eben dieses
Modells, von welchem die plastisch« Natur sich
feierlich lossagte

— unbekannt mit den Neigungen
freier, sich selbst überlassen«!! Wesen, denn hier
kam nur Eine zur Reife, eine, die ich jetzo "nicht
nennen will; jede übrige Kraft des Willens er»
schlaft«, indem eine einzige sich konvulsivisch spannte;

jede Eigenheit, jede Ausgelassenheit der tausend
fach spielenden Natur ging i» dem regelmäßigen

Tempo der herrschenden Ordnung verloren. — Un
bekannt mit dem schönen Geschlecht,

— die Ihore
dieses Instituts öffne» sich, wie man wissen wird,

Fiauenzimmern nur, ehe si
e anfangen, interessant

zu melden, und wenn si
e

aufgehört haben, es zu
seyn, — unbekannt mit Mensche« und Menschen
schicksal muhte mein Pinsel nothwcndig die mittlere
Linie zwischen Engel und Teufel verfehlen, mußte
er ein Ungeheuer hervorbringen, das zum Glück

in der Welt nicht vorhanden war, dem ich nur
darum Unstelblichleit wünschen möchte, um das

Beispiel einer Geburt zu verewigen, die der natur
widrige Beischlaf der Subordination und des Genius

in die Welt setzte. — Ich meyne die Räuber.
Dieß Stück is

t

erschienen. Die ganze sittliche
Well hat den Verfasser als einen Beleidiger der
Majestät oolgefoidert. Seine ganze Velantwortung
sey das Klima, unter dem er geboren ward. Wenn
von alle den unzähligen Klagschiiften gegen die
Räuber eine einzige mich trifft, so is

t

es diese,

daß ich zwei Jahre mir anmaßte, Menschen zu
schildern, ehe mir noch einer begegnete. Die Räuber
tosteten mir Familie und Vaterland."

Nachdem nun Schiller die Gründe, die ihn zur
Flucht von der Kailsschule führten, erörtert bat,

bemerkt er: „Mein Beispiel wird lein Blatt aus
dein Lobeerlranz dieses Fürsten reiße», den die
Ewigkeit nennen wird." Er halte es in keinem

Falle für anständig, sich gegen denjenigen zu stellen,
der bis dahin sein Vater gewesen sei,
„Nunmehr sind alle meine Verbindungen auf

gelöst. Das Publikum is
t mir jetzt Alles, mein

Studium, mein Souoerain, mein Vertrauter. Ihm
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allein gehöre ich jetzt an. Vor diesem und keinem
andern Tribunal werde ich mich stelle». Dieses nur

fürchte ich und verehr' ich. Etwas Grosses wandelt

mich an bei der Vorstellung, leine andere Fessel
zu tragen, als den Ausspruch der Welt - an
leinen andern Thron mehr zu appellieren, als an

" die menschliche Seele."
» »

Verschiedene Schriftsteller hatten das Glück, dieser
Tage von einem in Königsberg wohnenden „Kolle
gen" folgende Postkarte zu erhalten:
„Erlauben Siemir, IhnenfolgendenPla» zu unter

breiten : Ich beabsichtige ein Lustspiel an die Bühnen
zu versenden, an dessen Mitarbeit sich jeder dram.

Schriftst. beteiligen tann. Ich stelle jedem, der

für die Copie 5 M. einsendet, das vollständig
dialogisierte Stück, drei den Abend füllend« Alte

auf 50 Schleibmaschinenschriftseiten, zur Verfügung.
Mitarbeiter und dadurch honorarbeteiligt wird
jeder, der im Charaltcr und Rahmen des Lustsp.
etwas, se

i

es auch nur eine einzige Szene, witzig
und lorrelt ausgearbeitet, auf der Copie mir bis
Ultimo März 1912 zusendet. Das Wertvollste des
Eingesandten wird dann gewählt u. das Stück —

einheitlich durchgearbeitet
—
durch Agentur a. d

.

Bühnen versandt.
Bitte dieses an befreund. dram. Kollegen weiter-

zugeb."

Nachrichten?
Todesnachrichten. Am 6

.

November, also
einige Monate ehe er seinen 70. Geburtstag hätte
feiern lönnen, is

t

Joseph Victor Widmann zu
Bern gestorben. Er mar eigentlich nicht von Geburt
Schweizer (am IN. Februar 1842 war er zu Nenno-
witz in Mähren geboren), galt aber seit Jahr
zehnten als der Vertreter der älteren Generation
im literarischen Leben der Schweiz. Als Drei
jähriger larn er mit seinen Eltern in die Schweiz
nach Liesthal, wo sein Vater protestantischer
Pfarrer wurde. Auf Wunsch der Eltern studierte
Widmann von 1862 bis 1865 in Heidelberg und

Jena Theologie. Der Literatur und Philosophie
galt jedoch seine eigentliche Lieb«. Nach dem Staats-
eiamen war er zuerst lurze Zeit Organist und

Musitdireltor in Liesthal, dann Pfaiihclfer in

Filluenfelb und wurde 1868 Direktor der Mädchen
schule in Bein, bis er 1880 in die Redaktion des
Berner „Bund" eintrat. In diesem Jahr wurde
ihm von der philosophischen Fatultät der Universi
tät Bern die Würde eines Ehrendoktors verliehen.
Als Leiter des Feuilletons am „Bund" war Wid
mann eist ganz in seinem Element, hier tonnte er
seine große Arbeitskraft entfalten. Schon 1864
war er mit einem Drama „Der geraubte Schleier"
an die Öffentlichkeit getreten. Es war ein Drama
im Nassischen Stil, der auch die folgenden „Iphi-
genic in Delphi" und „Arnold von Brescia" charak
terisiert. Ein Epos „Buddha" erschien 1869, ein
Werl, das von tiefem Pessimismus erfüllt ist.
Diese Stimmung wiederholt sich ein Vierteljahr-
Hundert später in Widmanns bekanntestem Weit,
der „Maikäferlomüdie", wird aber hier schließ
lich durch früheste Lebenslust besiegt. Großen Er
folg hatte I. V. Widmann mit seiner letzten
Dichtung „Der heilige und die Tiere". Viel ge
lesen wurden auch seine Reiseschilderungen („Jen
seits des Gotthard", „Touristen-Novellen", „Sizi

lien", „Sommerwanderungen und Winterfahrten",
„Apulien", „Rektor Müslins italienische Reise")
und seine humoristisch gehaltenen Novellen. Immer
wieder aber rang er ^ gleich Paul Heys« — um
den Ruhm des Dramatikers. Seine Dramen
(„Königin des Ostens", „Öiiune", „Jenseits von
Gut und Böse", „Die Muse des Aretin", „Ly.
sanders Töchter", „Ein greiser Paris") brachten
ihm zwar vereinzelte Erfolge, vermochten sich ab«l

nicht dauernd auf der Bühne zu halten. Wid
mann war auch einer der treuesten Mitarbeiter
des LE. Das LE brachte noch vor zwei Jahren
(1. Olt.-Heft 19N9) einen eingehenden Essai über
ihn, dem sich eine autobiographische Skizze des

nun Heimgegangenen anschloß.
Am 8

.

November starb in London der bekannte

Schriftsteller William Clart Rüssel, der sich m
England und Amerika einer sehr großen Popu
larität erfreute und auch in Deutschland nicht un
bekannt war. Er hat eine Anzahl von Büchern
und Romanen geschrieben, die in der Hauptsache
das Leben und Treiben auf hoher See schil
dern. Seme bekanntesten Werl« sind wohl „Das
Emigrantenschiff" (1894), „Die zwei Kapitäne"
(1897), „Das Abenteuierschiff" (1899) und „Der
Roman eines Matrosen". Rüssel wurde am 23. Fe
bruar 1844 in Neunoil geboren.

Ein geschichtlich denkwürdiges Haus der schweize
rischen Bundesstaat Bern is

t

seinem Untergang nah«.
Das Haus, worin von 1775 bis zu seinem Tode
am 12. Dezember 177? der berühmte schweizer
Dichter und Gelehrte Albiecht o. ha Her wohnte,
fällt demnächst dem modernen Erwerbssinn zum
Opfer. Das alte Haus wurde um das Jahr 1750
erbaut. Am 17. Juli 1777, also turz vor seinem
Tode, empfing der damals schon lranle Gelehrte
und Dichter den deutschen Kaiser Joseph II. in

seinem Heim.
Ein Denlmal für den französischen Kritiker und

Liteiaihistoiiler Blunetnie is
t

am Montag auf
dem Pariser Montparnasse - Friedhof enthüllt
worden.
Die schwedische Akademie der Wissenschaften hat

beschlossen, den Nobelpreis für Literatur Maurice
Maeterlinck zuzuerkennen.

» «

Em Aufruf, den u. a. Otto Brahm, Hugo
o. hofmannsthlll, Fritz Mauthner, Mai Rein
hardt und Arthur Schnitzlet unterzeichnet haben,
will eine Kleist-Stiftung ins Leben rufen,
die ringende poetische Talent« durch recht
zeitige Hilfe davor bewahren soll, im Lebens
kampf unteizugehen. Im Gegensatz zu andeien,

Stiftungen, die vielfach an foimale Bedingungen
bei Vorbildung geknüpft sind, leife Leistungen von
den Bewerbern heischen oder «in Maß bereits er
worbener Anerkennung zur Voraussetzung ihier
Wohltat machen, soll hier nichts entscheiden als die
Erkenntnis des entwicklungsfähigen Talentes und
die Absicht, ihm die Bedingungen der Entwicklung

zu gewähren, indem ihm für einige Zeit «ine Siche
rung gegen den lähmenden Druck der wirtschaft
lichen Sorgen geboten wild. Die Kleist-Stiftung soll
insbesondere jene Talente retten und schützen, die
gemäß ihrer inneren Veranlagung oder infolge
ihrer Lebensverhälntisse sich in den wirtschaftlichen
Organismus des Alltagslebens noch nicht hinein
finden lönnen und dennoch die Bürgschaft eines

bedeutenden Könnens in sich tragen. „Persönlichkeiten
von literarischem Urteil, Lebenserfahrung und vor

urteilsloser Empfänglichleit" weiden auf Grund von
Talentprobcn di« Kräfte namhaft machen, denen
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die Stiftung beistehen soll. Die Dislontogesellschaft,
Berlin W. Nurfürstendamm 163/164 hat sich zur
Entgegennahme der Beiträge bereit ertlärt. Es

is
t

gebeten, der Zendung den Permerl „Meist
stiftung" beizufügen.

3er Büchermarkt
<Unteidleftl Rublil eischein!da« Verzeichni» »II« zu unseiei
«ennw!» gelangendenIlteroiilchenNeuheitende» Nücheimailte»,
gleichoielob sie der RebaltionMi Velpiechungzugehen»bei nicht)

2
) Romane und Novellen

d'Albon, Baron Eugen. Prinzessin Ziw. Wien, Ger
lach <

l:

Wildling. 7« S. M. 3,50.
NehnilchKappjtein, Anna. Der Opferstein. Roman.
<VibIio!hel Hans Bondy. Bd. II). Berlin, Hans Bondy.
354 2. M. 4,— <5,— >

.

Vongart, Hans. Der Rappenhof. Roman. Wolfenbüttel,
Heckners Verlag. 241 T. M. 3— (4,—).
Von sei«, Wllldemar. Die Toten des ewigen Krieg«.
Roman. Verlin, Schuster c

k

Loesfler. 35t S. M. 4,—
<5.->.
Brinkmann, Ludwig. Die Erweckung der Maria Lärmen.
FranIfili<a.M.,RüUen<«.Loening. »942. M.4— ,<5,— ).

Christaller, Helene. Heilige Liebe. EineGeschichle aus
Assisis alten Tagen. Basel, Verlag Friedlich Reinhardt,
372 2. M. 4, -<',,—>.
Danofer, Lydia. Der Charlatlln. Erzählung. München,
Albert Langen.

'
185 2. M. 2,50 <4— ).

Doehler, Gottfried. Aus Kuckucksgrünund Rabenbrunn.
Dorfgeschichten, Leipzig, Dielerichsche Verlagsbuchhand-
lung. Theodor Weicher. 180 2.
Enüng, Ottomar. Momm Lebenslnecht. Ein Roman.
Vellin, Nruno Eassirer. 343 2. M. 4,— <5,— ».

Finckh, Ludwig. Die Reise nach Tripstrill, München,
Albert Langen, 187 2. M. 3,— <4,50>.
Fischer, Marthe Renale, Aus slillen Winleln. Nuoellen.
Stuttgart, Adolf Bonz .<

'

Co. 292 2. M. 3,5« <4,5«>.
Ganther, August. Bergschwalben. Geschichtenaus dem
2chwarzwald. Stuttgart, Adolf Bonz ^ Lo. 242 S.
M. 2,5N <3,5N».
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,
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Niese, Charlotte. Mein Freund Kaspar und andeie Er
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M. «,— <»,—>.
Lichtenberger, Andv. Die Heine Majestät. Roman.
Aus dem Französische» von A. Ratisbomm, München,
Albert Langen. 288 S. M. 3,5« <5.— >

.

Nylander, John William. Der Schoner „Lizzic Gray"
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Hllgemann, Larl. Regie, Die Kunst der siemischen
Darstellung. 3

.

Ausl. Verlin, 2chusier H
:

Loesfler.
406 2. M. 5,— <6,— ).

Kant« Briefe. Ausgewählt und Hrsg von F. Ohmann.
Leipzig, Insel-Verlag. XX, 483 2. Geb. M. 3— und
5,—.
Lulac«, Georg von. Die 2eele und die Formen, Essay«,
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Das literarische Echo
Halbmonatsschrift für Hitemtursreunöe

,4.I«ibrgang:Heftli. '5 Dezember '9«

Sören Kierkegaard, der Denker der Leidenschaft
Von Heinrich Lilienfein (Verlin)

des Eifer« und der Vereitwillig-

^ » I teil, mit der wir den Geistern fremder
Völler Heimatrecht bei uns gewähren,

fällt es auf, wie langsam und wie wenig
nachhaltig der Däne Kierkegaard in Deutschland
Eingang gefunden hat. Die Gründe liegen wohl
vorzugsweise in seiner spezifischen Eigenart und

Schwere. „Ich sehe Aufgaben, die für «in ganzes
Menschengeschlecht hinreichen, während andere viel»

leicht mit ihnen fertig werden, eh« dieser Satz aus

ist" — wer so von sich urteilt, muh damit rechnen,

schon in seinem eigenen Volkstum nur allmählich
voll verstanden und gewürdigt zu weiden. Wieviel
länger noch wird, ja muh es dauern, bis seine
Schriften in den Besitz anderer Nationen übergehen !
Nur so is

t

es verständlich, doh bisher nur ver°

einzelte 2tücke uns die Bedeutung dieses gewaltigen

Denkers sehr unvollkommen nahebrachten. Erst
die jetzt erscheinende Gesamtausgabe seiner Werte")
wird uns den ganzen Kierlegaard schenken — «in
Geschenk, das die volle, ungemischte Freud« ver»

dient, die wir nicht allen fremden Gaben entgegen»
bringen dürfen und sollen.
Der jüngste Biograph Kierkegaards, O. P.
Monrad, der mit seiner Darstellung des Lebens
und der Werke die Gesamtausgabe einleitet-), darf
mit Recht das Verdienst für sich geltend machen,
dah er gegenüber früheren Biographien das „Grund-
element" seines Landsmannes richtiger und tiefer er»

saht hat. Das „literarische Charakterbild" von Georg
Brandes (deutsch erschienen 1879) hat alle Vorzug«
blendender Geistreichigleit, die den dünischen Publi
zisten auszeichnen, vermag aber in seiner durchaus

rationalistischen Befangenheit für das religiöse
Genie Kierkegaards weder Verständnis zu finden
noch zu wecken. Die 1896 veröffentlichte Arbeit
Harald Höffdings greift in mancher Hinsicht tiefer,
aber der kritisch« Mahstab einer „humanen Lebens-
anschauung", den si

e

anlegt, is
t

in seiner Halbheit
und Verschwommenheit auch nicht dazu angetan,
einen Kierkegaard auszumessen und für ihn zu er
wärmen. Während Brandes in der „Pietät", Höff-
ding in der „Schwermut" das Wesen von Kierle-

')Vör«n Kierlegaard, Gesammelte Werte. Unver
kürzt hrsg. von Hermann Gottsched und Christoph
Tchrempf! bisher erschienen 1
,

3
,

6
,

?, 12. Jena
1908—1911, Eugen Diederichs Verlag.

2
) O. P. Monrad, Süien Kierlegaard, sein Leben
und seine Welle. Jena 1909, Eugen Diederichs Verlag.

gaards Persönlichkeit gefunden zu haben glauben,

weist Monrad überzeugend nach, dah die „finster-
glühende Leidenschaftlichkeit die tiefste, alles Obere

durchdringende Unterlage des mollgestimmten, echt

nordischen Naturells Kierkegaards" ist.
Eine seltsame, in ihren Gegensätze» fruchtbare

Mischung — dieser Sohn der westjütischen Heid«.
Die Sond«rart des Vaters, eines von Bauern

stammenden Kaufmanns ^ heirnhutisch-pietistisch

in seinem Christentum, ein Anhänger Christian
Wulffs in seiner Philosophie, schmersiniiig und

schwermütig nach seiner Natur — spiegelt sich im

Sohn. Schwermut, Stolz, Eigensinn, Humor,
Grübelsucht, Verschlagenheit, Redlichkeit' bis zur
Selbstvernichtung — all das wird getragen von
einem heihen, lohenden Temperament, in sich be

wältigt und beherrscht von einem ebenso scharfen
wie tiefdringenden Verstand, Und dieses ganze,

so reich als gefährlich begabte Menschentum ent

zündet sich an einem einzigen Erlebnis- einer un
glücklichen Verlobung; entlad sich in einer, äußerlich
wi« innerlich fast unermehlichen Produktion.
Kierkegaard der Schriftsteller is
t

fast ein

zig in der Fülle und Kraft seiner formalen Mittel:
„eines ausgeprägten philosophischen Scharfsinnes,

einer psychologischen Genialität, wie si
e nur selten
vorkommt, einer sublimfeinen Dichteranlage, eine«

leicht spielenden Witzes, einer schneidenden, sich ein

bohrenden Satire". Alles in Aktivität zu ver
wandeln — ist die Losung wie für den Inhalt so

für die Form seiner Gedanken: „Nur der hat eigent
lich Stil, der nie etwas fertig hat, sondern so oft
er beginnt, .die Wasser der Sprache bewegt', so

dah ihm der alltäglichste Ausdruck mit neugeborener
Uisprünglichleit entsteht". Die Form des subjektiven
Denkers, so kennzeichnet er sich selbst, is

t

sein 2til.
Diese Form muh ebenso mannigfaltig sei» wie die
Gegensätze, die jener zusammenhält. Sie muh sich
unaufhörlich zur Eiistenz verhalten, und „er muh

in dieser Hinsicht über das Dichterische, das Ethische,
das Dialektische und das Religiöse verfügen können".
Neben diesem Reichtum, der auch die souveräne
Handhabung von Ironie und Humor in sich schlicht,
steht aber die von Kierlegaard gewollte Schwierig
keit. Er geht davon aus, dah sich alle Innerlich-
leit nicht direkt mitteilen Iaht; das Mitgeteilte muh
dem Empfänger gehören, als wäre es sein eigen;
es muh in ihm entstehen, »ls erzeugte er es selbst.
Die Absicht, sich so mitzuteilen, steigert die Schwere



3/3 374Heinrich Lilienfein, Suren Kierkegaard, der Denlei bei Leidenschaft

von Kieikegaards Schriften mitunter derart, daß
er ein Recht hat, von sich zu sagen: „Vielleicht gibt
es nicht zehn Menschen, die das Dargestellte zu

lesen aushalten, und knapp einen im ganzen König
reich, der sich die Mühe machen möchte, so etwas

zusammenzuschreiben." Nicht einen Mangel sieht er
darin, sondern ein Verdienst: das Einzige, was

er fürchtet, is
t

Sensation, „besonders anerkennende";

als das Allergefährlichste erscheint es ihm, ,,zu ge

schwind fertig zu werden"; die schrecklichste aller

Unwahrheiten is
t

ihm „einen Anhänger zu haben".
Die von ihm erstrebte „Gegensatzform der Mit
teilung" lommt dem „sotratischen Ironiker" zu
gute; auf ihr beruht auch seine Vorliebe für Pseu
donyme. Um die direkte Mitteilung auszuschalten,

schafft er diese Victor Eremita, Johannes de sileniio,
Constantm Constantius, Johannes Elimacus und
wie si

e alle heißen; dichtet er die Verfasserindwi-
dualitäten, die seine Bücher schreiben, und mit denen

er um leinen Preis gleichgesetzt sein will. Künstlerisch
empfindet er dabei wohl denselben Genuß, den
er gelegentlich dem Theater nachrühmt: „Selbst
mit in jene künstlerische Wirklichkeit hineingerissen

zu werden, um wie ein Doppelgänger sich selbst
zu sehen und hören, sich selbst in seine alle mög

lichen Verschiedenheiten von sich selbst zu zersplittern,
und doch so, daß jede Verschiedenheit wieder er

selbst ist."
Und Kierkegaard der Denker?
Es is

t

unmöglich, in beschränktem Rahmen den

Umfang seiner elementaren Geistesarbeit zu um»
schieiben, ihre Tiefe auszuschöpfen. Einige Richt
linien müssen genügen.

Als Kierkegaard zu Anfang der vierziger Jahre
des 19. Jahrhunderts seine eigentliche Schriftstel!«r-
arbeil begann, traten ihm in Dänemark zwei geistig«

Erscheinungen herrschend entgegen: auf Philosoph!-
schein Gebiet das System Hegels, auf künstlerischem
die Romantik. In der fundamentalen Auseinander
setzung mit beiden hat er seine eigen«, originale Posi
tion entdeckt und entwickelt. Daß er» durch seine
Person „die lange Reihe von Handlangern" nicht
vermehren wollte, „die von Hegel aus philosophische

Backsteine von Hand zu Hand warfen", stand ihm
von vornherein fest. Mit genialer Sicherheit stürzt
er sich auf den schwachen Punkt der von Hegel be
haupteten Identität von Denken und Sein. Un
barmherzig trennt sein durchdringender Tcharfiinn
die philosophische Gleichsetzung: si

e

hat nur G«-
danlenrealilät, nicht Wirllichteit; die vermeintlich«
Einheit is

t

nur spekulative, schemenhafte Konstruk
tion und überspringt genau die Hauptsache: das

Elistieien! „Die systematische Idee is
t

das Subjekt-

Objekt, die Einheit von Denken und Sei»; Eli-
stenz is

t

dagegen gerade die Trennung." Elistieien

is
t

„das An-sich, das sich nicht denken läßt", mit
dem das Denken gar nichts zu tun hat, und „die
einzige Wirklichkeit, die es für einen Elistieienben
gibt is

t

seine eigene ethische; von allen anderen

weiß er nur". Unwandelbar is
t

ihm die Über

zeugung: eine feste Lebensanschauung is
t

auf dem

Weg des Denkens überhaupt nicht zu finden! Aus
dem nebelhaften Dunst der Spekulation holt er
das Eiistenzpioblein herunter auf den Boden der
inneren Erfahrung; aus der Philosophie verweist
er es ein für allemal in die Psychologie. Entgegen

dem Monismus jeder Gattung, der stets System,

Konstruktion, Dogmatismus ist, stellt er fest: „Das
EMieren is

t

ein ungeheurer Widerspruch, von dem

der Denlei nicht abstrahieren darf, denn dann

geht's leicht, sondern in dem er bleiben soll." El

is
t

also Dualist, durch und durch. Das is
t

seine

erste, herzerfrischende Grundstellung. Wie einen Keil

treibt er in die dogmatische Einheit des Weltbilds
— die Leidenschaft! „Alle Elistenzpiobleme sind

leidenschaftlich" und „So über die Probleme nach
denken, das; man die Leidenschaft ausläszt, heißt

gar nicht darüber nachdenken". Was hat nun der

„elistieiende" Denlei, der er ist, zu verstehen? Sich
selbst in Elistenz! Objektiv gibt es für eiistierendi!

Wesen überhaupt leine Wahrheit, sondern nur
Approiimlltion (Annäherung an die Wahrheit) ;

subjektiv besteht für si
e die Wahrheit d«r Inner

lichkeit, „weil die Wahrheitsentscheidung in der

Subjektivität liegt". Weil aber die Wahrheit die

Entscheidung in der Subjektivität ist, lommt alles

daraus an, „der Linzeine" zu sein. „Je mehr die
Generationsibee, sogar im gewöhnlichen Denken, di«

Oberhand gewonnen hat, desto schrecklicher is
t

der

Übergang: anstatt mitten im Geschlecht zu sein und

zu sagen: ,wir, unsre Zeit, das neunzehnte Jahr
hundert', ein einzelner, elistieiender Mensch zu
werden." Jedes Zeitalter hat seine besondere Un-

sittlichleit: „die unserer Zeit besteht vielleicht nicht
in Vergnügen und Genusz und Sinnlichkeit, wohl

aber in einer pantheistisch ausschweifenden Ver
achtung des einzelnen Menschen." Es ergibt sich
die zweite Grundstellung Kierkegaards: er is

t

durch
und durch Individualist. Die Leidenschaft durch
bricht kraft der Elistenz, und traft der Elistenz „als
Einzelner", das reine Denken mit seiner Idee der

Einheit. Durch den Einzelnen hindurch ergreift si
e

da? Paradol. „Das Paradol is
t

des Denkens

Leidenschaft, und der Denlei ohne Paradol is
t

wie

der Liebende ohne Leidenschaft ein mittelmäßiger

Patron." Nur für den Einzelnen und nur im
Moment der Leidenschaft is
t

möglich, was für die
Erkenntnis unmöglich ist: die Identität von Denken
und Sein. Es is

t

der Glaube, der das Paradol ^

se
i

es Gott, se
i

es Unsterblichkeit, se
i

es Freiheit —

zu seinem eigensten Gegenstand macht. Der Glaub«,

„nicht als eine vorläufige Funktion, mit der sich
arme Leute und dumme Menschen begnügen müssen,

während Piwatdozenten und Begabte weitergehen",

sondern der Glaube, der die Gewißheit ist, „daß
es ein Inneres gibt, welches von dem Äußeren aus

inkommensurabel ist". Kierkegaard is
t

also
— das

is
t

seine dritte Grundstellung durch und durch
religiöser Denlei. In einem so eizeptionellen

und hervorragenden Sinn, wie es einen solchen viel

leicht seit Augustin nicht gegeben hat.

Für den so bestimmten Dualisten und religiösen
Individualisten Kierkegaard bietet das Elistenz-
Problem drei Lösungen, drei Lebensformen, drei

Ideale. Das erste Ideal, mit dem er sich ausein
andersetzt, is

t

das ästhetische. Das Ästhetische,
ganz gesehen unter dem Gesichtspunkt der Romantik.
Der ästhetisch romantischen Existenzform widmet er

den ersten Teil seines berühmten Buches „Ent
weder— Oder". An der Spekulation Hegels entwickelt

sich der subjektive, elistieiende Denker; an der Ro
mantik entwickelt er die ihm angemessensteMitteilungs



375 376Heinrich Lilienfein, Sören Kierkegaard, der Denier bei Leidenschaft

form und wild Ironiker. Solrates - in diesem
Punkt trifft Kierkegaard sich entscheidend mit dem
„Magus aus Norden", dem deutschen Glaubens-
Philosophen Hamann — hat als Vater der antiken

Ironie den „Foetus der Persönlichkeit" „mäeutisch"
befreit, d. h. den Durchbruch der Subjektivität ein
geleitet. Wie dieser das ästhetisierende Griechentum
seines Zeitalters verbrannte „mit überlegener Dialek
tik", so verbrennt der „solratische Ironiker" Kierke
gaard das ästhetisierende Ideal seiner Gegenwart.
Leine Ironie, die er als „die negativ« Befreiung
der Subjektivität" definiert, kreuzt mit der roman

tischen Ironie glanzvoll die Klinge; die Ironie der
eiistentiellen Persönlichkeit und der inneren Un

endlichkeit mit der Ironie der phantastischen Person-
lichleil und der äußeren Unendlichkeit. Mit un
vergleichlicher Kunst, nicht nur des Denkens sondern
des Dichters, durchläuft er

— oder oielmel»! das

Pseudonym eines Pseudonyms — die Stadien des

romantischen Eelbstgenusses, ausgehend von bizarr-
geistreichen Aphorismen, von der sinnlichen Genialität
Don Juans und ihrem adäquatesten Medium, der
Musik; in einer Reihe glänzender Abhandlungen

ästhetisch erperimentierend; endigend im „Tagebuch

des Verführers". Die Einflüsse von Schlegels
Lucinde („Schlafen is

t

die höchste Genialität") und
Tiecks Lovel („Meine Seele hat die Möglichkeit

verloren") sind unverkennbar. Die ästhetische Lebens

form der Unmittelbarkeit führt mit Notwendigkeit

zur Verzweiflung; der Selbstgenuß zur Eelbstzer-
störung. — Der zweite, in der vorliegenden Ausgab«

noch nicht erschienene Teil von „Entweder— Oder"
bringt die Darstellung der ethischen Lebens
form. Durch eine Tat, durch einen Sprung kann
sich der Verzweifelte retten: er mutz „sich selbst nach

seiner ewigen Gültigkeit wählen". Di« Geburt der

Persönlichkeit, des Einzelnen beginnt. „Von allem,
was sich Weisheit nennt, darf jeder Existierende
mit Recht die Unterschrift der Ethik verlangen."
Aus der Phantast»! egoistischen Nsthetisierens tritt
er auf den Voden der Wirklichkeit, die, wie wir

schon hörten, die einzige ist, von der man nicht nur

weiß
— der ethischen Wirklichkeit. Augenblicklich

schließt sich da« Ethische um den Einzelnen, mit

seiner Forderung, ethisch zu «istieren : „Es schwadro
niert nicht von Millionen und Generationen, es
nimmt die Menschheit nicht aufs Geratewohl, ebenso
wenig wie die Polizei die reine Menschheit arre-

stiert." Die Persönlichkeit is
t

„die erst« Forderung
der Redlichkeit <m da« Leben". Aus dem Stadium
der Unmittelbarkeit und Äußerlichkeit tritt das In
dividuum in das der Innerlichkeit, der bewußten,

unerschöpflichen und unermüdlichen Arbeit an sich
selbst. „Weltgeschichtlich" mag der Einzelne nichts
bedeuten: ethisch is

t

er unendlich wichtig. Solrates
entdeckte durch sein ethisches Wissen sein« Disposition

zu allem Bösen. Mit dieser Entdeckung beginnt für
jeden der Weg des Ethischen: „j«.tief«r man si

e

macht desto mehr wird man zu tun bekommen; je

tiefer man si
e

macht, desto ethischer wird man; je

ethischer man wird, desto weniger Zeit hat man für
das .Weltgeschichtliche'". Es gilt, „mit dem Miß.
trauen der Unendlichkeit gegen sich selbst auf
zupassen"; es gilt, jeden Augenblick des Da

seins mit der Unendlichkeit zusammenzudenlen, das

„absolute Telos" immer bei sich zu haben; es gilt

rastlos bewegte, rastlos tätige Innerlichkeit! Man
sieht, es is

t

Kierkegaard ernst mit seinem Willen,
es dem Einzelnen schwer zu machen, «in Einzelner

zu werden. Aber er bleibt auch beim ethischen Ideal
nicht stehen. Über der ethischen Lebensform erhebt

sich als dritte — die religiöse. Alle drei Eiistenz-
formen scharf gegeneinander abzugrenzen, is

t

für
ih» Bedingung klaren Denkens. Er unternimmt die
Abgrenzung des Religiösen gegen das Ästhetische

in dem Buch „Wiederholung"; die des Religiösen
gegen das Ethische in „Furcht und Zittern". Noch
war das Ethische „mitten in der Einsamkeit die ver-

söhnende Gemeinschaft mit jedem Menschen". Das
Religiöse, der Glaube, sondert den Einzelnen auch
noch von dieser Gemeinschaft; ja noch mehr: religiös
gesehen is

t

„die Art eine niedriger« Kategorie als
das Individuum, und sich hinter die Art zu stecken
sind Ausflüchte" — „das Paradoi des Glaubens

is
t

diese«, daß der Einzelne höher steht al« da«

Allgemeine". Da« Ethische wird zum Relativen:

in wundervoller Weise stellt Kierkegaard die ab

solute Pflicht de« Einzelnen gegen da« Absolute,
gegen Vott, an Abraham, dem „Vater de« Glaubens",
dar. Ist das Ethische da« Reich der sich offenbaren
den Innerlichkeit, so is

t

da« Religiöse da« der

verborgenen. Der Ritter der verborgenen Inner
lichkeit, der Ritter des Glaubens weiß, „daß über
dem Allgemeinen sich ein einsamer Weg windet,
eng und steil; er weiß, wie entsetzlich es ist, einsam
aus dem Allgemeinen heraus geboren zu werden;

zu gehen, ohne einem einzigen Wanderer zu be
gegnen". So wird da« Leiden zum „Lebens»
element de« Religiösen"; im Leiden „atmet da«
Religiöse". In den „Philosophischen Brocken" unter
nimmt Kierkegaard die philosophisch-erperimentell«,

im „Begriff der Angst" die psychologisch-erperi-
mentelle Darlegung de« Glauben«. Religiosität is

t

gesteigertste Innerlichkeit, is
t

Individualismus im

höchsten Sinn. Die Umformung der ganzen Elv-
stenz, begonnen im Ethischen, vollendet sich im

Religiösen und, sofern er darin die reinste Fassung
de« Paradoie«, die vollkommenst« Erfüllung de«

Ideals sieht — im Christlichen. Die „Ab
schließende unwissenschaftliche Nachschrift", die den

„Brocken" folgt, steht im Mittelpunkt von Kierke
gaard« gesamter Produktion, macht die praktische
Anwendung seiner großartigen Religionspsychologie

auf da« ihm wichtigste Objekt. Im Gegensatz zur
historisch-kritischen Bibeltheologie, zur Kirche, zur
Spekulation stellt er da« Problem auf: „Wie
werde ich «in Christ?" In der „mit der leidenschaft
lichsten Innerlichkeit angeeigneten Ungewißheit", in
der Kreuzigung de« Verstand«, im Leiden, als „dem
höchsten handeln de« Innern" findet er die ewig«
Aufgabe, mit der fertig zu werden soviel heißt, ale
gar nicht mit ihr angefangen zu haben. E« is

t

hier nicht der Ort, den Einzelheiten dieser tief
sinnigen Theologie, oder besser Theopsychologi«
nachzugehen. Sie is

t

gleich weit entfernt von der

Nuchstabentheologie wie von dem wässrigen Ratio
nalismus und Pantheismus neuerer und neuester
Zeit. Hur Orientierung mögen die Worte genügen :

„Es is
t

im 19. Jahrhundert nicht leichter geworden,
ein Christ zu werden, als in der ersten Feit, «« is

t im
Gegenteil, besonders für den Gebildeten, schwerer
geworden und wird Jahr für Jahr schwerer werden.
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Das Übeigemicht des Verstandes bei dem Gebilde
ten, seine Neigung zum Objektiven wild bei dem
Gebildeten immerfort Widerstand gegen das Christ-
werden erwecken, und der Widerstand ist die Sund«
des Verstandes: die Halbheit. Hat das Christen
tum einmal die Gestalt der Welt verändert, indem
es die rohen Leidenschaften der Unmittelbarkeit be

siegte, und die Staaten veredelte: so wird es in

der Nildung seinen ebenso gefährlichen Widerstand

finden. Soll aber der Streit hier gefühlt weiden,
muh er natürlich innerhalb der schärfsten Bestim
mungen der Reflerion geführt weiden. Das absolute
Pllilldoi wird sich schon selbst zu behaupten wissen,
denn dem Absoluten gegenüber kommt mehr Ver-

stand nicht weiter als weniger Verstand; si
e kommen

im Gegenteil gleich weit, der hervoriagend Begabte
langsam, der Einfältige geschwind." — —

Soren Kierkegaard, der Lenker der Leidenschaft,
der Erzieher zur Innerlichkeit, der Apostel und
Prophet des Einzelnen, is

t

mit diesen Zeilen nur
gerade gestreift, nicht von ferne erschöpfend ge

kennzeichnet. Es wäre interessant, seine Verliebt-
heil ins Paradox in ihren Übersteigerungen auch

kritisch zu beleuchten und seinen Zusammenstoh mit

dem christlichen Kirchentum, wie er im „Augenblick",

diesem leider vielfach pamphletistischen, die mensch

liche Bedingtheit aller sozialen Organismen ver

kennenden Buche, den Höhepunkt erreicht, auf Ur
sache, Wirkung und Neiechtigung zu plüfen. Es
wäic lohnend, seiner Universalität in Einzelheiten

zu folgen: was er, beiläufig, über die Posse sagt,

ist ebenso bedeutend wie es seine Untersuchungen über

das Tragische sind: über Shakespeare und Lessing,

über das Dämonische, über Genie und Geistes

schwäche, über tausend andere Dinge spricht er mit

derselben Originalität wie über die Mysterien des

Glaubens. Es wäre wertvoll, die Zusammenhänge
zu erforschen, die ihn mit Augustin, mit Luther,

mit Pascal, mit Jacob! und vor allem mit Ha
mann verbinden, der, ebenso wie er, bekennt: „Alle

ästhetische Thaumaturgie reicht nicht hin, ein un

mittelbares Gefühl zu ersetzen, und nichts als die

Höllenfahrt der Selbsterkenntnis bahnt den Weg

zur Vergötterung." Es wäre endlich wichtig, Kierke

gaard mit den andern, großen Pfadfindern des

„Einzelnen" zusammenhalten, mit Stirner und Nietz
sche, gegen die er sich mit der gleichen Schärfe

abgrenzt wie gegen den Pantheismus, der Gott

dadurch abschafft, „das; man ihn i
n Naturgesetze und

die notwendige Entwicklung der Immanenz gelockt

hat". All das muh der eingehenden wissen
schaftlichen Beschäftigung mit dem grohen Dänen

vorbehalten bleiben. Möge si
e

so intensiv und viel

seitig einsetzen als es nur immer möglich ist! Die

Psychologie wird aus ihm mehr schöpfen können, als

ein Dutzend psychologische Laboratorien in drei

Dutzend Jahren zutage fördern; die Philosophie
kann sich an ihm in der Erkenntnis ihrer Grenzen
üben und die Theologie Fülle und Leben in ihre
öden Scheunen bringen. Die „Gesammelten Weile",

gewissenhaft und fast durchweg gut verdeutscht von

Christoph Lchrempf und Hermann Gottsched
^ die

uns nichts schuldig geblieben sind als den Verzicht
auf ihre „Nachworte" ^ si

e

sind ganz dazu angetan,

die unentbehrliche Grundlage ernster, fruchtbarer
Kieilegaardforschung zu weiden. Freilich, Kierke

gaard gehört nicht zu denen, die, um noch einmal

mit Hamann zu reden, „nichts als den Mechanismum
der Wissenschaft bekennen" und daher „für Leser
nicht sorgen dürfen". Aber gerade deshalb oer-
dient er, drch sein eigenes, schönes Wort sich an

ihm erfülle: „Keiner wird vergessen weiden, der

groh war in der Welt, doch jeder war groh in seiner
Weise, jeder im Verhältnis zu der Gröhe dessen,
was er liebte. Denn der, welcher sich selbst liebte,
wurde groh durch sich selbst, und der, der «mdeie

Menschen liebte, wurde groh durch seine Hingabe;
aber der, welcher Gott liebte, wurde gröher als
alle."

„Deutsche Etiltunst"
Von Mönch Jacobs (Verlin)

ie gröbste Schrift der Weltliteratur,

^^H Schopenhauers nachgelassenes Kapitel
„Über die Verhunzung der deutschen
Sprache" gipfelt in dem Stoßseufzer:

„Ich bin weitläuftig gewesen und habe geschul-
meiftert, wozu ich wcchilich mich nicht heigegeben

haben würde, wenn nicht die deutsch« Spiache be>

dloht wäie . . . Line solche Sprache auf das

mutwilligste und hirnlosest« mißhandeln und dila-
pidiren zu sehen von unwissenden Sudlern, Lohn-
schreibern, Buchhändleisöldlingen, Ieitungsberichtern
und dem ganzen Gelichter des Federviehs, is

t

inehr,

als ich schweigend ertragen konnte und durfte."
Schopenhauers Lorbeeren haben einen Mann

nicht schlafen lassen, der sich mindestens m «inem

Punkte wesentlich von ihm unterscheidet. Denn der
Philosoph durfte mit Necht den Anspruch auf den

„Ehrentitel eines Oligographen" «rh«b«n. Ein Titel,
völlig gegen den Geschmack ein«« Schriftstellers,
der so nebenbei die Geschichte der deutschen, franzö
sischen, englischen Literatur geschrieben hat, gegen
den Geschmack Eduard Engels. Seinem oiel-

erprobten Schieibfleih verdanken wir nun auch
eine „Deutsche Stillunst". (Wien und Leipzig,

F. Tempsly und G. Freytag.)
Bei Lichte besehen: wieder eine Strafpredigt

gegen die Sprachverhunzung. Aber diesmal hält

si
e von Pfingsten bis Weihnachten vor, vielleicht,

weil eine besonders erlauchte Gemeinde voi die
Kanzel geladen wird. Schopenhauer meint« sich

schon im Hinblick auf ein Paierga-Kapitel und

auf e!n schmächtiges Notizenheft wegen seiner W«it-
lüuftigleit entschuldigen zu müssen. Engel aber
breitet seinen Sermon auf fast fünfhundert, ach

so eng bedruckten Seiten im Lerilonformat aus.
Schopenhauer nahm die Zeitungschreib«! aufs Korn
und wies nur gelegentlich auf die Gelehrten als auf
ihre Rivalen hin. Engel aber zeigt gleich im An
fange tapfer auf die Wurzel des Übels: „Das
schlechteste Deutsch, den schlechtesten Etil schreibt
die deutsche Wissenschaft."

Fünfhundert Seiten Polemik in der Einkleidung
eines Lehrbuchs

— das ist, der Himmel weih es, für
den gewissenhaften Leser leine Sonntagsfreude.

Zunächst mag das Lehrbuch untersucht werden.

Seine Reste finden sich vornehmlich im Inhalts»
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Verzeichnis, in einer säubeilichen Disposition, die
den Stoff nach Ausdruck, Satz, Aufbau, Ton usw.
einteilt. Der Wissensdurstige schlagt beispielsweise
das siebente Kapitel des dritten Buches auf, um
als deutscher Ltillünstler das Beiwort anwenden

zu lernen. Mas findet er? Zunächst eine Betrach
tung, in der das gute alte Wort „I^'acljectil e5i
I'ennemi clu zudxwntil" weitschweifig umschrieben
wird. Sodann tut sich die große Zitatenschleuse
auf, und aus sechs Sprachen der Weltliteratur
wird ein kunterbuntes Gemisch von Adjektiven los
gelassen. Einige bekommen lobende Zensuren wie
köstlich, treffend, denkwürdig, andere werden als flau
und spielerisch gerügt, zum Schlüsse weist der Rat
geber jedoch jede „pedantisch« Ängstlichkeit" weit

von sich. Denn um alles in der Welt möchte «r

nicht als ein Schulmeister gelten.
Kein Zweifel, der Lehrer der Etillunst kommt

über die Methode des Literarhistorikers Eduard
Engel nicht hinaus. Sie Iaht sich leicht in Worte

fassen: wo die Polemil aufhört, fängt die Regi
stratur an.

Lachlichleit, Wahrheit, Bekämpfung der eigenen
Eitelkeit, Rücksicht auf den Leser

—
so heißen die

Gebote, die immer wieder und stets in den gleichen

Formeln dem Leser eingeprägt werden. Klarheit
und Verständlichkeit gelten als Ideale. Niemand
wird einen Einspruch gegen diese Forderung erheben.
Nur die lärmende Art, in der Engel si

e in den

Vordergrund drängt, wirkt alsbald verdächtig.
Sicherlich schärft er in verdienstlicher Weis« das

Gewissen seiner Gemeinde gegen manche Sprach

sünde. Aber je länger der Eiferer sich in seinem
engen Kreise umherdreht, desto stärker wird in den

Lesern neben dem Überdruß der Argwohn. Denn si
e

merken, das; ihr Lehrmeister leine Rätsel, leine Ge

heimnisse der Sprache, keinen Zweifel an seinen
eigenen Schlagwort«« kennt. Der „gesund« Men

schenverstand" bläht sich wieder einmal gewaltig auf.
Ein blinder Wortfetischist, wie er im Buche steht,
im Mauthnerschen Buche, is

t

am Weile. Prüft man

seine Gesetzestafeln aufmerksam, so entdeckt man

bald, daß seine Wahrheit Nüchternheit, daß sein«

Klarheit Plattheit bedeutet.

In den Emzelfragen der Ctillehre hütet sich
Eduard Engel vor der befehlshaberischen G«fte, mit

der sich viele seiner Vorgänger unbeliebt gemacht

haben. Es läßt sich mit ihm leben. Wenn das

Problem zur Entscheidung drängt, so zieht er sich

gern mit dem Spruche des Staatsanwalts, aus

der Aneldote, zurück: „Stelle anHeim." Dies« freie

Duldsamleit im Spezialfall sticht erfreulich von

der Rechthaberei seiner allgemeinen Betrachtungen

ab. Aber wenn der Leser erst Engels überaus flache
Meinungen über Analogie, über Satzrhythmus, über

die Metapher lennen gelernt hat, so scheint ihm^
die Toleranz bedenklich mit innerer Unsicherheit ver-'

wandt. Denn das forsche Auftreten kann hier so

wenig wie in den literarhistorischen Schriften des

Betriebsamen die saloppe Arbeitsweise verbergen.
Kommt es doch dem Goethebiographen Engel durch«
aus nicht darauf an, an «panierter Stelle, als
Motto, einen „Goethevers" von —^ Rückert zu
zitieren oder «in dem 18. Jahrhundert so geläufiges
Wort wie „Literaturen" für eine Neuschöpfung Adolf
Lassons auszugeben.

Doch es hat nicht viel Zweck, bei dem lehrhaften
Teil dieses Buches zu verweilen. Denn Engel gibt
zu, daß „alles Wichtigste in der Stillehre von selbst
di« Form des Verneinens annimmt", daß er War
nungen statt der Ratschläge aussprechen will und

daß di« abschreckenden Beispiele den Kern seiner
Lehrweisheit bilden.

Damit is
t

der wahre Charakter des Werls un
zweideutig bezeichnet: es is

t

eine Etilblütensamm-
lung zum pädagogischen Zweck, in emsiger Leltüre
jahrzehntelang vorbereitet. Um si

e

abzurunden, hat
der fleißige Leser auch die Witzblätter nicht ver

schmäht. So lam eine Überfülle des Materials
zustande, und es fehlt nicht an glücklichen Treffern.
Auf den Prosllstil der deutschen Gelehrten lichtet

sich der maßlos heftige Angriff. Eduard Engel ist

nicht der Erste, aber der Massivste, d«r an diesem
Übel Anstoß nimmt. Dabei läßt er noch die mildern
den Umstände gelten, die von d«i historischen Ent
wicklung bedingt weiden: das Fehlen einer Haupt
stadt, eines geistigen Mittelpunkts und die jähr-
hundertlange Entfremdung der Wissenschaft von der
Landessprache.

Zugegeben : neben der Kanzlei hat auch di« Uni

versität in Deutschland fleißig zur Mißachtung und
Verwahrlosung der schriftlichen Ausdrucksform bei

getragen. Die Zeiten sind noch nicht lange vorüber,
da ein Gelehrter um seiner gefeilten Prosa willen
mit Sicherheit als „Feuilletonist" verdächtigt wurde.

„Mehr Inhalt, weniger Kunst", mußte er sich, wie
der arme Polonius, damals von ungnädigen Ty
rannen zurufen lassen.
Als Eduard Engel seine Sammlung anlegte

— vor einem Menschenalter, wie er selbst angibt — ,

da war es Zeit, gegen diese Zustände Einspruch zu
erheben. Jetzt wirkt der Protest in seiner Schärf«
übertrieben. Denn inzwischen hat die Welt sich
gedreht, di« Zeit is

t

kostbarer geworden, ein un

geduldigeres Geschlecht versagt sich den Zumutungen,
die an frühere Generationen gestellt weiden durften.
Wie bei den vielgeschmähten Journalisten, so hat

sich auch bei den Akademikern längst ein Umschwung
vollzogen, und man muß mit Blindheit geschlagen
sein, um di« Fortschritte auf diesem Gebiete zu ver
kennen. Rückfälle fehlen nicht, aber si

e bilden die

Ausnahme: freier und frischer klingt es ringsum
von den Kathedern herab, und der Hochmut sucht
andere Erkennungszeichen als die Unlesbarteit.
Der Etrafprediger Eduard Engel macht sich

seine Sache viel zu leicht, als daß er von di«s«r
einfachen Anpassung der Wissenschaft an eine all
gemeine Entwicklung Notiz nehmen sollte. Für ihn
gibt es nur zwei Staatsverbrechen: di« Sünde
gegen das Ideal der Gemeinoerständlichleit und
der Gebrauch der Fremdwörter. Wer nicht so

schreibt, daß Hinz und Kunz ihn ohne die leiseste
Anspannung ihrer Geisteslräfte verstehen lönnen,

is
t

ein Preziöser. Wer obendrein di« Gebot« der
Puristen übertritt, wird zu Galgen und Rad ver
donnert.

Als selbstgefälliger Heißsporn im Kampfe gegen
die Fremdwörter is

t

Engel seit seiner Geschichte der

deutschen Literatur nicht eben kurzweiliger geworden.
In fünfzehn langen Kapiteln lumprumittiert er
eine gesunde Bewegung durch seinen Übereifer. Ein

Purist will er natürlich nicht heißen, aber Immanuel



38! 382Egon Freiherr von Kapherr, Der Schamane

Kant muh sich von ihm schurigeln lassen, weil in

seinem Gepäck das verfemte Wort ,, Interesse" ge

funden wird. Nichts peinlicher, als wenn ein Sub
alterner die klassischen und die modernen Schrift
steller auf Kontrebande hin einer gestrengen Leibe«-

oisitation unterwirft! Und nicht« leichter, als einen

Großen zum Kampfgenossen in diesem Streite zu
gewinnen. Sein Fußtritt noch wird mühelos als
freudige Zustimmung gedeutet. Goethe schreibt
an Riemer: „Das muh ich Ihnen gegenwärtig ver
trauen, dah ich, im Leben und Umgang . . . mehr
als einmal die Erfahrung gemacht habe, dah es
eigentlich geistlose Menschen sind, welche auf die
Sprachreinigung mit so großem Eifer dringen."
Was tut Engel mit diesem Bekenntnis? In seiner
Treu und Redlichkeit hebt er lieber die Schlußwort«
durch Sperrdruck hervor, macht obendrein daraus:

„mit zu großem Eifer" und meist solchermaßen
eins zwei drei nach, dah Goethe nur die verrannten

Narren der Bewegung gemeint habe. „In diesem
Urteil," wird tapfer hinzugefügt, „stimmt der Ver

fasser Goethen vollkommen bei." OarriFer I2 lor-
tune nennt der duldsame Fremdwörtlei Riccaut

dieses Verfahren.
Neben den „Nrocklern" weiden die „Dünllei",

die Preziüsen, gekreuzigt. Die Stilblütensammlung
meist hübsche Eremplare auf, und manche Wind
beutelei findet ihren gerechten Lohn. So wird der
Bildungsparvenu Marimilian Hürden recht er
götzlich abgefaßt, wie er seine Gelehrsamkeit so wohl
feil bei Vüchmann und Blockhaus ersteht. Doch
nur die Kritiklosigkeit in Person tonnte es fertig
bringen, das schwülstige Pathos dieses Stilisten
mit der Sprache Erich Schmidts in eine Reihe
zu setzen. „Wefensoeiwandt" nennt Engel die beiden
Antipoden! Vor dem Forscher senkt er zwar seinen
Balel, aber er kann nicht umhin, ihn „entsprechend
seiner wissenschaftlichen Bedeutung aus Achtung
strenger zu beurteilen". Eine schnurrige Achtung!
Sie ermutigt den Etilrichter, Erich Schmidts
Sätze zu zerpflücken, um ihren preziüsen Cha
rakter zu erweisen. Fassungslos steht ein Zitaten-
held vor der Tatsache, dah ein Gelehrter häufig
das Andeuten dem Auskramen vorzieht. Ein Ge
schwätziger protestiert schreiend gegen den Schrift
steller, der sich selbst einmal zur „übergroßen
Prägnanz" seines Ausdrucks bekannt hat. Immer
wieder schlägt Engel mit der Wut des Gläubigers
auf den Tisch: „Ein Römer" welcher Römei?
„Ein altes Buch" welche« alte Buch? Ge
mach, ic

h

nenne ihm auf der Stelle mehr als ein
Dutzend Stellen aus seiner „Deutschen Stilkunst",
die gleiche Rätsel aufgeben: „Ein geachtete!, untei
uns lebendei Philosoph", „ein herooilagender Ver-
manist", — so heißt es fortwährend, ohne Angabe
des Namen« und der Hausnummer.
Niemand wird im Ernst Erich Schmidt gegen

einen solchen Angreifer verteidigen. Befindet sich
der Gescholtene doch in der besten Gesellschaft ! Denn
Engel muß gleich im Anfange bekennen, daß als
„uneingeschränkt mustergültig" niemand, auch nicht
Lessing, Goethe, Schiller, vor seinem Blick bestehen
kann .Dilthey erscheint als „ein wackerer Gelehrter,
der vom Aufleimen eine« dichterischen Gebildes nichts
wissen kann, da er selbst dieses Aufkeimen nie ver
spürt hat", Fontanes Prosasprache verdient nur

geringe Achtung, Scherer is
t

schlechthin ein ab

schreckendesBeispiel, Jean Paul (mit einer Injurie
aus Schopenhauers Leiilon) ein „Ohrloser",
Schleiermacher unlesbar, und am fehlelhaften
Stil des „Kohlhaas"-Dichters meitt der Kennet
sofoit, „daß Kleist einmal so etwas wie Regierungs-
assessor gewesen war".
Die „Dünllei" und die „Blocklei" in dei deut-

Wissenschaft sind gewiß allzumal Sündel. Aber,

zum Glück, weiden si
e niemals das Noimaldeutsch

schreiben, wie Eduard Engel e« fordert. Er bleibt
fürwahr unschädlich. Denn wen sollte das Beispiel

seiner eigenen Stilkunst verlocken? Sie is
t

klar

und flüssig, aber von jener Klarheit und Flüssig
keit, wie s:

:

au« der Wasserleitung tropft. Nicht
einmal in der Grobheit gewinnt dieser Nachfahr
Schopenhauer«? Bischer«?

— nein, Johanne«
Scheu«, einen persönlichen Ton. Abschreckend voll
ends muh die Kunstlosigleit wirken, in der sein

Buch aufgebaut ist. Von Wiederholung zu Wieder
holung schleppt sich die Litanei endlo« fort, und

selbst die eigene Geschwätzigkeit wird noch mehrfach

beschwatzt.
Der „gesunde Menschenverstand" aibeitet leid«

immei noch ohne Papierkorb.
Die Preziösen zu züchtigen bleibt nach wie vor

eine schöne Mission. Aber für einen Moliüre, nicht
für einen Nicolai.

Der Schamane
Von Egon Freiherrn von Kapherr

/^er Jäger schlug sich den Schneestaub von den
<</ Kleidein. Eine so lange Fahit auf Schiern

hatte er lang« nicht gemacht
—
ihm war, als

hätte jemand seine Schenkel mit Knütteln bearbeitet.
Vor drei Tagen schon hatte er Demjanzl, da«
freundliche Städtchen am Irtisch, verlassen, hatte die
fröhlich Nässenden beiden Laiti an die Leine ge
spannt, diese zwischen seinen Beinen durchgezogen,
hinten am Gurt befestigt — und war — heidi —
über die weiß schimmernden Flächen gesaust und

auf breiter Bahn der Tchneeschuhläufer durch tief
verschneite Wälder. Die erste Nacht rastete er im
hüttchen am großen See, die zweite lief er bei
Mondglanz durch die Taiga.
Ein Närenlagei sollte hier sein — nicht fern

vom Ort, so sagten ihm russische Trapper. Aber
Temjonka, der alte Ostjak, sollte allein den Ort
de« Lagers kennen ...
Aleillnder Ossipow weih, was da« bedeutet. Denn

nur ungern verrät der Eingeborene die Ruhestatt
Aschninila«, de« Bären . . .
Denn Aschninila, wie man ihn nennt, den „Alten
Mann mit dem Pelz", verehren die Leute de«
Norden«. Er is

t

ein Scheitln — ein Geist in Tier-
pelz — und wehe dem, der ihn beleidigte! Die
Russen schießen ihn ja tot

— gewiß. Aber sein Geist
lebt weiter und schlüpft in andere Haut. Und
sinnt auf blutige Rache ...
Auch Semjonla, dei alte Ostjal, dei Schamane

seine« Stamme«, weih da«. Ei lennt die Geistei
dei Taiga, die Gespenstei der Flüsse und Seen.
Und er fürchtet den „alten Mann im Pelz". . . .

Zwanzig Jahre ist'« nun her, als da« Schreck
liche geschah. Da hatten die jungen Leute Gruben
gegraben, tiefe, eckige Löcher, um Renntier und
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Elch auf dem Wechsel zu fangen. Und hatten Reisig
gedeckt über die Falle m>d den Boden geebnet rings»
um und gesäubert von ausgeworfenem Erdreich.
Und hatten lange Zäune gebaut im Walde und
nur bei den Gruben Durchlas; gewährt dem harm
los ziehenden Walbtier. Und eines Morgens wann

si
e

ausgezogen und hatten Aschninila, den Herrn
des Waldes, in der Grube gefunden — gespießt
oon spitzigem Pfahl. Und halten ihn getötet . . .
Und als sie heimkamen mit haut und Fleisch,

da zitterten die Alten. Und erhoben Wehgeschrei
und Klage und sangen Trauerlieder. Und brachten
Sühnopfer dar dem gewaltigen Toten und flehten
zu Trum und flehten zu Bolw>n, dem Licht»
bringei . . .
Umsonst. Blutige Rache nahm der beleidigte

Gott. Er lam wieder in neuer Gestalt viel
größer, viel gewaltiger. Und zerriß die Kühe und
zerstörte die Pferche und raubte die Fische aus Netz
und Speicher. Und als Mantschim, der alte Ost»
jal, mit seinem Sohne zog, um Auerhahnschlingen

in der Heide zu stellen, nahm er Rache . . .
Er trat aus dem Walde und sah die Menschen

und trabte heran. ,,Rette dich, Knabe," rief Man-
tschim, der Alte. „Rette dich sonst frißt er uns
beide." ^ Und der Knabe lief zur Jurte in fliegen»
der Hast. Der Alte aber wartete auf sein Ende.
Langsam lam der Scheitün heran ganz ohne
Eile. Und Mantschim wartete auf sein Ende.
Als die Leute aus der Jurte lamen, um den

Alten zu suchen, lrächzte der Rabe vom Wipfel der

Zirbel. Denn Aschninila zog ruhig zu holze. Und
mit Reisig bedeckt lag die blutige Leiche, verstümmelt
und halb verzehrt. —

O — er weis; alles noch, der Schamane, so gut,
als wär's heute gewesen. Und er wird ihn ruhen
lassen, den großen Herrn des Waldes, in seinem
Winterbett, unter Windwurf und Wurzelgemirr. —

Der Jäger tritt in die Hütte mit russischem
Gruß. Und hockt am Feuer nieder zwischen schwarz»
haarigen Männern und Weibern. Woher er läm«?
Wohin er ginge? Frage und Antwort. Mißtrauen
zeugt Lüge. Hobel wolle er suchen — drüben, im
Urman. Schon früh wolle er fort morgen . . .
„Sind deine Hunde ^ da draußen ^ gut für

Njuchos, den Zobel? Zu schwer sind die Hunde —

meine ich wohl ^." Und feindseliger Vlick streift
den Fremden.
Der aber kramt im Schnappsack. Leise llingt's

und Nappeit's, und im flackernden Scheine des Herdes
glänzt Wodka, der Zaubertranl, das feurige Wasser,
in Heller Flasche ....

Unter die blauen Feinen sank das Licht. Di«
Tchneeammern schwirren zum Schlafbusch, die Hunde
Haffen und murren an der Wand der Hütte, im
Streite um den Platz zur Ruhe. Im Tann ruft
dumpf die Eule des Nordens . . .
In der Hütte aber klingt Lied auf Lied aus

rauher Kehle, der Becher kreist, die Diele schwankt
unter stampfendem Tritt:

l'o mo n' üwjiclom»,
Gehen wir zum Mädchen —
Mein herz is

t wie eineBeere—
Vom Berge habe ic

h

Farbe.
Färbe ihr «in Kleid. —

^MDZZZM^^

„Nein, Alt« - so war nicht gewettet," lacht der
Jäger, als der Betrunkene nach der dritten Flasche

greift. „Erst sage mir, wo du das Pärenlager
gefunden hast und bann — bei Christus! be»
kommst du wieder zu saufen!"
Gewissen kämpft mit Trunksucht. Stieren Auges

glotzt der Schamane die Flasche an. „Nimm meine
Tochter - siehe, si

e

ist so hübsch
- klein sind ihre

Füße, fest is
t

ihr Busen. Unschuldig is
t

sie, weiß
wie Schnee is

t

ihr Herz. Aber den Herrn des Waldes
verraten kann ich nicht," grunzt der Alte.
Ruhig schiebt der Jäger "die Flasche wieder in

den Sack. Er hat ja Zeit.
Und wieder Rede und Antwort. Und wieder

glitzert die Flasche im Scheine des Feuers . . .

„Pfft!" Der Stoß mit langer Stange saß!
„Pfft!" Und dumpfes Brummen unter deni Schnee»
Hügel. Wild springen die Laili um die Öffnung
des Lagers, si

e

kläffen und bellen und jaulen vor
Eifer und Wut, si

e

fahren oor und zurück. Und mit
zornigem Murren verteidigt „Mischla" den Ein»
gang seines Lagers.
Das Gewehr an der Backe wartet der Jäger.
Je >t — einen Augenblick is

t

der Kopf des Bären
zu sehen! Zu spät . . .
Wieder fährt die spitze Stange ins Lager
hoch wirbelt der Schnee dumpfdruhendes

Brüllen ^ und hart und scharf der Knall der

Büchse . . .

Als Semjonla erwachte, stand die Tonne hoch
am Himmel. Nur undeutlich erinnerte er sich der
Ereignisse des Abends. Und der Kopf tat rhm so

weh, als hätte man ihn geschlagen. Langsam nur
dämmert die Erinnerung heraus . . .
Der Fremde — der Russe ! Himmel was hatte

er getan ! heulend rauft sich der Alte die haar«
Er weist den gefrorenen rohen Hecht zurück, den

die Tochter ihm bringt i seine Liedlingsspeis«, Rogen
vom Silberlachs, rührt er nicht an. Was hat er
getan! Das Lager des großen heim verraten!
~ Und Tränen der Furcht rinnen dem Alten über
die gelben gefurchten Wangen . . .

Draußen knirscht der Schnee. Und vor der Jurte
steht lachend der Russe und weist auf den Büren,
der blutig und tot auf der Narte liegt: „he —

Taßla — mein Täubchen, mein kleines Liebchen,
rufe den Alten heraus!" —

^U58>ii wät3^,25cbninik2, nenkcbujecl, cnoi!
Ku55><i wüw »!>cnninil<2! Nie, nie!" („Der Russe
tötete den Bären, ihr Weiber, ihr Männer!") —

Der Alte in der Hütte fährt auf aus seinem Blüten.
Unheil droht dem Stamme. — O — er will ja

beten, veisöhnen!
— Oie, oie, oie! ...

„Russe," sagt der Alte, „verschweige, daß ich,
der Schamane, den Bären oeiriet. Nimm meine
Tochter dafüi ^ nimm, was du willst!" —
Pfiffig lächelt der Jäger zur kleinen Taßla hin

übel. So übel war si
e ja nicht.

—

„Und Iah den Bären hier liegen vor der Hütte
— nur einen Tag. Und rühr' ihn nicht an, bis
ich tat, was meines Amtes. Siehe, ^ «s is

t

so

kalt heute, er verdirbt nicht."
Gerne gewährt's der Fremde.

(^Knpll,mniinet ÄPÄ»Ä,

Dumpf tönt del Beschwölungsgesang. Vor Asch-
ninikas, des Toten, Nase steht ein Schemel. Dar
auf liegen Fisch und Rogen, Salz und Brot und
gedörrtes Fleisch des Renntiers. Feuer lodern um
her. Und Semjonla, der Schamane, hüpft vor
dem Bären und springt und tanzt in gemessenem
Talt und singt den Totensang. Eine Masle und
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weihes Tuch verhüllen des Schamanen Gesicht, da

mit der Geilt des Toten ihn nimmer «kenn«. Und
das Lied Nagt den Russen an, der den grohen

Scheitln erlegt, und beteuert, niemand im Dorf«
Hab« fein Lager verraten.
Nach einer Weile verschwindet d«r Schamane

in der Hütte, um später, angetan mit Fellen und
Häuten, wieder zu erscheinen. Diesmal ist's nicht
Beschwörung und Abbitte — diesmal ist's Helden
sang und Verherrlichung des Toten. Der Scha
mane tanzt als Bär und singt vom großen Herrn
des Waldes, der dem Mädchen folgte zur Zeit
der Unreinheit. Und der das Mädchen nahm und

dessen Kind er wiegt in Neiner Hütte
—

Und wieder erscheint der Schamane in neuer

Tracht: als Russe, als Jäger, angetan mit langem
Bart, mit roter Mäste, aus der Kehrseite der
Birkenrinde. Wieder tönt der Sang, vom Russen,
der den Herrn des Waldes tütet« . . .

Nls die Feuer niederbrannten, veiteilte der

Schamane die Speisen. Er ging in die Hütte und
dankte dem Jäger für seine große Güte.
Der aber schärfte den Bären und lud die Haut

auf die Rarte. Und ^- heidi — ging's dem fernen
Städtchen zu, wo Fjodor Andrejew, der Pelz-
Händler, wohnt').

Ein französischer Denker und

Dichter
Von Sigmar Mehring (Verlin)

ur dreiundzwanzig Jahren ftarb der junge,
V^ / ^ kaum vierunddreihigjährige Philosoph

>»^^ Jean Marie Guy au. Er genießt in
Frankreich hohes Ansehen, und es is

t

merkwürdig, daß man jetzt erst i
n Deutschland auf

sein Schaffen hinweist. Kurz nacheinander sind
die beiden philosophischen Hauptweite Guyaus:

„Sittlichkeit ohne Pflicht" und „Die religionslose
Zukunft", das eine durch Elisabeth Schwarz, das

andere durch Marie Kette, in deutscher Übertragung

erschienen. Gleich darauf folgte Udo Gaede mit

einer Übertragung der Verse Guyaus. Es is
t

ein

kleines Bändchen, das in der Ursprache bereits

sieben Auflagen erlebt hat, was manchen Berufs-
lyriler mit Reib erfüllen könnte.
Die Schaffenszeit des französischen Philosophen

fällt ungefähr mit der unseres Nietzsche zusammen,
und wie dieser, aber unabhängig von ihm, kam

auch Guyau zu einer Umwertung der sittlichen Werte,

zertrümmerte er das Dogma in jeglicher Gestalt,

versuchte er, ein neues Menschheitsideal aufzustellen.

Zwischendurch machte auch Guyau Verse. Diese
unterscheiden sich aber recht wesentlich von Nietzsches

Gedichten. Der deutsche Philosoph hatte ja schon

seiner Prosa eine eigenartig poetische Form ge

geben. Ganz ähnlich wie Heine erkennt Nietzsche,

„das; die großen Meister der Prosa fast immer

') Au«: Tchei!5n, Sibirische und RussischeGeschichten.
Verlin l»ll, Egon Fleische! <KLo. Vgl. die Besprechung
Tp. 425.

auch Dichter gewesen sind, sei es öffentlich
oder

auch nur im Geheimen und für das Kämmerlein i

und fürwahr, man schreibt nur im Angesicht der

Poesie gute Prosa!" Aus Nietzsches Reimen klingt
aber doch eine gewisse Selbstironie, als se

i

er da

nur zu einem Spiel verführt, das eigentlich nicht

ganz seiner würdig ist.
Guyau saht das Dichten ernster auf. Er will

wirklich in diesen Versen durchaus Dichter sein,

allerdings einer, der wie der Philosoph eigene

Bahnen geht,
— einer, der Gefühle und Natur-

betrachtungen aus den Tiefen einer neuen Welt

anschauung schöpft. „Wenn man, und mit Necht,

zugibt, daß die Poesie oft wahrer als die Geschichte
ist", erwägt er in der Vorrede zu den Gedichten,

„warum soll die Poesie nicht auch philosophischer

als die Philosophie sein tonnen?" Soweit es sich

um die Philosophie früherer Zeiten handelt, war

der Beweis auch lange vor Guyau erbracht. Neu

aber is
t

doch der Fernblick Guyaus: „Die Philo
sophie unserer Tage soll die Religion ersetzen, und

wenn nun die Religion früher der Poesie so viel

Anregung gab, sollte die Philosophie nicht künftig

ebenso befruchtend wirken?"

Wir müssen abwarten! Was Guyau in der
kleinen Sammlung bietet, kann nur als ein erster

Versuch aufgefaßt meiden. Als ein glücklicher, muh
man hinzufügen, dessen weiterer Ausbau ein« Um

wälzung in der Lyrik bringen kann, wie si
e m der

Philosophie sich längst vollzogen hat.
Philosophie und Lyrik liegen nicht gar so weit

auseinander, als Philosophen und Dichter zugeben

mögen. Namentlich die Philosophie, die der Wirk

lichkeit allen Wert abspricht, die das geistige

Ahnungsvermögen als die einzige Grundlage un

seres Seins betrachtet, bewegt sich ganz in dem

Ideenlreis des Dichters. So ruft denn auch Guyau,
der dichtende Philosoph: „Liebe deinen Wahn!"
Er meint, es se

i

ja doch alles Irrtum um uns
herum, wohlverstanden in anderem Sinne als

Schillers Kassandra: „Nur der Irrtum is
t

das

Leben . . .", nämlich in der Erkenntnis menschlicher
Unzulänglichkeit :

„Denn Nichts is
t

wahr! Tu nichts, als fasse etwas
scharf

Ins Aug', schon hast du es vergrößert und ver
ändert."

Es bleibt uns nichts übrig, als uns mit dem

Schein zu begnügen. So ungefähr, und nicht ein
mal mit viel anderen Worten, sagen das auch die

Dichter allerorten. Und doch is
t

etwas Grund

verschiedenes in diesem Bekennen des Philosophen

und dem der Dichter, denn diese flüchten in eine

selbstgezimmerte Welt des Scheins, weil si
e

sich

in der si
e umgebenden nicht zurechtfinden, Guyau

bleibt in der ihn umgebenden Welt und weih auf
Grund seiner wissenschaftlichen Erfahrung, daß es

eine Scheinwelt ist, aus der er nicht herauskann.

Von diesem Gesichtspunkt aus gewinnen alle seine
poetischen Gefühlsergüsse einen ganz neuen, nicht

so leicht mehbaren Wert, der Vergleiche mit der

Lyrik anderer Dichter nicht zuläht.

'» Guyau. Verle eines Philosophen. Deutsch nachge
dichtet und eingeleite! oon Udo Gaede. Berlin 19IN,
Aleillnder Dunler,
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In dem Gedicht „Forschungsreise" schildert Guyau
die Ausfahrt nach der Wahrheit, wobei unterwegs
Glaube, Hoffnung und schließlich auch die Lebens

kraft verloren geht. Kürzer und blendender stellt
«s Musset in seinem Lied „Die Schwermut" dar.

Aber Musset unterwirft sich weinend dem väter

lichen Gott, Guyau erstarkt an seinem Schmerz und

steuert hellen Mutes weiter. Wir kennen diesen
Titanenstolz aus der Vedantenlyril unserer deut

schen Dichter.

Selbstverständlich is
t

sich Gunau der Winzigkeit
des Menschentums bewuszt. Den Einzelnen nennt
er eine Silbe in dem groszen Weltendrama, eine
Silbe, die, aus dem Zusammenhang gerissen, nichts
bedeutet. Aber diesem Zusammenhang weist er die

wichtigste Stelle in der Gefühlswelt des Menschen

zu. „Einheit" betitelt sich das tiefsinnigste seiner
Gedichte, und hier spricht er den erhabenen Ge

danken aus: Nicht Freiheit is
t

das höchste Glück

des Menschen, sondern der Einklang, mitzuschwingen
im gewaltigen Rhythmus des Weltendramas.
Es is

t

wahr, die Verse Vuyaus kommen der Do

zentenweise oft näher als der Dichterrede, aber es

is
t

doch ein shalespearischer Schwung in diesen

philosophischen Versen, si
e

haben nichts von einen,

Lehrgedicht, und si
e

stehen ini ausgesprochensten

Gegensatz zu der neuromantischen Verschwommen

heit unserer heutigen Lyrik und ihrer beschämende!!
Rückfälligleit in den Bibelton einer längst über
wundenen Kultur.
Bewundernswert is

t

die spielende Leichtigkeit,

mit des Guyau streng philosophische Begriffe zu

dichterischer Anschauung bringt. Ganze Lehrbücher
über das Wesen der Zeit, der Vergangenheit, der

Zukunft geben kaum eine tiefere Erklärung als

ein Gedicht von Guyau, worin er an dem Vor

wärtsschreiten einer Rinderherde über die Land-

strafe den Zerfall der Vergangenheit, das Geheim
nis der Zukunft, den Wert der Gegenwartsempfin-
dungen überraschend einfach verdeutlicht.

Zwei Dichter weiden vor dem Kenner der fran

zösischen Lyrik aufsteigen, die man beinahe als Erden
Guyaus bezeichnen könnte, wenn si

e

nicht eher als

seine Zeitgenossen zu betrachten wären: der nobel-

preisgelrönte Sully Prudhomme und der ibm
geistesverwandte marseiller Philosoph Zouffret. Sie

haben beide mit feinerer Betonung des rein lyri

schen Charakters im Sinne Guyaus und von der

Höhe seiner Weltanschauung aus gedichtet. Und

eins nur hat Guyau voraus, dasz er die dichterische,
sozusagen lyrische Umformung philosophischer Pro
bleme auch auf abstrakte Stosfe ausdehnte.
Der Übersetzer is

t

bei der Nachbildung etwas

willkürlich verfahren. Fr hat es sich allzu bequem
gemacht und das Originalmetrum nach eigenem Gut
dünken umgemodelt. Einige Gedichte gibt er im
ungereimten Trimeter wieder, der im Vergleich zu
dem leichtfüßigen französischen Aleiandriner viel zu
feierlich klingt und dennoch nüchterner wirkt als
die Urform des schwärmerischen Dichterphilosopnen.

Auch im Ausdruck hätte Udo Gaede den rascheren
Pulsschlag seines Vorbildes fühlen lassen müssen.
Denn sicherlich, wer Guyau liest, der wird es bald

herausfinden: So hätte Schiller seine Lyrik ge
dichtet, wenn er Guyaus philosophische Auffassung

besessen Hütte.

Auch kleine Flüchtigleiten stören. „I^e Orepuz.
cule" übersetzt Gaede mit „Die Dämmerung", wo
Guyau von einem Mann, von einem Helden spricht.

Hier wäre einzig „Der Abend" am Platze. Ebenso
benennt Gaede eine weibliche Gestalt Michelangelos,

die Guyau als jungfräuliche „Aurore" versinnbild
licht, „Das Morgenrot". Hier mutz es natürlich
„Die Morgenröte" heiszen.
Da wo Gaede sich in freien Rhythmen versucht,

wie bei dem graziösen Gedicht „Das Lachen", gerät
er in ein Iambengellapper, das alle Anmut des
Originals zerquetscht. Aber man muh immer noch
zufrieden sein, dasz der Übersetzer seinem Original
mit Fleisz und Verständnis gefolgt ist, soweit das

Nachspüren schwieriger philosophischer Gedanken

gänge in Betracht kommt. Und so wird man aus
dem Buch doch einen Begriff von der Eigenart

dieser Versphilosophie und ihres genialen Schöpfers

erhalten.

Schriftstellerlolonien
II. München

Von Kurt Martens (München)

KKürzlich brachte der „Zwiebelfisch" einen

kleinen Artikel „Auf der Suche nach den
Münchner Dichtern", in dem ein angeb

licher pariser Ehroniqueur von seinen miß
glückten Versuchen erzählte, die bekanntesten Münchner

Dichter in ihrem Heime anzutreffen. „Vormittags
geben si

e

sich der Ruhe hin, nachmittags arbeiten

si
e ein wenig, und des nachts ringen si
e

auf dem
Wege der Lebenserfahrung nach innerer Reife."
Eigentlich seien si

e nur des nachts zu sprechen und

zwar entweder auf ihren unterschiedlichen Kegel

bahnen oder beim Weine in der „sagenhaften
Torggelstube". Dies war nun offenbar boshaft
übertrieben, aber es illustrierte immerhin treffend
den Gegensatz zu anderen Literaturzentren, zu
Wien, wo nachmittags das Caf,'chaus der Sammel-
puntl ist, zu Berlin, wo die Schriftsteller sich ge
schäftig und nicht immer ohne Geschäftsgeist um

den Erfolg bemühen.
München ist, ebenso wie Berlin und Wien,

zweifellos Literatur-Zentrum, leine bloße Schrift
steller- Kolonie; es ist die literarische Metropole
für ganz Süddeutschland, und auch eine große

Zahl norddeutscher Autoren gibt München als

Wohnsitz vor Berlin den Vorzug. Dichter, die un
beeindruckt und unbelästigt von dem Getümmel der

Millionenstadt in «tiu cum cllLnitate leben und

schaffen wollen, ohne dabei die reichen Hilfsmittel
einer Großstadt zu entbehren, fühlen sich auf die

Dauer nur in München wohl. Denn München is
t

nicht nur eine schöne Stadt — viele, darunter auch
ich, finden, es is

t

die schönste von allen
— , schön

durch seine Umgebung, durch sein Stadtbild, durch
seine Kunstsammlungen, sondern auch eine fre«,
bequeme und behagliche Stadt, ausgezeichnet durch
die ungezwungenste Geselligkeit und durch eine heitre,

gutmütige, angenehm indolente Bevölkerung! nicht
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zu vergessen den Hof des Prinzregenten, bei mit

mehreren Prinzen seines Hauses «wen wahrhaft
fürstlichen Kunstsinn pflegt und das beste tut, was
man heutzutage von einem regierenden Kunstfreund
erwarten darf, nämlich der Entwicklung und dem

Verständnis moderner Dichtung leine Hindernisse
bereitet.

Es gab einmal eine Zeit, vor sechzig Jahren,
da glaubte der Münchner Hof, die deutsche Dichtung

ausdrücklich fördern zu müssen. Etwas Besonderes

is
t

dabei nicht herausgekommen. König Mar II. hielt
damals mit Dichtern wie Emanuel von Geibel, Paul
von Hense, Hermann von Lingg, Friedrich von
Bodenstedt, Franz von Dingelstädt seine famose

Tafelrunde. Man weih das aus der Literatur
geschichte, und wer es nicht weiß, braucht sich nicht

zu schämen. Eine bedeutende Epoche der deutschen
Literatur war es jedenfalls nicht. Da diese schön
geistigen Poeten literatuifromm und in jeder Be
ziehung hoffähig waren, so erhielten si

e

auch alle

zur Belohnung den Adel, soweit sie ihn noch nicht
hatten. Gegenwärtig dentt gottlob niemand daran,
die Münchner Dichter Frank Wedelind, Thomas
Mann, Josef Nuederer usw. zur Nobilitierung vor
zuschlagen. Auf dem Parnaß würden si

e es viel

leicht mit Hermann von Lingg und Friedlich von

Bodenstedt noch aufnehmen, für das höfische Partett
abei sind si

e

duichaus ungeeignet, nicht etwa auf
Grund allzu libeialei Gesinnung, sondern weil der

gewisse, unter die Oberfläche der Erscheinungen ein

dringende Lichlerblick si
e

verdächtig macht.

Zum zweiten Male wurde München Sammel
punkt von Dichtern vor etwa zwanzig Jahren, als
die „Realisten" mit M. G. Conrad an der Spitze
und mit der „Gesellschaft" als ihrem Kampforgan
eine neue Epoche der deutschen Literaturgeschichte

herausführten. Diese in ihren Lebens- und Aus-

drucksformen etwas derbe, in ihrem Zielbewußtsein
aber prachtvoll frische und ehrliche Dichteigruppe
war im wesentlichen identisch mit der „Gesellschaft
für modernes Leben", der Otto Julius Biervaum,
Hanns oon Gumppenberg, Anna Croissant-Rust an
gehörten, und fand begeisterten Nachwuchs im

Akademisch-Dramatischen Verein, aus dem u. a.
Georg Hiischfeld hervorging und der sich allein schon
durch die erste Aufführung der „Gespenster" bleiben
des Verdienst erworben hat. Der „Gesellschaft für
modernes Leben" folgte als geistig angeregtes Kon-
ventilel „die Nebenregierung", später die „Unter-
strömung", die in verschiedenen Wein- und Bier
lokalen tagte oder vielmehr nächtigte. Eie is

t

gewisser

maßen als letzter Ausläufer der Münchner realistischen
Bewegung zu betrachten und stellte die Münchner
Autoren zum letzten Male als gesellig« Einheit dar.
Da traf man halbe, Eonrad, Ruederer und Wol-
zogen noch im trauten Vereine, auch Maler wie
Louis Eorinth und Musiker wie Bernhard Staven-
hagen schlössen sich an und hielten den Ton bei aller

trinkfesten Fröhlichkeit auf einer ansehnlichen geistigen

höhe.
Das war so um die Wende des Jahrhunderts.

Seitdem hat, ein Analogon zu unserer gesamten
jüngsten Literatur, eine noch immer nicht ab»
geschlossene Zersplitterung in den künstlerische» Zielen

sowohl wie im geselligen Leben Platz gegriffen.
Die Zusammenfassung zu Gruppen und Richtungen,

wie si
e

wohl für Literarhistoriker ein fragwürdiger

Notbehelf ist, also die übliche Scheidung in Natu

ralisten, Neuromantiler, Artisten, Heimatlünstler
usw. hält einer schärferen Beobachtung der dichte
rischen Einzelerscheinungen nicht stand; die deutschen

Dichter sind nun einmal ,, Individualitäten", Eigen-
bröblei, die von der Tradition recht wenig halten,

heute weniger denn je und in München am aller

wenigsten.

Jeder Zusammenschluß unter irgendwelchen künst

lerischen Standarten hat aufgehört. Nur Neste
alter Richtungen sind hie und da noch zu bemerken,

und die, die tatsächlich zusammengehören, wollen
es nicht Wort haben. Der Kreis der „Blätter
für die Kunst" z. B., der jetzt erst zu öffentlicher
Anerkennung und bei der Mehrzahl unserer jungen
Lyriker zu außerordentlichem Einfluß gelangt ist,
lebt nur noch als ein literarischer Begriff. München
war einstmals seine Hochburg; jetzt schließen sich
ihm persönlich nur noch einige schwächliche Nach-
treter an. Nirgends sind „Nichtungen" und Schlag
worte mehr in Verruf geraten als in München,

wohl deshalb, weil si
e

ehedem gerade hier viel

Schaden gestiftet haben. Jetzt arbeitet jeder still

für sich an seinem eigenen Schuh und zeigt wenig

Interesse für die Qualität des großen Lagers, noch
weniger für die Arbeit seiner Freunde und Gefährten.

Literarische Kreise und Eliquen gibt es natürlich
noch zur Genüge, doch bloß geselliger Natur. Die

jungen Leute gruppieren sich mit Vorliebe um die

Zeitschriften, deren Mitarbeiter si
e etwa sind. Wo

noch vor zehn Jahren die eine „Freistatt" sich
nicht halten konnte, sind jetzt ein halbes Dutzend

solcher literarisch-kritischer Wochen» und Halbmonats
schriften aufgeblüht, ohne besondere Physiognomie,
eine wie die andere mit einem Tropfen demokra

tischen Öles gesalbt und selbstverständlich mit groß

artigen Kulturidealen im Programm. Dann eri-

stiert wohl ein Stammtisch, an dem sich vorzugs

weise Lyriker treffen; denn die Lyriker sind, wie
man sich vorstellen kann, noch die verträglichsten

unter den Literaten. Dagegen führen die Caf^haus-
Kritiker schon erbitterte Wortgefechte um gefähr

liche Streitpunkte. Die Dramatiker vollends, di« zu
Berufszwecke» ein erplosioes Temperament brauchen,

sind untereinander verzankt oder gehen sich vorsieh-
tigerweise aus dem Wege. Erzähler treffen sich
gern zu zweit oder dritt bei einem beschaulichen
Mahle und sprechen dabei Fragen der epischen Dar
stellung und Technil durch, wobei gelegentlich die

Chancen des so ersprießlichen Vorabdruckes gestreift

werden. Im übrigen aber geht auch von ihnen jeder
seinen Dornenweg allein.

—

Nun füllt, wenn vom literarischen München die
Nede ist, häufig der Name „Schwabing", jenes

nördlichen Stadtviertels, wo Kunst und Literatur

sich tonzentriert haben sollen. In solcher Allgemein
heit is

t

das nicht richtig. Die Münchner Schrift
steller ebenso wie die Nünstler sind über die ganze

Stadt hin verstreut. Mit Vorliebe wohnen si
e

auch
in den Villenvoroiten: in Bugenhausen, Gern,
Pllsing oder Dachau. Vielleicht is

t

Schwabing mehr
als andere Quartiere von der Boheme bevorzugt,

namentlich oon den Studenten der Universität und
Kunstakademie, den Malern und Kunstgeweiblern
beiderlei Geschlechtes. Von bekannteren Schrift
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steilem wohnen in Schwabing verhältnismäßig
wenige, vor allem wohl diejenigen, die Wert auf
die Nahe dei Staatsbibliothek, der Universität und
der Kunstsammlungen und des zu ungestörter Kon
zeption vorzüglich geeigneten Englischen Gartens

legen. Schwabing is
t

nicht etwa das Quartier Latin
oder der Montmartre von München, es is

t

in erster

Linie das elegante und ziemlich kostspielige Viertel
der Gesandtschaften und Konsulate, der Offiziere,
Beamten und tzochschulprofessoren und der ver

schiedenen Rangllassen der Lebewelt. Also tan» man
„Schwabing" mit besserem siechte als eine Kolonie
von Bildungs-, Kultur- und Genußmenschen —

schlimmstenfalls im Sinne von Nerlin-^V. — be
zeichnen, nicht aber als Sammelnamen und Sig
num für eine spezifisch moderne Abart literarischen
Schaffens. Die Mehrzahl der belletristischen Ver-
lagsanstalten und die Redaltionen der literarischen
Blätter haben ihren Sitz in Schwabing und Um
gegend; das zieht naturgemäß den äußeren litera

rischen Betrieb in dieses Viertel. Wenn aber man

cher Ankömmling sich scheut, im nördlichen München
Wohnung zu suchen, aus bloßer Scheu, dann für
einen „Schwabinger" zu gelten, so is

t

das ein

Zeichen von übertriebenem Zartgefühl und wenig
Selbstvertrauen. —

Charakteristisch für München, und zwar für das
gesamte München als Echriftstelleilolonie, is

t

der

fruchtbare und gesunde Einfluß, den hier die bilden
den Künste auf das dichterische Schaffen ausüben.
Kaum ein Münchner Schriftsteller, der nicht mehrere
Maler, Bildhauer oder Kunftgewerblei zu Freunden
hätte und die den verschiedenen Künsten gemeinsamen

Fragen mit ihnen bespräche. Es wäre eine inter
essante Aufgabe, diese Wechselwirkung einmal an

Dichtungen und Kunstwerken von Bedeutung, die

hier entstanden, des näheren nachzuweisen. Die

Formen- und Farbensr^ude, die Anschaulichkeit und

Plastik der Darstellung, auf die von alle» Münchner
Dichtern besonderer Wert gelegt wird, is

t

sicher dem

nahen Verhältnis zu den bildenden Künsten zu
zuschreiben. Und eben damit mag es auch zusammen-
hängen, daß Kritik und jede Art literarisch-analy
tischer Produltion im Gegensatz zu Berlin hier leinen

rechten Boden findet. Ich müßte nicht, wann Mün

chen jemals einen Kritiker von starker Eigenart
und allgemeiner Bedeutung besessen hätte. Die
bekannten glänzenden berliner Kritiker — ich werbe

mich hüten, si
e anders als glänzend zu nennen! ^

sind hier ganz undenlbar. Sie würden in pein

lichster Weise die naive Gemütlichkeit stören, eine

Gemütlichkeit, über deren Wert man vom geschäft
lichen und sozialen Standpunkt aus streiten kann,

in deren Atmosphäre aber Kunst und Dichtung
jedenfalls besser gedeihen als unter den Luchsaugen
und den beständigen Eeißelhieben teils oorwärts-
hetzcndcr, teils zurückscheuchender Rezensenten.

Kleistgedenkblätter

I. Aus Zeitschriften

<^s m 21, November weiden viele Leute bewegt in

„ <<H, die Tasche greifen ; si
e

hätten dem armen Kleist
gern die hundert laler gegeben, die ihm etwa

vor seinem Ende fehlten. Die Festredner weiden sein«
patriotische Ungeduld bedauern, die ihm nicht er
laubte, den Befreiungskrieg abzuwarten. Man wird
seinen Geist bitten, auf das geeinte und mächtige
Vaterland versöhnt herabzuschauen aus jenen stillen
Ätherräumen, in die er sich aus eigener Macht ver
setzte. Man wird sich an die Brust schlage» und ihm
geloben, lein Genie mehr auszuhungern. Man wird
sogar ehrlich überzeugt sein, daß es kaum noch vor
kommen kann. Seine Zeitgenossen waren blind und
taub gegen ihn, aber wir haben bewiesen, daß wir
ihn zu würdigen wissen. Die Vaterstadt hat ihm
schon «in Jahr vor der Gedenkfeier ein Denkmal ge
letzt, sei.» Grab am Wannse« is

t

märkisches National-
Heiligtum. Kleist liefert als Schulautor Stoff zu
Aufsätzen, und der ,Prinz von Komburg' is

t

zum
Weltfestspiel für umgebaute königliche Schauspiel
häuser erhoben worden. Das Käthchen rechnet mit
Gretchen und Klärchen zu den poetischen Voltslindern
des Deutschtums, das sich in gemütvollen Illustra
tionen verbreitet. Seine Dichtung gehört dem Kose

so gut wie dem Zause und der Schule : si
e

is
t

zugleich
populär und offiziell." Zu diesen Kleisthuldigungcn.
die hier Arthur Eloesser aufzählt (Neue Rundschau
XXII. 11> kommt noch die ganze Reihe der Gedenl-
aufsätze unserer Zeitungen und Zeitschriften. Trotz
dieser vor allem quantitativ bedeutenden Beschäf
tigung mit dem Dichter kann aber auch Eloe!ser nicht
umhin, einem zweiten von ihm für die ..Jugend"
<46> geschriebenen Gedenl-Aufsatz den Titel „Der
unbekannte Kleist" zu geben. Darin heißt
es: ,,Man rechnet zusammen, warum er sich
erschossen hat. Weil er lein Ge!o mehr batte,
weil die Familie ihn verstieß, weil das Vaterland in
Schande lag. Das alles is

t

richtig, aber man kann
es überlebe», und Kleist war nicht schwach gerüstet.

Aber er wollte nicht mehr, er fand es nicht mehr
lohnend. Mit der wollüstigen Empfindung des Auf-
Hörens hat er immer gebuhlt, und er neigte !ich über
den Rand des Abgrunds, als er die Gefähriin ge
funden hatte, die begriff, daß seine Traurigleit eine
höhere, festgewurzelte und unheilbare sei. Dieses

endliche und vorläufige Dasein hatte er erschöpft:
es war ihm gleichgültig geworden. Gleichgültig auch,
was aus seinem Namen wurde. -^ Er empfahl sich
nicht der Nachwell, ließ leine Forderung zurück: er
wollte nicht einmal, daß seine Sache de» Unbefrie
digten erklärt würde. Die Leute wollen durchaus
glauben, daß sein Schatten zürnt, und si

e

trachten
ihn zu versöhnen: Alles, was du erstrebtest in den
Tagen des Ehrgeizes, is

t

dir durch die Gerechtigkeit
der Nachwelt geworden: wir sind zu jeder Buße
bereit, und wir würden dir sogar Denkmäler setzen,
wenn wir wüßten, wie du ausgelehen hast. — Auch
diese Zerknirschung is

t

noch Vermelsenheit. Kleist
wollte uns nichts lassen, nicht einmal Reue, und was
von ihm blieb, hat nur der Zufall gerettet. Er wollte
nicht berühmt, nicht einmal gekannt sein, als er von
der Unendlichkeit geschmeckt hatte, als sein Geist
sich zu den stillen Ätherräumen schwang. Das war die
Unsterblichkeit, wie er sie verstand, wie si

e

den Prinzen
von Homburg anstrahlt durch die Binde seiner Augen
mit Glanz der tausendfachen Tonne. — Kleist zürnt
nicht. Nicht einmal zu Schuldnern wollte der Tote
die Menschen haben, die dem Lebenden nichts gegeben

hatte». Diesen Undurchdringlichen erreicht leine
Lüh,,e, lein Opfer."
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Dies dem Gedächtnis des Dichters gewidmete
Heft der „Jugend" bringt auch einen Essai von
S. Friedlönder, der „Marionetten, Menschen,
Götter" genannt is

t

und von Kleists Ausführungen
über das Marionettentheater ausgeht. „Marionetten
oder Götter — beide tanzen graziös: die Marionette,
weil alle Refleiion (Kritik) ihr abgeht : der Gott, weil
er die kritische Reflerion absolviert hat. Wir. binnen
Marionetten und Göttern irrende Menschen, hingegen
sind aus diesem Paradies der Unfehlbarkeit ver
trieben, sind leine Marionetten mehr und noch nicht
Götter. — Hier hat man alle Vorzüge und alle
Fehler Kleists auf die kürzeste Formel gebracht, es ist
das Monogramm seiner Gesinnung: Gliedermann
oder Gott,- beileibe kein oeiiirtei. verwirrter Mensch.
Allenfalls bedarf es einiger Reflerion, um Mario»
netten ins Spiel zu versetzen: und bei näherem Zu
sehen hätte sich auch an der göttlich vollendeten
Reflexion ein peinlicher Erdenrest entdecken lassen, eine
Achillesferse, eine Lücke in der Hornhaut ihrer Inte
grität. Anstatt im Menschen zu schwelgen, atz dessen
Gesicht Blindheit und Licht ihre Anteile immer klarer
proportioniert,,, flüchtete dieser heroische Elegiler zu
seelenlosen oder seelenvollen Präzisionsmaschinen. Und
doch rührt er den Menschen auf diese Weis« sonderbar
praktisch an, indem er die Pole des Ideals wie
Elektroden auf in» einwirken läßt. Bereits is

t

das
Ideal geteilt, in sich zerrissen, der Mensch ein H:atus
im Ideal selber, eine Brücke zwischen Schöpfung und
Vollendung, eine Art Eündenabgrund zwischen
Tugendgipfeln — und das Keil wird im Ertremen
gesucht!" — Kleist als Gesamterschcinung oder als
Persönlichkeit behandeln ferner Aufsätze von Julius
Bad <Die Schaubübne, VII. 40>. F. Gottheit (All
gemeine Ztg., München: OXIV), Johannes Köfsner
lDnheim. XI^VIII, 7>. Gottfried Kricker (Über den
Wassern. IV. 23>. Mar Lederer (Die schöne Literatur.
Leipzig? XII, 24», Monty Jacobs (Velhagen ü Kla-
sing« Monatshefte. XXVI, 2). P.A. Merbach (Blätter
für Vollstultur. 1911. 22». Willi, Rath (Kunstwari,
München: XXV. 4). Erich Schluiljer (D. Türmer,
Stuttgart: XIV. 2>. Ernst Schur (Die Deutsche
Bühne, III. 17,.
Der , „zauberische Kleist" erscheint in einem von

Bernhard Seuffert veröffentlichten Brief (Grenz«
boten, I>XX, 46>, von dem bisher nur einige Stellen
bekannt gewesen waren. In ihm gibt Luise Wieland
über ihre Beziehungen zu Kleist Auskunft. Acht
Jahre nach des Dichters Besuch in Osmannstedt

schrieb si
e

ihrer Schwester: „Dieser Freund
eines Bruders, den ich liebte, machte von dem
Augenblick an, wo ich ihn sah, einen Eindruck

auf das Kerz Deiner ganz unerfahrenen Schwester,

der noch jetzt nach 8 Jahren nicht ganz verwischt ist.
Es is

t

schwer, alle die anscheinenden Kleinigkeiten

zu beschreiben, die aber alle von so großem Einfluß
waren, das; er durch die Umstände begünstigt, mir
glauben machte, ich sen wieder geliebt — und ich war
zu schwach, an mich zu zweifeln. Ludwig war ernstlich
aufgebracht gegen K(Ieist). und es hat, wie ich's erst
spät erfuhr, manchen unangenehmen Wortwechsel
zwischen ihnen gegeben. Schwester Amalie haßte ihn
von ganzer Seele, und dieser Kah war allein hin
reichend, mich von ihr zu entfernen: Earoline war
selbst zn sehr von ihm eingenommen, um mich zu
beobachten: im Ganzen war das Benehmen aller
Dien gegen mich unverzeihlich. Ich hatte Perstand
genug, die unglücklichen Folgen dieser Leidenschaft zu
begreifen, wenn sie mir mit Verstand und Teilnahme
wären vorgestellt worden, was aber nicht geschah.—
Der Vater wußte Anfangs nicht von ihr — wie er
sie aber erfuhr, hatte sich K(Ieist! schon auf meinen
und der Caroline Wunsch entschlossen, uns zu ver
lassen. Cr reist auch wirklich ab — ich blieb zurück!

mein Gemütszustand muhte notwendig auch auf
meinen Körper einigen Einfluß haben, da ich ohne
hin schwächlich war. Jetzt erscheint mir K(I«is<)3 Be
tragen gegen mich freilich in einem Hellern Lichte:
doch wünscht« ich nicht, das; Du schlimm von ihm
dächtest. — Wenn er auch nicht zu den ganz edlen
Menschen gehört, die ja ohnehin eine Ausnahm«
machen, so is

t

sein Earacter doch gut: und er würd«
sich dieses L«ichtsinns gegen mich nicht schuldig ge

macht haben, wenn er weniger Adeliches Blut (oder
vielmehr unadeliches) in seinen Adern hätte. — Bald
nach seiner Abreise zogen wir nach Weimar: als ich
da ein Jahr still und höchst eingezogen gelebt, aber
leider weder Mut und Kraft gehabt hatte, etwas
mehr zu wollen und zu weiden, erschien dies«!

zauberische Kleist wieder. Noch ganz derselbe liebens
würdige Mensch. d«r durch seinen G«ist, dazumahl
noch sehr bescheidenen stillen Earacter und Benehmen,

so interessant war. Mein Vater empfing ihn als
einen alten lieben Freund, und ich mit einer Fassung,
di« ich mühsam errungen hatte. So erhielt ich mich

in dieser Stimmung auch wie ich mit ihm allein
war, bis zu seiner Abreise, die wenige Tage (später!
erfolgte. Nach diesem kurzen Besuch schrieb K(Ieist)
zwey Briefe an Vater, die aber unbeantwortet
blieben, und so haben wir von ihm selbst nichts wieder
gehört, hier hast Du, meine Eharlotte, die kleine
Geschichte meiner frühen Liebe, die meinem Earacter
einen noch ernsthafteren Anstrich gegeben hat. als er
wahrscheinlich sonst erhalten hätte, weil ich von Natur
sehr heiterer Gemütsart bin, die auch zuletzt den Sieg
über sie getragen: und was das Beste ist, vor vielen
jugend Torheiten bewahrt hat. Ich weih nicht,
hast Du Etwas von K(leist> gelesen? ich habe ein
Lustspiel von ihm hier aufführen sehen, welches aber
gänzlich durchfiel (die Weimarer Aufführung des
..Zerbrochenen Kruges"!. Diesen Winter bekam ich
Gelegenheit, wieder ein Schauspiel, .Kätchen von Keil
bronn', und 3 Erzählungen von ihm zu lesen. Ich
dächte, man könnte leinen von diesen seinen Wert ab
sprechen, aber es kann sehr viel an alle getadelt
weiden, sowie viel fehlt, bis si

e
vollendet genannt

werden könnten. Er is
t

aber einer von den aus-

gezeignenden Poetischen Genien dieses Zeitalters,
gegen die aber ieder Vernünftige Mensch viel ein
zuwenden hat: hauptsächlich, daß si
e

selbst mit ihren
Werken so vollkommen zufrieden sind — und größten
teils die verachten, die sich anmaßen, ein gescheites
Urteil über si

e

zu fällen. — Habe die Güte, wenn
Du mir über diese Eröffnung Deine Gedanken und
Gefühle schreibst, sie allein auf ein Papier zu lagen.
Dieser Gegenstand is

t

bei uns schon s
o verjährt, als

daß ich wünschen könnte, ihn beim Vater und be
sonders bei den Uebrigen in Erinnerung zu bringen."
Von sonstiger Kleist-Literatur sei noch angeführt:
Ein Aufsatz über „Das Landschaftliche bei Kleist"
von Josef Oswald (Nheiulande. Düsseldorf: XI. II).
ein Essai Ludwig Coellens „Kleist und das antike
Drama" (Masten, Düsseldorf: VII, 6

,

?>, ein andrer
über „Kleist und das Vaterland" von Willr» Rath
(Konserv. Monatsschrift, I.XIX. 2> : über „Kleist und
Goethe" schrieb Margarete Siedelt (März, Mün
chen: ^

',

47), über „Kleist und Grillparzer" Al
fred Frhr. v. Beiger (Österr. Rundschau, Wien:
XXIX, 4».

II. Aus Zeitungen

Fehlt das eigentliche Bild von Kleists Persön-
lichleit, so stellen sichBilder ein. Ernst Schui schreibt
(Rhein.-Westf.Ztg.1289): „Kleist war nach den Klassi
kern und noch den Romantikern der erste moderne

Mensch mit all seinen Verwirrungen und Sehnsuchten,
mit all seinem herrischen Trotz und seinen Verzweiflun
gen, mit all seinem Suchen und seinem Veilieren,
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mit all den Finsternissen und Helligkeiten dei neuen
Seele . . . Aber er wußte das nicht. Daher in
allem diese Zerrissenheit, dieses Ringen, diese
Zweifel, dieses Volwäitsstüimen, dies« Rückfälle.
In der Enge der Familientradition fehlte ihm, was
den meisten Literaten veistattet war, die voraus
setzungslose Freiheit der Eiistenz. Es fehlte ihm,
was den meisten zur Verfügung stand, die Re-

sonncmz des gleichen Kultuilreise«. Er schleppt«
cm Fesseln, obwohl er innerlich höher stand und

reifer war als alle seine Genossen." Jakob Minor
meint, auf manche Irrwege der Kleistforschung
zurückblickend (Danz. N. Nachr. 273, Tagbl. Prag
319 u. a. O.): „Das Irrationale und Krankhafte,
das dem großen Menschenkenner Goethe die schroffe

Kehrseite seines sonst so milden Wesens zuwandte,
wird man aus Kleists Anlage so wenig wegleugnen
können wie aus der Giillparzers; ja, man muh
auch zugeben, daß sich ihre Spuren in der Dichtung
von Kleist weit deutlicher als in der von Grill-
parzer finden." Scharf präzisierend erklärt Hermann
Bahr <N. Fr. Presse, Wien. 16961): „Die Pausen
zwischen den produktiven Anfällen konnte er nicht
ertragen. Das höchste Beispiel dafür, wie solch«
Pausen nicht bloß ertragen, sondern auch selbst wieder

befruchtet und ans Ganze der Eiistenz angeschlossen
werben können, is

t

Goethe, der denn auch vor dem
ungestüm alle Forderungen des gemeinen Lebens
(oder wie Goethe das einmal zur Bettina nannte:
der Prosa) abschüttelnden Meist wie vor einer un>
begreiflich grauenhaften sittlichen Mißbildung stand.
Kleist tonnte die produktiven Anfälle nicht mehr ent
behren, und er rächte sich an den Pausen, indem
er sein Leben zertrat: er opferte dem schöpferischen
Affelt den sittlichen Charakter. Worin eigentlich
auch er ja doch nur wieder jenem Vrundzug der

märkischen Menschen folgt, sich auf ihr Lebens-
element einzuschränken, der freilich an ihm bis zur
Karikatur emporgetrieben erscheint." In wieder
anderer und, wie uns scheint, bemerkenswerter Weise
faßt Karl Strecker (Tägl. Rundsch., Unterh.-Beil.
273) das Kleistproblem als eine intellektuelle Tra
gödie. Er schildert Kleists gläubige Iugendtage
und fährt dann fort: „Über diese heitere Zuversicht
blicht plötzlich wie ein vernichtendes Hagelwetter
die furchtbare Erkenntnis aus den Studien Kants
hervor, daß wir nichts wissen können. Das will
ihm schier das herz verbrennen. Wie furchtbar die
Verzweiflung dieses Jünglings war, als er die
Lehre von der Unerlennbarleit der Dinge vernahm,
geht aus seinem Brief an Wilhelmine am 22. März
1801 hervor. Bis dahin hatte er geglaubt, daß
Vervollkommnung der Zweck der Schöpfung wäre;
Bildung und Wahrheit schienen ihm die einzigen
lebensweiten Güter, ihnen hatte «r die größten
Opfer gebracht, nun rief er verzweifelt aus: Mein
einziges, mein höchstes Ziel is

t

gesunken, und ich
habe nun keines mehr/ Gewiß is

t

es ungewöhnlich,

daß ein Mensch von einer rein geistigen Erkennt
nis sich so völlig umwerfen und mutlos machen läßt,
es gehört eben ein ganzer Mensch im Begehren und
Leiden dazu, ein seltsam gespannter Wille und all
mächtig sich dünlenber Geist. Nietzsche war be
geistert von dieser Erschütterung Kleists; in seinen
.Unzeitgemäßen' ruft er (III) aus: .Ja, wann
werden wieder die Menschen dergestalt Kleistisch»
natürlich empfinden, wann lernen si

e den Sinn
einer Philosophie erst wieder an ihrem heiligsten
Innern messen?' Es is

t

jene Mutlosigkeit Faust«,
die über den jungen Kleist gekommen, der in Ver
zweiflung an menschlichem Wissen in der vsternacht
zur Grftschale greift." Es klingt wie eine wertvolle
Ergänzung dazu, wenn wir bei Georg Witlowsli
(Leipz. N. Nachr. 323) lesen: „Auch an ihm hatte

sich das phylogenetische Grundgesetz bewählt, das
den einzelnen zwingt, das Werden der Gattung in
beschleunigtem Laufe zu durchmessen. Sem« ganz«
erwachende Eeistesliaft setzt« er ein, um auf dem
Wege der Aufllärungsphilosovhi« letzte Erkennt
nisse zu erringen. Bis ihm das Studium Kant«
die niederschmetternde Gewißheit gibt, der Intellekt
könne niemals die Grenze subjektiver Erkenntnisse

überschreiten. Nun entsagt er, wie früher dem
Loldlltentum, das seiner Menschlichkeit nicht ge
nügte, auch der Wissenschaft und jeder Stellung
innerhalb der preußischen Gesellschaftsordnung. Ruhe
los suchend zittert die Magnetnadel seines inneren
Gefühls, dem er von jetzt an einzig vertraut, zu
den literarischen Talons des jüdischen Berlins mit

ihrer romantischen Nildung und ihrem Goetherult,
zu dem großen Weltmeer alles politischen und

Kulturlebens der Zeit, dem Paris Napoleons, zu
dem idyllischen, primitiven Vegetieren im Bann«

rousseauischer Gedanken und dem Glücke ursprüng
licher, den mütterlichen Boden bauender Mensch
heit." Auch Oskar Walzels inhaltsreicher Aufsatz
(Zeit 3291) geht auf diese Fragen ein. Auf einen
meist übersehenen Zug in Kleists Persönlichkeit,
die Heiterkeit seines Wesens, deutet Willy Rath
(Königsb. Hartungsche Ztg., Sonntagsbeil. 545):
„Die Art Heiterkeit, die hier zutage tritt, hat frei
lich mit Komik, mit geräuschvoller Lustigkeit nichts
gemein. Ihr Wesen is

t

Harmonie, ruhende Kraft;
ihre Quelle: Güte eines gesunden Herzens, das
nicht bloß für sich selbst, sondern in irgendeinem
Maße auch für eine vollkommenere Welt lebendig
ist. Diese eigentliche Heiterkeit verleugnet sich in

Kleist zeitlebens niemals gänzlich; in dem berühm
ten allerletzten Brief an die Schwester (,am Morgen
meines Todes') findet si

e den tragisch gesteigerten
Ausdruck: .Ich kann nicht sterben, ohne mich, zu
frieden und heiter, wie ich bin, mit der ganzen
Welt . . . versühnt zu haben . . . möge Dir der
Himmel einen Tod schenken, nur halb an Freud«
und unaussprechlicher Heiterkeit dem meinigen
gleich . . ." Dithyrambisch verkündet Herbert
Eulenberg <Franlf. Ztg. 321): „Er hatte sich im
Stern vergriffen, als er auf unsere Erde kam. Das

ahnte er schon als Knabe. Das fühlte er als Jüng
ling und Leutnant, da er immerzu schwankte, ob
er als Offizier oder als Mensch handeln müsse.
Das wußte er als Sterbender, da er wie ein fröh
licher Luftschiffer diese Welt verließ, um auf andern
buntern Feldern zu wandeln. Selbst der Trost des
Christen fehlte ihm, der Kants Philosophie nicht
mit ihm ganz ins Praktische und Behagliche und
Erträgliche umdenken und umdichten konnte, als
er den Tod wie eine große Entdeckungsreise antrat."
Hängt bei Kleist in vielleicht noch höherem Maße
als bei andern und selbst bei andern Großen Stil
und Persönlichkeit zusammen, so se

i

noch einmal

hier Ernst Schur (Rhein.-Westf. Ztg. 1289) da«
Wort vergönnt: „Im Stil bedeutet das: er hatte
eine schier unbändige Fülle und Gewalt de«
Ausdrucks; aber immer drängte es in ihm zum Ei
tlem, zur Llplosion. Seine Realistik is

t

scharf, ab«
sie is

t

ihm nicht Selbstzweck, si
e dient ihm nur

dazu, das Seelische zu erhöhen, zu enthüllen, sein

Ich und das Ich seiner Menschen, die seine Ge
schöpfe waren. Ei bleibt tiotz seine« lealistischen Zu
packen? dei gioße Innerliche, mit dem man li«bt,
leidet und verstummt. So kennt er auch hier, in
der Form, wohl die Außenwelt und bildet

si
e nach, aber heilig is
t

ihm sein Ich. — Dar
aus bildet sich die wild« Wucht und d« Glanz
sein« Spiache. Die gesättigt is

t

von Anschau
lichkeit (Außenwelt) und die zugleich klingt von Musik
(Innenwelt). In dei Gedrungenheit (Kleist hält
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sich nie damit auf, das Aussehen der Person zu
beschreiben, ei beschreibt auch nicht das Milieu, die
Landschaft, er eilt zur Sache; wenn er aber hier
angelangt ist, dann entfaltet er den ganzen Glanz
seiner Sprache und die Tiefe seiner Psychologie),
dem Konzentrierten der Darstellung gibt er gewisser«

maßen mit felsenhaftei Giösze die Umstände, und

die Sähe, in denen er die leidenschaftliche Wucht
der Empfindungen auseinanderfaltet, sind wie

Wogen, die immerfort, ruhelos dagegen anprallen."
Vgl. N. Tagbl.. Wien, 320.
Die Frage, was Kleist in den Tod getrieben,

wird vielfach erörtert. So von Karl Quenzel (Thül.
Hausfl., Beil. d. Erfurter Allg. Anz. 47), von
Herbert Eulenberg (V. Z. am Mittag 273), von
Aleiander Härlin (Königsb. haitungsche Ztg. 545),
Verl. Morgenpost 319, Nachr. Oldenburg 319.
Kleists Grab gelten Betrachtungen von Kar! Strecker
(Franlf. Ztg. 320 und Unterh.-Beil. d. Tügl.

Rundsch. 271), von Bedll Prilipp (hamb. Nachr.
530). von Agnes Haider (Magdeb. Ztg. 591).
An wichtigeren Einzelstudien is

t

zu notieren:

„Kleist als Politiker" von Reinhold Steig (Franlf.
Ztg. 316), eine wertvolle Studie, aus der der
folgende Abschnitt vornehmlich Erwähnung verdient:

„Wir verlangen für gewöhnlich Konsequenz im
Verhalten der Menschen, und wissen doch aus eigner
und fremder Erfahrung, dasz Inkonsequenz meistens
unser Los ist. Der Einzelne, ein Voll, die Mensch
heit, entwickelt sich nicht auf geradem Wege, sondern
unter stetem Wechsel von Gewinn und Verlust, von

Freude und Leid. Das Unzulängliche herrscht und

fordert Opfer. Kleist sah sein politisches Ziel, die

Freiheit des Vaterlandes, wie sein poetisches Ziel,
die Normännertragödie »Robert Vuislard', llar vor

sich liegen, er setzte alle seine Kräfte ein, aber si
e

leichten nicht. Die Tragödie legte er unvollendet
aus der Hand: ins Land der Freiheit gelangte er

nicht." (Ein weiterer Aufsatz von N. Steig Tägl.
Rundsch., Unterh.-Beil. 273 f.

)

Ferner: Kleists „Weg
als Dramatiker" von Hermann Sinsheim« (N.
Bad. Lllndes-Ztg. 528). „Kleist auf der leipziger

Bühne" von W. Widmann (Leipz. Tagebl. 305). Eine
Penthesilea-Komposition aus altei Zeit weist
Leopold Hirschbeig nach (Beil. Tagebl. 593). Kleists
„Marquise von O." von Kurt Günther (Voss.
Ztg., Sonntagsbeil. 47). „Heinrich o. Kleist in
Dresden" von G. Kästner (Dresd. Anz., Sonn
tags-Beil. 47). „Kleist-Etudien" von Fritz Budde

(Köln. Vollsztg., Lit. Beil. 4L). Das Thema
Kleist und die Frauen erörtern: Franz Servacs
(Voss. Ztg. 583). Rudolf Retty (Tagespost. Graz,

323). Ernst Edgar Reimüides (Beil. Morgenpost,
Unterh.-Bl. 274). Iarn Wesely (Tagbl., Prag,
Unterh.-Beil. 47).
Einen sehr wertvollen Beitrag zur Kleistlite-
llltur liefert Georg Minde-Pouet (Voss. Ztg. 571,
Magdeb. Ztg. 583 u. a. O.) durch Veröffentlichung
der letzten Briefe Henriette Vogels, die bislang
unbekannt geblieben waren und die das Bild der
armen Frau doch klarer erkennen lassen. Einen
Überblick über die neueste Kleist-Literatur gibt
Paul Schlenther (Verl. Tagebl. 591). Er zieht
eine Parallele zwischen Otto Brahins und Wilhelm
Herzogs Kleistbiographien und meint: „Stellt man
die beiden Bücher nebeneinander und denkt sich

dahinter die beiden Verfasser, so schwebt die Szene

zwischen Mephisto und dem Baccalaureus im zweiten
Faust vor, bei der es auch ungewiß bleibt, nach
welcher Leite die Sympathie hinschwanlt." Lehr
beachtenswert is
t

auch der reichhaltigere Überblick,
den Johann Georg Sprengel (Franlf. Ztg. 321,

Lit.-Vlatt) gibt. Vgl. Rhein.-Westf. Ztg. 1294
von Hans Martin Elster. Zu Nr ah ms „Kleist"

äußert sich Hermann Bahr (N. Fr. Presse, Wien,
16961): „Indem Brahm Kleists Leben erzählt, ver

tuscht er nichts und beschönigt nichts. Kleist war
nicht ein Mensch, an dem man eine Freud« haben
kann. Er wäre so gern ein rechter Preusze gewesen,
aber die besten Eigenschaften des Preußen fehlten
ihm. Er war voll Verlangen nach sittlicher Grütze,
aber ohne die Kraft dazu. Ei mutete sich fort
während eine Lebenshaltung zu, der er innerlich
nicht gewachsen war. Er entwarf gleichsam immer
wiedel einen Kleist, kam aber dann seinem eigenen

Entwurf selbst niemals nach. Wie seinen Weilen
stets mitten drin streckenweise der Atem ausging,

so daß leins, an sich selbst gemessen, eigentlich

künstlerisch fertig erscheint und leins ganz vom
Dichter abgelöst, keines völlig eine Welt für sich,
blieb auch er selbst im Sittlichen immer auf halbem
Wege liegen. Brahm oeituscht das nicht und be
schönigt nichts, er tadelt es auch nicht, er stellt es

dar." Vgl. N. hamb. Ztg. 548. N. Zur. Ztg. 323.
Weiter eischienen an Gedentblättein: von Mai

Beer (Paiisei Ztg. 503). W. Voicheis (Mecklenb.
Landesztg. 272 u. a. O.), N. F. Cohn (Voiwäits,
Unterh.-Bl. 227), Franz Deibel (Königsb. Allg.
Ztg. 547). Willi Dünwald (N. Bad. Landesztg.
540), Rich. Elchinger (Münch. N. Nachr. 544),
Franz Geppert. (Hamb. Corresp. 594), I. Galle
(Post 545, 547, Kunst u. Leben), Julius Hart
(Tag 275), R. I. Hartmann (Schwarzwäld.
Bote, Unterh.-Bl. 270). Ernst Kieowsli (Vor
wärts, Unterh.-Bl. 226), Paul Landau (Fremden-
blatt. Wien, 31? u. a. O.). Arthur Luther.
(Mosl. Deutsche Ztg. 253, Et. Petersb. Ztg. 416),
K. Ludwig (Osten. Vollsztg., Wien, 321), Roderich
Mengelei (Hausfreund, Neurode, 46), Paul Alfred
Merbach (Beil. Vörs.-Cour. 547), Richard Meszlüny
(hamb. Fiemdenbl. 274), Heinrich Meyer-Benfey

(Ztschr. f. Wissensch. usw.. Beil. d
.

hamb. Nachr.
47), Julius Newllld (III. Eltiabl.. Wien. 321).
Josef Oswald (Basier Nachi., Eonntagsbl. 47),
Paul Pusig (Niedeischles. Anz. 273), Felil Poppen-
beig (Erzähler. Mannh. Tagebl. 138; Württ. Ztg.
273), Aug. v. Schwarz (Deutsches Tagbl., Wien.
265). W. Scheller (Elding. Ztg. 273). Josef Stol-
zing (Deutsches Vollsblatt. Wien. 8222). Ludwig
Weber (Leipz. Ztg., Wissensch. Beil. 46). Johann
Meinhappel (Reichspost. Wien, 538), Paul Zschor«
lich (Tägl. Anz.. Elberfeld, 273). — Elbinger N.
Nachl. 273; Tagbl., Heimannsstadt, 11518;
Hannov. Couliei 29593.

EchoöerZeitmlgm

I. V. Miomann
Liest man die vielen Nachrufe auf Widmann,

die in der deutschen, österreichischen, schweizer Presse

eischienen sind, so hat man die Empfindung, als be>

sännen sich all diese Journalisten, da si
e über Wid

mann schreiben, auf das, was ihren Beruf ihnen
selbst heilig macht. Manch einer hat an die
Tür des Gastlichen geklopft und gefragt, wie denn
Journalistik mit eigenem dichterischen Schaffen zu
vereinbaren sei, und Theodorich Schwabe hat dar
auf <N. Tagbl., Stuttg., Unterh.-Beil. 267) von
Widmann die Antwort erhalten: „Sie haben recht,
beides patzt nicht wohl zusammen, und ich fühle
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dos nill zu oft. W«I sechsmal im Tage die Post
und viermal Nücheipalete bekommt, mit Büchein,
von denen ei «inen glotzen Teil selber besprechen
soll, hat zur eigentlichen Dichtung nur selten Zeit.
Dazu gehört eine gewisse Mutze. Aber ich lasse
mir den Journalismus nicht bis ins Innerste der
Teele bringen. Ich gehe nachmittags nicht in die
Stadt auf die Redaktion, wohl aber oft in den
Wald und die Felder, die gleich hier anstehen.
,Der Heilige und die Tiere' z. B. is

t

fast ganz in

den Wäldern «rauhen entstanden. Es is
t

eine

Tonnen» und Waldschattendichtung." — Und zu
Albert Gehler (Nationalztg., Vasel, 263) üuherte
sich Widmann ähnlich: „Ach, wir Journalisten;
da stecken wir in der Tagesfrone, und wenn wir
einmal eine gute Idee haben, ein« poetische, so wird

si
e

zerdrückt vom Wüste des Alltag«. Nur in den
Ferien, da kann man sich'« etwa gönnen, dichterisch
zu arbeiten. Aber wie wenig is

t das! Der Jour
nalismus tötet die Dichtung." Und er griff fast
heftig nach einem der Bände auf seinem Tisch,

hob ihn auf, schlug ihn mit einem kleinen Krach
auf die Holzplatte und meinte: „Der da hat auch
darunter gelitten; der is

t

ein Vroher gewesen, ein
Genie; aber der Journalismus hat ihn gehindert,

Großes und Ewiges zu leisten; der T^g verlangt«
ihn, und er gab dem Tage, gab ihm sein Bestes;

zu einem tüchtigen geschlossenen Werl is
t

er nicht
gekommen. Er war der erste Journalist und gleich
der glühte." Widmann meinte: Pietio Aretmo.
Man soll über solchen Klagen, wie berechtigt

si
e

auch klingen mögen, nicht vergessen, dah Wid
manns Bedeutung mehr als in seinen (gewih wert

vollen) Dichtungen in seiner publizistischen Tätig
keit zu suchen ist. Eduard Korrodi ersaht wohl das
Wesentliche, wenn er (Franks. Ztg. 311) schreibt:
„Er war die Inkarnation einer Herder-Natur, deren
Dichten eigentlich im Erleben der ganzen europäischen

Literatur sich steigerte. Wenn lauter Widmann»
Kritiker in der Schweiz gewesen wären, würde
G. Keller das Wort ,vom literarischen Holzboden'
der Schweiz heruntergeschluckt haben. Widmann is

t

«in literarischer Erzieher vorzüglichster Qualitäten

für die Schweiz geworden und ein gütiger Gönner

für alle guten Geister, die die Kleinigkeit: Talent

nicht oergahen vor seiner Türe zu lassen. Die Kritik
war ihm das Ventil für das köstliche Wissen und
Fühlen, das ihm sich in Jahren ohne die Mühe
waltung des Sammlers aufspeicherte, das Feuille
ton das Reservoir seiner funkelnden Ideen, die aber
nie um des Funlelns willen das Wort suchten. Und
es wäre vielleicht nicht von Übel, wenn viele es

Widmann gleichtäten: Wenn er kritisierte, rief er
die Musen an, und wenn er dichtete, kommandierte

er den stiinrunzelnden Kritiker, der an einem Vers
mit Heroismus herumnörgelte und hobelte." Und
das Bild des Mannes, der lichtend dichtete, ergänzt
sich in der weiteren Schilderung, die seinem kritischen
Arbeiten gilt (Basier Nachr., Sonntagsbl. 46):
„In I. V. Widmann wehrte sich alles gegen da«
Halbe, Hohle, Unechte. Es war viel heftige Ab
neigung und Zorn in seinem Wesen, wo Gekünstelte«

in seine Nähe kam, und oft hat er mit seiner scharfen,
beißenden Ironie mehr zerschlagen als gut war;
aber niemals hat er sich dem guten, ehrlichen Geist
eines Buche« verschlossen. Und so dürfen wir, die
wir sein Schaffen verfolgen tonnten, sagen, datz er

unser Lehrer war. Seine Gemütstiefe, seine Fähig
keit zu lieben und zu hassen, waren groh genug

dazu." Carl Spitteler chalalteiisiert („Was ich
Widmann verdanke", N. Zur. Ztg. 317. 318)
den Glauben, den Widmann in ihn, den Jüngling,
setzte, mit folgenden Worten : „Widmann, ein weib

liches Temperament (ich sage es mit Überlegung und

weih, was ich sage: ein weibliche« Temperament)
und eine geborene Apostelnatur, dem nicht bloh
freudige, opferwillige Hingabe und neidlos« An
erkennung, sondern auch freiwillige, demütige Unter
ordnung Bedürfnis war, hat in seinem spätern Leben

sein Herz und seine Klaft noch für manchen andern
begeistert eingesetzt; doch «inen Gottfried Keller zu
rühmen und einen Biahms zu preisen war nicht eben
schwielig und blieb nicht ihm allein ooibehalten;

auch in dem edlen Bestleben, «in Talent aus dem
Dunkeln an« Licht zu ziehen, hat ei glücklicheiweis«

Gesinnungsgenossen ; hingegen das hat ihm noch nie

ein Mensch ooigemacht und wird ihm schwerlich ein

Mensch nachmachen: in einem einfältigen Schul
buben, der gar nichts galt und noch gar nichts
konnte, dasjenige zu eitennen, was «ist zwanzig
Iahle später ein Zweiter und erst fünfzig Jahre
später eine Vielheit erblickt«."

Biographisches, nach Widmann« eigener Nieder
schrift, teilt Anton Bettelheim (N. Fr. Presse.
Wien, 16964) mit; man erfährt daraus, dah
seine Groheltern väterlicher- und mütterlicher
seits wiener Bürger waren, man lernt das geistig
bewegte Leben in seinem Elternhaus« kennen.

Briefe Widmanns teilt Mai Nalbeck (Tagt,!.,
Wien, 310) mit. Eine ausführliche Analyse seiner
Hauptwerke bietet Karl Bienenstein (Deutsches
Tagbl., Wien, 256, 257), eine präzise Eharalteristil
seiner Persönlichkeit W. Bronisch (N. Hamb. Ztg.
524), dazu: Theodor Kappstein (Leipz. N. Nachr.
31«) ; N. Zur. Ztg. 3U9 ; Heilbronnei Untelh.°NI.,
Beil. z. Neckar.Ztg. 133; Polt 526; Tagespost,
Viaz. 310; Münch. N. Nachl. 521.

Zur deutschen Literatur
„Goethe als Techniker" gilt ein Aufsatz von

Heinz Helmers (Nresl. Ztg. 808). — Del 10. No-
vembei hat mancheilei Gedenlblättei an Schiller
gebracht: Susann» Rubinstein, „Schiller über die

letzten Fragen" (Voss. Ztg. 563). „Zu Schillers
Gedächtnis" von Heinz Schwamboln (Düsseld.
Eeneralanz., Unterh.-Beil. 265). „Schillers Woh
nung in Stuttgart im Jahre 1794" von E. Müller
<N. Tagbl.. Stuttgart. Unterh.-Beil. 264). „Von
Schiller und von uns" oon Eaesar Flaischlen (Echwa-
benspiegel, Württemb. Ztg. 6 und 7). „Die Deutsche
Schillerstiftung" (s

.

das gleichnamige Werl von
Rudolf Goehler bei A. Duncker, Berlin) (Arbeiter-
Ztg., Wien, 31U). — Über den „späten Holder-
lin und die Nachtgesänge" spricht Wilhelm Michel
(Münch. N. Nachr., Lit. Rundsch., 529).
Briefe von Dingelstedt an Herwegh weiden

von Victor Fleury und Marcel Herwegh (Franks.
Ztg. 310, 311) mitgeteilt. Bronislaw Welle! gibt
(Wiener Abendpost 254) eine Studie über den

böhmischen Balladendichter Karel Jaromir Erben
(geb. 7

.

11. 1811). „Auf den Pfaden des grünen
Heinrich" betitelt sich ein Aufsatz der N. Zur. Ztg.
321. Über Ludwig Speidel als „einen Klassiker
des Feuilleton«" schreibt Franz Deibel (Künigsb.
Nl. f. Lit. usw., Beil. d. Königs». Allg. Ztg. 20).
Die nachgelassenen Gedichte von Otto Julius Bier-
bäum erörtert Hans Brandenburg (Franks. Ztg.
321. Über Ludwig Speidel als „einen Klassiker
und Loeffler) würdigt Karl Strecker (Tcigl. Rundsch.,
Unterh.-Beil. 269).
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Zum Schaffen der Lebenden

Persönlichkeiten. Die Ausgabe bei gesammel-
ten Weil« Clara Viebig« (Egon Fleisch«! & Co.),
enthaltend: 1. „Rhlinlanostüchler", 2. „Kinder der

Eifel". — „Vom Müller-Hannes". 3. „Es lebe die
Kunst!", 4. „Die Nacht am Rhein", 5. „Das
schlafende He«", 6. „Einer Muttei Sohn", regt
Althul Luther (St. Peteisb. Ztg. 20?) zu einer
feinsinnigen Charakteristik der Dichterin an, in der

er auch eine Parallele zwischen Zola und ihr zieht.
Es heißt da: „Zola hat lein inneres Verhältnis zu
all den Dingen. Cr beobachtet und beschreibt si

e

nur. Und im Grunde is
t

es ihm ganz gleich, was

er schildert. Bei Clara Viebig is
t

das anders. Tie
lebt selbst das Leben, von dem sie erzählt. Li« fühlt
die öde Cinsamleit des Venu und die dumpf«

Schwüle der berliner Mietslaseine. Ihr Horizont

is
t

infolgedessen natürlich enger als der Zolas,
— dafür aber zeichnen sich all ihre Schilderungen
durch eine Intensivität aus, die — um Tolstois
Lieblingsausdruck zu gebrauchen

^ ansteckend auf
den Leser wirlt und auch ihn die Vorgänge der
Dichtung miterleben läßt." In ihrer Eigenschaft
als „Heimatdichtelin" wird Clara Viebig (Niedei-
rheinische Nachr., Unterh.-Beil. 12. 11.) in herz»

lichen Worten gefeiert. — Joseph Ruedeier er»
fährt eine Charalteristil durch Friedrich Frelsa
(Propyläen, Beil. d. Münch. Ztg. 6). Sie llingt
persönlich aus: „Vieles is

t

noch von dem Manne
zu erhoffen, dessen deutsche Art sich in der Liebe
zu Wald und Gebirge offenbart. Ihm is

t

der liebste
Ort eine Nein« Holzhütte, die er sich in d«i Nähe
von Oberammergau am AbHange des Kofels neben
einer sprudelnden Quelle gebaut hat und zu der
lein gebahnter Pfad führt." — Über den „jungen
Hofmannsthal" schreibt Paul Landau (Niesl.
Ztg. 802), Laura Frost werden zu ihrem 60. Ge
burtstag (8. Nov.) in der Thür. Frauenztg. (45)
gute Worte gesagt. Zwei Lnrilern gelten eingehend:
Studien: Karl Crnst Knodt wird von Friedrich
Schläger (Erzähler, Bad. Generalanz. 137), Eugen
Stangen von Willibald Omanluwsli (Danz. N.
Nachr., Sonntagsbl. 40) charakterisiert.

Neuerschienene Werl«: Über Gustav Fiens-
s«ns neues Buch „Der Untergang der Anna Holl
mann" (G. Grote, Berlin) sind eine ganze Neih«
von Aufsätzen erschienen. Begeistert urteilt darüber
Ludwig Schroeder <Leipz. N. Nachr. 312), kühl
zweifelnd steht Jacob Bödewadt (Rhein.-Westf.
Ztg. 1246) dem Werl gegenüber. M« Foges (N.
Wiener Journal 6486) nennt es ein „Meisterstück
von erschütternder Eigenart", während Karl Strecker
(Tägl. Rundschau. Unterh.-Beil. 26?) bei all
gemeiner Zustimmung doch erhebliche B«denlen gel
tend macht. An weiteren an Anerkennung reichen
Aufsätzen bleibt zu nennen: Kurt Küchlei (hamb.
Fremdenbl. 264). hamb. Nachr. 534, N. Hamb.
Ztg. 530.

Wilhelm Holzameis nachgelassenem Roman

„Der Entgleiste" (Egon Fleische! & Co.) gilt ein«
eingehende Analyse (Anhalt. Staats-Anz. 258), in

der es heißt: „Dichtung und Wahrheit ^ so liegt
der Roman vor uns. Was der Mensch lebte und
litt, hat der Künstler zu einem Kunstwerke kristal
lisiert. Wer ein wenig Einblick hat in das Leben
und die Lebensbedingungen holzameis, wird leicht
die reichen Beziehungen des Romans zum Dichter
selbst herausfinden. In der hauptgestalt, dem Phi
lipp Kaiser, hat er sich selbst gezeichnet. D> Enge
des heimatlichen Dorfes, die Enge des Lehrer-
berufs, seine erste unglücklich« Eh«, die große Lieb«

zu der Künstlerin, Paris mit seinem Elend, der ein
greifende Großherzog — das alles is

t

Erlebtes, w:nn

d«r Dichter auch in der chronologischen Anordnung

frei geschaltet hat. Und aus diesem heraus und zu
diesem hinzu baut seine Dichtertraft." — Der
neue Roman von Rudolf Hans Bartsch wird von
Franz Servaes (Leipz. N. Nachr. 316) warm ge
priesen. Alfred v. Bergers Novell« „hofrat Lysen»
hardt" wird (Hamb. Nachr. 525) rühmend ana
lysiert. Ottomal Enlings Roman „Momm
Lebensknecht" wird von Bödewadt (Rhein.-Westf.
Ztg. 1232) nicht ohne weiteres hingenommen.
Mai Dauthendeys neuen Werten „Raub

menschen" und „Geflügelte Erde" (Albert Langen)
gelten Aufsätze von Arthur Salheim (Hamb. Corresp.
583) und R. Plannt (Mülhauser Elpr. 267). Die Ne-
dichte von Anton Wildgans „Und hätte der Liebe
nicht" (Aiel Juncker, Berlin) rühmt Stefan Zweig
<N. Fr. Presse, Wien. 16957): „Es bebt von Kraft,
aber nicht jener äußerlichen, die gewaltsam große

Kulissen anstürmt und donnernden Apparat der

Verse und Reime entfaltet, sondern einer innerlichen
Kraft, die zunächst sich selber bändigt, indem si

e

sich
tiefer in die Einsamkeit hinabstoht, höher in die

Gemeinsamleiten empordrängt, als die Gleichgültig
keit des täglichen Lebens selbst vom Schaffenden
verlangt."

Zur auswärtigen Literatur
Ein Aufsatz von B. von Kospoth (National-Ztg.

267) gilt „Aleiander Dumas als Theateidireltor".
Die Verleihung des Nobelpreises an Maeterlinck
gibt F. o. Oppeln-Bronilowsli (Vorwärts, Unteiy.-
BI. 222, «eil. Vörs.-Couiier 544. 545) zu einer
feinsinnigen Studie über den von ihm so kunstgerecht

übersetzten Dichters Anlaß. Ellen Key schreibt
(Hamb. Nachr. 536) darüber, „wie Maurice Maeter
linck lebt und arbeitet". — „Die Gesichter Emile
Verhaerens" betitelt sich eine Studie von Henii
Guilbeaui (Beil. Tagebl. 590). Ei geht daiin auf
die Bildei ein, die von Veihaeren «listieien, und ei-
zählt: „Nil «walteten um halb sieben Veihaeion
unter der weiten Halle des Bahnhofs St. Lazare,
der in blendendem Licht strahlte. Auf den Bahn
steigen summte die wogende Menge. Ein» und aus

fahrende Lokomotiven pfeifen. Dampfwollen steigen
auf, die Wagen stoßen lärmend aufeinander. Plötz
lich steht Emile Veihaeren vor uns, den Kopf nach
vorn geneigt, den Rücken leicht gekrümmt, gegen die
Kälte tüchtig gepolstert, die linke Hand auf dem
Spazierstock — mit dem zerfältelten Gesicht, einem

vulkanischen Boden ähnlich, dessen Poren Geist und

Sensibilität ausstrahlen. So steht er da in dem

Rahmen, in den er hineinpaßt." Eine weitere Studie
über Veihaeren von Ren,' Prüoüt (Münch. N.

Nachr. 532».
Über die „vielgeliebte Eva" von Agnes hen»
ningsen (Aiel Juncker) urteilt Otto Pick (Präger
Tagbl., Unterh.-Beil. 46): „Es gibt in der neueren
Literatur nicht viele Weile, die in so delikater Form
die gewagtesten Situationen und die seltensten Cha
raktere schildern. Außerordentlich erscheint die Art,
wie jede der vielen Gestalten gezeichnet ist: stets

durch ihre Worte, nicht durch langatmige Be
schreibung ihres Aussehens."

„Vom Erler Passion." Von Anton Don er
(Allg. Tirol. Anz. 13).
„Vom Kunstschreiberstil." Von Eduard Engel
(Pforzheim« Anz. 267).
„Literarische Zufälle." Von F

. Hirth (Bresl.
Ztg. 799).
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„Das Buch als Freund." Von M. Krönen
der« (Verl. Tagebl. 578).
„Die deutsche Kunst und Literatur in Dänemark."

Von Erich Lilienthal (Voss. Ztg. 576).
„Unpopuläre deutsche Dichter." Von Kurt Mar«

tens (Et. Petersb. Ztg., Montagsbl. 414>.

CchoderZeitsckiften
Stunden mit Goethe. N, ^F?.,."?!
Frau v. Stein an Knebel wird von Wilhelm
Bode veröffentlicht (vgl. die früheren LE XIII. 438).
Napoleon hatte einen Gesandten für die thürin
gischen Höfe nach Weimar gesetzt; dieser, Baron
Etienne de Taint-Aignan, war ein Liebhaber der
Künste und Wissenschaften. Am 11. Februar 1812

schreibt Frau von Etein : „Jetzt vom Gesandten, den

ic
h

zwar noch nicht gesehen, aber gehört, daß er

gefällt und eigentlich als ein sehr kränklicher Mensch
Mitleiden einflöht. Als er mit Fackeln ins Schloß
gebracht wurde, lam es allen Menschen wie ein

fürstlicher Leichenzug vor. Dem Goethe hat er ein

Gescheut von der Marüchal de Lannes mitgebracht,
nämlich ein sehr schönes Tintenfaß. Was er mit

Goethen sprach, war verständig. Er sagte unter
Anderem: die französische Literatur habe leinen
Fortgang, weil man aus Allem gleich Kid!cu!e8
zog; ,Weither' se

i

das einzige Buch, das man im

Französischen nicht riclicule gemacht. Goethe sagte
darauf: weil man Leidenschaft respektierte. Er aber
erwiderte: es se

i

Sprache des Herzens, welches
doch in der Menschheit die Herrschaft behielte."
Von Ilmenau erhält Knebel folgende Zeilen:
„Ich wohne in der tiefsten Einsamleit, recht nach
Wunsch, denle aber fleißig an meine guten Freunde

in der Ferne . . . Von Krieg und Politik erzählt
mir Niemand. Einen alten Poeten habe ich mir
mitgenommen, den alten Chronegl, lese jetzt auch
Kotzebues Reise nach Italien, die sehr amüsant
ist, aber der Autor präsentiert sich etwas gemein.
Von Goethe hörte ich auch Nichts, seitdem ich hier
bin, sehe ihn aber immer im Traum Irant und den
Kanarienvogel, so er mir geschenkt, von einer Ratte
gefressen. Aber Stäffchen schreibt mir, daß sich
das Tierchen wohl befindet . . . Ich wohne hier

in einem freundlichen Stllbchen und sehe des Nachts
das schönste Feuerwerk aus meinem Fenster aus
drei Hammers. Ich tann nicht begreifen, warum
die Flammen und Funlen Nichts entzünden. Die
Leute sagten mir: es wären taube Funlen. Das
erllärt mir's noch nicht; es zündet ja doch der

Funle aus dem Stahl! Manchmal mag's wohl mit
der Lieb« so sein, die da flammt und sprüht, und

is
t

doch nur ein laltes Feuer." „Goethe hat mir
von einem Doltor in Jena gesagt," heißt es in

einem Brief vom Herbst 1812, „der besondere An
sichten über die Krankheiten hat, die man nur ein
mal bekommt: als eine Entwicklung zu etwas Voll-
lummnerem. Nun tut mir's leid, daß ich weder
Blatten» noch Masern gehabt habe . . . Ich glaube
nicht, daß Iffland hier ist; Das hätte mir wohl
Goethe erzählt, mit dem ich gestern Abend lang
spazieren ging." Über den Eindruck, den der zweite
Teil von „Dichtung und Wahrheit" machte, schreibt
Frau von Stein: „Goethens zweiter Teil hat, wie
der Herzog gestern abend erzählte, in Leipzig große,

angenehme Sensation gemacht, und wenn sich dort
die Menschen begegnen und zeither nur Politik
sprachen, so wird dieser gor nicht erwähnt, sondern
nur von Goethes .Dichtung und Wahrheit' gesprochen.
An die liebe Frau und Sohn meine freundlichsten
Grüße, und so auch an Goethen; er hätte leinen
Urlaub, länger wegzubleiben, denn die vi«rzehn
Tage seien um!" Am 20. Januar 1813 war
Wieland gestorben. Einige Monate darauf bemerkt

Frau von Etein: „Was Wielands Anfang und
Ende seines Lebens betrifft, so paßt «in Vers, den
F,'>nülon machte, auch auf ihn:

Ht voul»>ztwp «»voll -

^
e
n »
i

plus en part^e

^t tnucde «u clerniel .i^e
3»»5 rien plivnir.

Goethens Rede auf seinen Tod, die ich gestern

zu lesen bekam, is
t

ein Kunstweil, Kunststück und
Meisterstück. 2ie hat mir außerordentlich gefallen."

Noch Ende Oktober beschäftigt sich Goethes Freun
din mit „Dichtung und Wahrheit": „Gestern war

Musil bei der Großfürstin. Von weitem sah ich
auch Goethen daselbst; ich hätte ihm gern Etwas
über seinen zweiten Teil soon .Dichtung und Wahr
heit s gesagt, der mich sehr unterhält und auch

Manches in seinem Wesen erklärt; aber ich tonnte

ihn nicht zu Gesicht bekommen." Der Kriegstumult
des Jahres 1813 is

t

Frau von Ztein aufs tiefste
verhaßt: „Daß wir jetzt in der Wirtlichleii leben
von Dem, was die Geschichte künftig wirb zu er

zählen haben, macht mir eigentlich alle Geschichte
zuwider, und es geht mir wie dem Hofrat Meyer,
meinem Vis-ü-vis, der den Homer nicht einmal

mehr lesen mag. Wo man hingeht, stößt man auf
Kanonen, Trommeln und Soldaten." — „Ich
möchte für die jetzigen Begebenheiten der Welt die
Augen verschließen. Napoleon lann schlafen (so
hat er's selbst gesagt), wenn er will. Aber ich be
neide ihn doch nicht um seine Natur!" — Außer
dem Abdruck dieser Briefe enthält die Nummer noch
Studien Karl Eberweins über „Goethe als
Theateidireltor" und über „Die Musil zum

g o et h eschen Faust", feiner eine Zusammenstellung
„Tolstois Urteile über Goethe", die vom
Herausgeber stammt.

^ai,ll>4,<, Manxa (Stuttgart.) XXXVI, Nooem-
Deutsche vlevue. b«. „Die teilweise Un-
echtheit der ersten Ausgabe (1797 — 1810)
des schlegelschen Shalespeare-Teltes" ist, so

führt Hermann Eonrad in einem lange» Aufsatz aus,
eine gegebene Tatsache. Sie ergab sich ihm, als er
die betreffenden Manuskripte Schlegels (die in Dres
den aufbewahrt weiden) durchstudierte. Dabei fiel
es ihm als höchst befremdlich auf, daß die älteste,
von Schlegel selbst veranstaltete Ausgabe öfters
Fassungen enthielt, von denen in dem Manuskript

nichts zu finden war. Mitunter zeigte dieses zwei,
drei, mehi odei wenige! gute Lesarten, und eine

vierte stand in der ersten Ausgabe. Wie war das

zu erklären?
— Von dem schlegelschen Manuskript

mußte eine zweite Abschrift für den Druck genommen
werden, die rein von den vielfach schwer entwirr»

baren Korrekturen war und von den verschiedenen
Fassungen natürlich nur eine, als die beste aus
gewählte, enthielt. Zwei dieser Abschriften lieferte
Schlegels Frau Kaloline, das is

t

bekannt; und

man nimmt daher an, daß si
e

auch die übrigen

Druckabschriften gemacht hat. Da si
e nun, wie eben

falls bekannt, ein großes Interesse an dieser Arbeit
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ihres Mannes nahm, so mochte si
e bei der Abschrift

ihren Mann bewogen haben, an Stelle von Manu
skript-Fassungen, die ihr nicht b«hagten, neue ein
zusetzen. So erklärte sich Conrad diese Erscheinung,
als er das ,,Hllmlet"°Manustlipt las. Der vierte und
fünfte Alt de« Manuskripts des „Kaufmann von
Venedig", den er in diesem Jahre in Dresden durch
studierte, brachte ein« ganz andere Aufklärung. Dies«
beiden Alte — warum die eisten nicht, bleibt un
klar — sind nämlich bereits für die Druckabschrift
eingerichtet, das heißt: von den verschiedenen
Fassungen derselben Stelle sind alle bis auf eine
gestrichen, welche sich dann in der ersten Ausgab«
wiederfindet; aber nicht von Schlegels feiner Hand
mit der von ihm gebrauchten blassen Tinte, sondern
mit den derben, steilen Zügen der bekannten .Hand
Karolinens und in auffallend abstechender tief-
schwarzer Tinte. Viele der gestrichenen Fassungen
sind gut, ja vorzüglich, und die stehengebliebenen

vielfach ganz minderwertig. Kaloline hat sich nicht
damit begnügt, von den verschiedenen Fassungen

ihres Gemahls gute zu streichen und eine schlecht«
drucken zu lassen, sondern si

e

hat oft alle Fassungen
gestrichen und eine eigene mit ihrer derben Männer-
Hand und ihrer tiefschmarzen Tinte durch die ele
ganten Echriftzüge Schlegels hindurch, darüber, dar
unter oder daneben geschmiert, die in den meisten
Fällen nichts wert ist. Daß hier eine selbständige
Arbeit Karolinen? vorliegt, kann keine Frage sein;
daß Schlegel dabeigesessen und zu jeder Streichung
und Neufassung Ja und Amen gesagt habe, eine
solche Annahme wäre naiv; das wäre eine Zeit-
verschwendung gewesen, die Schlegel, der sich nicht
einmal die Zeit zum Korrelturenlesen nahm (er hat
tatsächlich von seinem epochemachenden Übersetzung««
wert leine Korrektur gelesen) sich am wenigsten ge
stattet haben würde. Als Beispiele für die Ver
schlechterungen Karolinens führt Conrad fünfzehn
nachträglich geänderte Stellen aus dem vierten Akt
des „Kaufmann von Venedig" an. Schlegel hat z. B.
die Worte Jessicas (V, 1

,

69) : Im never merry
^vnen I near 5weet mu5ic (es handelt sich um di«
sanfte, elegische Musik, mit der Porzia bei ihrer
Rückkehr von Venedig empfangen wird) in vierfacher
Fassung wiedergegeben:

Nie hör' ic
h

fröhlich lieblich« Musik,
Ni« bin ic

h

froh, spi«It lieblich« Musll.
Nie bin ic

h

froh, wenn ic
h

Musil vernehme.
Ni« bin ic

h

froh bei lieblicher Musil.

Keine von diesen Fassungen hat Karoline ge
fallen, auch die letzte nicht

—

si
e

hat alles aus
gestrichen und zwei eigene eingeklemmt:

Ni« war bei lieblicher Musil ic
h

lustig.
Nie macht die liebliche Musil mich lustig.

von denen die letzte in die erste Ausgab« über
gegangen is

t

und heute für eine schlegelsche Über
setzung gilt. Es is

t

ganz unfaßbar, wie Karoline

dazu gekommen ist, für das allein angemessene
„froh" ihr „lustig" einzusetzen. Lin anderes Beispiel :

Als Bassaccio selbst seine Frau hingeben möchte für
das Leben des Freundes, flüstert Porzia ihm zu
nach dem heutigen Telt (IV, 1

,

288):

Das wüßt' «u'r Weib gewiß Euch wenig Dank.

Dieser unschön klingende Vers mit dem Gleich-
llang des nur den Vers füllenden „gewiß" war von
Schlegel am Rande ersetzt worden durch den besseren :

Das würde Euer Weib Luch wenig danlen.

Diese Verbesserung is
t

wieder mit den Strichen Karo

linens getilgt. — Nachdem Antonio (IV, 1
,

182)
die Nichtigkeit des Scheines anerkannt hat, ruft
Porzia :

°lk»n muzt !Ke ^ev de mercilul,

Schlegel übersetzt zunächst:

<2omuß der Jude Gnad ergehen lassen.

(So die drei Ausgaben.) Bei der ersten Abschrift
aber fiel ihm die langweilige Wortfülle „Gnad'
ergehen lassen" für den knappen, «neigischen Aus
druck Shakespeares unangenehm auf. Er schrieb
für spätere Entscheidung noch zwei andere Fassungen
an den Rand, darunter die sehr gute:

Dann muß der Iud' barmherzig sein.

Beide Fassungen sind von Karoline beseitigt, und
der schlegelsche Teit zeigt heut« die mangelhafte
Übersetzung. — So ergibt sich also die merkwürdige
Tatsache, daß die erste Ausgabe des schlegelschen
Teltes von 1799, auf der alle späteren beruhen,
bereits interpoliert is

t

und ein« Anzahl von Stellen
enthält, die nicht von Schlegel herrühren, sondern
von Karoline.

Süddeutsche (München)
IX 2 ..Gedanken

cvn ^
.

^ ^
. über unsere Literatur" nennt

M0Nai5yeste. Josef Hofmiller «In«n Essai, der
davon ausgeht, daß der Tod in den letzten Jahren
mit den Großen der Literatur so gründliche Arbeit
getan hat, daß ihm auf lange Ieit lein Hoher mehr
zu fällen bleibt: es is

t

niemand mehr da. Nicht im

gegenwärtigen Frankreich, das nicht einen einzigen
Autor von europäischem Rang und Ruf besitzt,
noch in den drei skandinavischen Reichen; im Ruß
land der Artzibaschem und Gorti so wenig wie im

Italien Gabriele d'Annunzios. Überall sind di«
Normalwüchsigen, bestenfalls Feinen, an die Stell«
der Starken und Großen getreten; di« Psychologen;
die Nachmacher; die Schauspieler toter Götter und

entschwundener großer Zeiten; di« Eizentrischen und
Maßlosen; die Wintellyriler ; die wackeren Thea
traliker, die braven Unteihaltungslieferanten. Es
wimmelt von begabten Schriftstellern, aber haben
wir «ine große Literatur? „Gibt es heute irgendwo

in Europa eine Gruppe von Dichtern, die sich durch
eine Art von Programm verbunden fühlten, durch
irgendein noch so feines, aber hohes Ziel, «in«n
gemeinsamen Glauben, einen gemeinsamen Haß?
Wo gibt es die Begeisterung einer Heidelberger oder
berliner Romantik, wo den Elan der öpoque tul^u-
rante von 1830, wo die frische Erobererstimmung
eines jungen Deutschland, das wärmende Feuer
eines cöngcle, den mystischen Glauben an «ine prä-

illffaelitische Weiheformel, don glühenden Haß des
Philisters, der die Eingeladenen auf Flauberts
Iunggesellenzimmer einte, wo nur das Draufgänger
tum der Münchner .Gesellschaft' von Achtzehnhundert-
neunzig? Wo is

t

eine Jugend, die an eine Türe pocht
mit der kostbaren Ungebärdigleit ihrer zwanzig Früh-
I'mge, mit der siegesgewissen Ehrfurchtlosigleit «in««
erobernden und überzeugten Geschlechts? Di« Se

zessionen sind eine Gesellschaft saturierter Herren im

besten Alter geworden, und die jungen Schriftsteller,
gleich den Komponisten, geneigter eine Geweilschaft

zu bilden als einen Hainbund. Als Schaffender ist
heute jedei einsam« und isolieitei denn je

.

Er pro
duziert gleichsam hinter gläsernen Wänden, allen
sichtbar, aber von allen getrennt. Ist ihm nicht
Sichtbarkeit wichtiger geworden als Mitteilung?
Was er hervorbringt, quillt aus dem Persönlichsten
und Willkürlichsten, nicht aus einem gemeinsamen
Erbe: darum wirkt es isoliert als ein gesteigertes
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Zufälliges, und vermehrt leine geistige Habe. Das
nämliche niederdrückende Gefühl, mit dem wir durch
jede moderne Gemäldeausstellung gehen, erfaßt uns,
wenn wir ein Dutzend neuer Bücher lasen: Alles is

t

zum Verzweifeln geschickt, aber ohne innere Not mehr
gemacht als geworden, und die Welt wird arm vor
lauter Kunst. — Der Hintergrund, von dem sich
viele Weile dieser Zeit abheben, is

t

nicht Natur
und Leben, sondern Papier. Droht nicht der Schul-
sack manche Dichter zu erdrücken? Weiden si

e

nicht
allmählich so gelehrt, dasz si

e jede Kühnheit mit einer
Belegstelle entschuldigen lönnen?" Zu den auf
fälligsten, aber nicht erfreulichsten Erscheinungen rech
net Hofmiller die Modernisierung alter Stoffe:
„Eine wie ernste geistige Gefahr si

e

sind, zeigt die
kaum mehr zu leugnemde Tatsache, dah selbst «ine

so außerordentliche poetische Begabung wie die Hugo
von Hofmcmnsthals ihr verfallen scheint. Zu ihnen
rechne ic

h

natürlich weder Übersetzungen vom Range
derjenigen Stefan Georges oder den .Homer' Rudolf
Alerander Schroeders. Aber den .Ldipus' Hofmanns
thals rechne ich allerdings dazu, und seine .Eleltra'
ebenso wie Ernst Hardts und Stuckens Erneuerungen
bretonischer Sagen: Umdichtungen, die sich nicht
auf die Sprache beschränken, sondern die Charaktere
umdeuten, die dichterische Erundstimmung angreifen,
die schützende und lebendige Atmosphäre, in welcher
das Kunstwerk schwebte, zerstören, sein Pathos ins
Pathologische verlehren, sein Ethos ausschalten und
dafür den alten Stoff mit übler Modernität durch
setzen."

„Madame Neuberin." Von Paul Burg (Der
neue Weg, XI., 45).
„Eduard von Bauernfelds , Soldatenliebchen'

und I. M. R. Lenz' .Soldaten'." Von Artur Kut
scher (Ianus. München; 2

.

Nov.-Heft).
„Die Ballade Schillers." Von Hans Benz-

mann (Zeitschrift für den deutschen Unterricht;
XXV. 11).
„Wilhelm von Humboldt, der Ästhetiker." Von

Hans Daffis (Die Tat; III, 8).
„Ein Erabbe-Denlmlll." fAufruf.j Von Herbert
Eulenberg (Die Zulunft; XX, 3).
„Nietzsche und Hölderlin." Von Heinrich II gen

stein (Die Altion i 1911, 39, 40).
„Louis Gurlitt und Friedrich Hebbel." Von Lud

wig Gurlitt (Die Altion ; 1911, 37).
„Theodor Fontane." Von Franz Pfemfert

(Die Attion; 1911, 37).
„Wilhelm Raabe." Von Anna Fierz (Wissen

und Leben, Zürich; V
,

4).
„Detlev von Liliencron." Von Berthold Lietz-

mann (Mitteilungen der literarhistorischen Gesell
schaft Bonn : VI, 8).
„Artur Fitger." Von Rudolf Lehmann (Die
Zulunft; XX. 5).
„I. V. Widnillnn." Von I. H. Trog (Wissen

und Leben. Zürich: V
,

4).
— Von Franz E. Will-

mann (Die schöne Literatur, Leipzig; XII, 25).
„Richard Dehmel." Von Anselm Ruest (Die

Aktion; 1911, 36).
„Gustav Schüler." Von Hellmuth Neu mann
(Blätter für Voltslultur; 1911, 22).
„Norries von Münchhausen." Von W. Lenne-

mann (Über den Wassern; IV, 20).
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„Flauberts Iugendregungen." Von Theodor
Rllit (Pan; II. 3. 4).
„Henri de Ni'gnier." Von Th. Tesdorph-
Eickenberger (Dichterstimmen der Gegenwart,
Baden-Baden; XXVI, 3).
„Lafcadio Hearn." Von Stefan Zweig (Die

Zukunft; XX. 5).

Da« Disorder Buch deutscherDichtung. — John Male-
fields „l^e ^ver!»5>mL«escv», — Fran! Harris über
Shakespeare. — Kritil und Biographie. — Neue Romane.
— Neullusgaben britischer Dichter. — Da« Drama. —
Mllgllzinlileratur. — Meredity White Townsend und

William Llarl Russell f.

^-m orforder Unioersitäts - Verlag is
t

soeben

X eine neue deutsche Gedichtsammlung erschi«-
nen, der wegen der vorzüglich getroffenen

Auswahl die weiteste Verbreitung nicht nur
in. England, sondern auch in Deutschland zu wün

schen is
t

(„Das Orforder Buch deutscher
Dichtung", herausgegeben von H. E. Fiedler, mit
einem Geleitwort von Verharr Hauptmann; den

deutschen Vertrieb hat der brockhaussche Vellag

übernommen). Der den Lesern des 2E als frühe
rer Verfasser der „englischen Briefe" wohlbekannte
Herausgeber, der jetzt als Professor der deutschen
Sprache und Literatur in Olford einen segens
reichen Wirkungskreis entfaltet, hat sich im all
gemeinen den früher eischienenen orfoidei Samm
lungen englischer, französischer und italienischer Lnril
angeschlossen, is

t

aber in gewissen Einzelheiten sehr

zum Vorteil seines Buchs davon abgewichen. So
beschränkt er sich nicht auf die lyrische und Balladen»
dichtung, hat die Anmerkungen in deutscher Sprach«
abgefaßt und in der Auswahl neben Gedichten, die

sich in anderen Sammlungen ähnlicher Art finden
und finden müssen, auch manches aus älterer und

neuerer Zeit aufgenommen, das anderen An
thologien fremd ist. So hat er Dichter der ver
schiedensten Dichtungen zu Worte kommen, neben
ernste auch heitere, neben gedanlentiefen auch naiv«
Töne erklingen lassen und es dem mit der Entwicklung
des deutschen Liedes weniger vertrauten Leser mög

lich gemacht, von der Mannigfaltigkeit, dem Reich
tum und dem vielseitigen Inhalt unserer Lyrik
einen nachhaltigen Eindruck zu gewinnen. An nicht
wenigen Stellen haben Richard Dehmel, Hauptmann
und andere noch lebende Dichter an ihren Gedichten

für diese Sammlung gebessert, und einzelne hier
aufgenommene Veisdichlungen von Hauptmann und
anderen waren bislang noch nicht gedruckt worden.
Die Anmerkungen, die in ihrer musterhaften Knapp
heit und grundsätzlichen Vermeidung alles philo
logischen und etymologischen Ballastes einen will
kommenen Gegensatz zu der Gepflogenheit der meisten

ähnlichen englischen Sammlungen bilden, enthalten
alles zur Erklärung von schwierigen Stellen, An
spielungen und technischen Ausdrücken notwendige
Material, bringen manchen erwünschten Quellen-

Hinweis und zeichnen sich durch den meines Wissens
hier zum erstenmal gemachten Versuch aus, di«

musikalischen Kompositionen der Lieder anzugeben.

Der bekannte und auch an dieser Stell« oft
erwähnte Romanschriftsteller John Masefield hat

in ,'I'ne t2vel>25til!3 /Vlei-c^" (Sidgwick and Jack
son) den Pegasus bestiegen. In kräftigen, mark-
und saftvollen Reimpaaren erzählt er die Ge

schichte von der Belehrung Sau! Kanes, eines
Säufers und Diebes, zu einem anständigen Leben,
ähnlich wie Bernard Shaw das in „Liauco poznet"

in dramatischer Form getan hat. In seinel aus-
diucksuollen Spiache, die sich nicht scheut, die Dinge
beim rechten Namen zu nennen, erinnert er zu
weilen an John Nunyan:
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,1A»t'« »I>»t I II <ln/ I «nc>ut«I,Wu6,
I II »eil <nig««nctlmunious crovä,
^!>i«tuvn c>kvmäov-peepin^, pl>in8,
^»li^ninI, p«linz, nintinz, IvinL,
Ilzle «n<ItemHlenum«n blnt«
Vi!» voulil, but <>2len'tde, vnnr« «nc!zo>8,
11>»ttnevre 30 8<«pe6in peNv vi«,
l'Ivlt tnev're Ie«z excellent tn»n lice,
H>»t tnev'r« la «n»!<e<Iin pettv vilwe
1°n»>wucninL nne <>l<nemvi!! air! von,"

Em Buch, das allgemeine Aufmerksamkeit er
legt hat (vgl. die ausführlichen Besprechungen in
den Wochenschriften Kation" und „52turcl2V Re-
view" am 28. Oktober) und das trotz vieler Über
treibungen in Beweisen und Schlüssen doch recht
anregend wirkt, ist ,'I'be^om2N ol 5n2ke8pe2re"
(Methuen) von Frank Harris, eine Fortsetzung
des vor zwei Jahren erschienenen .l'ne /Vl2n
5n2>ce3pe2re". Di« genügend belannte Theorie des
Verfassers, dafj man die shalespearischen Dramen als

menschliche Dokumente aufzufassen habe, aus denen

sich die weitestgehenden Folgerungen in bezug auf
Charakter, Lebensweise und Beziehungen des Dich
ters ziehen lassen, wendet er hier auf das Verhält
nis Shakespeares zu den ihm nahestehenden Frauen
an, Gattin, Mutter, Tochter und Gelieble. Wie
andere Kritiker hält er an der Hypothese fest, das;
Mary Fitton, eine Hofdame der Königin Elisabeth,
die Heldin der Sonette und daß aus Sonetten wie
Dramen ein großer Lebensroman herauszulesen
sei, in dem die Mary Fitton die Zentialfigur ist.
Mit einer bewundernswerten Belesenheit versucht
er seine Theorie durch unzählige Zitate zu stützen.
Aber wenn auch hier und da zwischen Shakespeare
dem Dichter und Shakespeare dem Menschen eine

Beziehung vorhanden sein mag, so wird sich doch die
Kritik den weitergehenden Behauptungen des Ver

fassers gegenüber kühl ablehnend verhalten. Wenn
Harris z. B. aus der „Bezähmten Widerspenstigen"
den Schluß zieht, dasz die Frau des Dichters «ine

böse Sieben gewesen sein müsse, so kann man da
gegen auf die belannte Tatsache hinweisen, daß
der Charakter der Widerspenstigen durchaus konven
tionell und italienischen Vorbildern entlehnt ist.
Ähnlich verhält es sich mit Perdita, Miranda und
Imogen, die die reine Jungfräulichkeit der Tochter
Shakespeares zum Ausdruck bringen sollen, bei der

er, von seiner Leidenschaft für Mary Fitton ge
heilt, in Stratford Trost sucht. Iuliet, Cleopatra,
Beatrice, Cressida, Portio, usw. sollen Mary Fitton
in den verschiedenen Phasen ihres Liebesverhältnisses
zu Shakespeare darstellen. Noch unsinniger ist die

Behauptung, daß Shakespeare während der Ab
fassung von „König Lear" an einem erotischen
Wahnsinnsllnfall gelitten habe; die Wutausbrüche
in diesem Drama seien die einem kranken Gehirn
entsprungenen Schmähungen gegen di« untreu« Ge
liebte !
Unter den sehr zahlreichen Neuerscheinungen auf

dem Gebiet der Kritik und Biographie se
i

an erster
Stelle auf I. Cuming Walters „P>i28e8 ot
Dicken»: tue M2N, tii5 Me8823e, 2ncl ni5 Mizzion"
(Chapman and Hall) aufmerksam gemacht. Der Ur
sprung des Buchs

— es is
t

aus einer Reihe von im

Kreise der .Dicken» l'el!ow8bio" gehaltenen Vor
trägen hervorgegangen — erklärt gewisse ihm an

haftende Mängel, so seinen übertrieben rhetorischen
Charakter, zahlreiche Wiederholungen und über-

mäßige Betonung gewisser Punkte. Wertvoll aber

is
t

das „D!cKen8 I^ibl2lv" betitelte Kapitel, in dem
der Verfasser gewisse Analogien zwischen dickens-
schen Gestalten und der Lektüre des Dichters nach
weist, wie z. B. zwischen Fieldings Mrs. Slipslop
und Mrs. Nickleby. Sehr zweifelhaft dagegen ist
die Behauptung, daß der unsterblich« Pickwick durch

Dr. Johnson inspiriert sei. — E. T. Cool, »l'Ke
l^iie ot ^onn Ru8kin" (Allen; 2 Bde.), beruht
auf gründlicher und selbständiger Forschung. Von
besonderem Interesse sind die Kapitel, die die An
griffe der zeitgenössischen Kritik gegen Ruslin be

handeln. So spricht die „32turä2V Review" im
Jahre 1860 von seinen .vvinävnv8teric8,non8en8e,
utter imbeciütv, tW2ää!e" und steht nicht an, ihn
„2 p2l»L0N oi biudberinz;" zu nennen!

— In
.Maurice Maeterlinck" (Methuen) zeigt Edward

Thomas eine scharfe Beobachtungsgabe und ein

oft zutreffendes Urteil. Bei aller Bewunderung

für die Zartheit, den Reiz und die Wirksamkeit der
Dramen des großen Belgiers meint er doch, daß
seinen Charakteren das wahre Menschentum er

mangelt. — Perceoal Pollard behandelt in

»M23K3 ancl Mm5trel8 ol I^ew (lermanv" (Heine-
mann) die neueste Entwicklung des deutschen Dramas,
die er auf das Überbrettl zurückführt. Wedelind
und Hofmannsthal finden besondere Berücksichtigung
in dem Buch, das, ohne irgendwie bedeutend zu
sein, doch wenigstens den Anspruch erheben kann,

dem der deutschen Theaterverhältnisse unkundigen

englischen Leser einiges Verständnis zu vermitteln.
— Der berühmt« Essaiist Arthur C. Benson liefert

in /l'ne l^eavez ol tne l'ree" (Smith and Elder)
eine Reihe anziehender Biographien berühmter und

ihm persönlich bekannter Zeitgenossen, wie Bischof
Wordsworth, Matthew Arnold und Henry Sidgwick.
— Wertlos is

t

.l'ne Rom2Ntic I^ile ol 5ne»ev-
(Nash) von Francis Gribble, einem Vielschreiber,

dessen Spezialität die Liebesgeschichten berühmter
Männer sind. Wie ungerecht und unzuverlässig sein
Urteil ist, mag folgendes Beispiel zeigen. In seinem
berühmten Essai über Shelley nennt Matthew
Arnold diesen .2 beautilu! 2ncl ineliectU2l 2Nße>,

beatin^ in tne voicl tii8 luminou3 win^z in vain".
Und trotzdem wagt Viibble zu behaupten: .l'be
l28tiäiou5 Nattnew ^moicl N28 written oi bim
28 ol 3ome obnoxiou8 in8ect pickecl uo relucwntlv
witti 2 P2ir ol WN38!" ^ Endlich se

i

noch auf Ford
Madoi Hueffers .l'be Oritical ^ttitucle" (Duck-
worth) hingewiesen. Das Buch enthält eine Reihe
von Aufsätzen, die schon früher in der .I2N3Ü3N
Review" erschienen sind und den Verfasser wohl
als einen gründlichen Theoretiker, aber auch als einen
wenig zuverlässigen Beurteiler individueller Autoren
erkennen lassen. Am vorteilhaftesten zeigt er sich
in dem Essai über moderne englische Dichtkunst.
Unter den neuerschienenen Romanen is

t

an erster
Stelle .l'ne <^25e ol Ricbarä Mevnell" (Smith,
Elder 6 Co.) von Mrs. Humphry Ward zu nennen,
der berühmten Verfasserin des 1888 erschienenen
.Robert til8mere". der sogar den großen Glad«
stone bewog, zur Verteidigung der orthodoien eng
lichen Hochtirche das Wort zu ergreifen. Beide
Romane stehen in enger Beziehung zueinander:
nicht nur daß gewisse Figuren beiden gemeinsam
sind, auch die Grundidee, die Auflehnung eines

Priesters der anglikanischen Kirche gegen deren

Hauptlehien, is
t

in beiden Büchern dieselbe. In
der Ausführung herrscht allerdings ein wesentlicher
Unterschied. Robert Elsmere, der an di« Mensch
werdung und Auferstehung Christi nicht glauben
konnte, hielt die Wetterführung seines geistlichen
Amtes innerhalb der englischen Kirche mit seinen
Ansichten nicht für vereinbar und danlte aus freien
Stücken ab; Richard Meynell dagegen, dessen reli
giöse Ansichten ebensowenig orthodoi sind, hält
an der Reformation der Kirch« von innen fest und
gibt trotz der heftigsten Anfeindungen sein Amt
nicht auf. Das tief durchdachte Buch, das gewiß
auch in Deutschland zahlreiche Leser finden wird,

hält den Vergleich mit seinem großen Vorgänger



411 412Bulgarischer Brief

durchaus aus und zeichnet sich neben seinem spannen
den Inhalt vor allem durch die höchst gelungene
Chaialteristil nicht nur der Hauptpersonen, son
dern auch gewisser Nebenfiguren aus, wie z. B.
der Bergarbeiter, die zur Gemeinde des Helden
gehören. — I. M. Bar lies „Peter p»n", der
als Bühnenspiel Hunderttausende von großen
und kleinen Bindern entzückt hat, is

t

jetzt unter
dem Titel „Peter gncl Wend^- <Hodder and
Etoughton) von dem Verfasser in die erzählende
Form umgegossen und von der Kritik mit großem
Jubel begrüßt worden. — »^uleika vodzon"
<H«inemann) oon Mal Veerbohm is

t

eine sehr
witzige und amüsante Satire auf gemisse olforder
Verhältnisse, wenn auch die Geschichte als solch«
ohne Bedeutung ist.

— „(loci »ncl tne Kinss" <Me»
thuen) von Marjorie Nowen beschließt einen an
dieser Stelle schon früher erwähnten Zyklus oon
drei historischen Romanen, die Wilhelm von Oranien
zum Gegenstand haben. In dem vorliegenden Band
erreicht die Kunst der Erzählerin ihren Höhepunkt.
— Viel besprochen is

t

„H I^ilcelx Ltor^- (Heine-
mann) von William de Morgan. Am reizvollsten

is
t

eine dem italienischen Cinquecento entnommene
Episode. — Endlich sei noch „l'be Oourtier Ltoopz"
«Smith, Edler & Co.) von I. H. Voiall genannt.
Der Verfasser hat sich erlühnt, das Verhältnis
Goethes zu Christiane Vulpius zum Gegenstand
seines Romans zu machen. Aber wenn der „gute
Wille" auch zu loben ist, so f»HIt es ihm doch durch
aus an dem nötigen Rüstzeug zur Bewältigung
einer solchen Aufgabe. Das Verständnis für di«
Weimarer Verhältnisse geht ihm ab, und die Zeich
nung der Personen in Goethes Umgebung is

t

ober

flächlich und verfehlt. Der Verfasser hat sich wohl
bemüht, die Gestalt Goethe« seinen Lesern mensch
lich nahezubringen, aber auch hier entspricht das
Können der Absicht in keiner Weise. Im „>Vtne-
naeum" <4. November) hat das Buch eine ziem
lich scharfe Abweisung erfahren.
Von Neuausgaben britischer Dichter se

i

die

„5w3N5ton Hclitiun ol 5leven5on" (Chatto and
Windus) genannt, zu der Andrew Lang die recht
lesbare, wenn auch nicht viel Neues enthaltende
Einleitung geschrieben hat. Da sie die „Vnilima
l^etterz- und andere in frühe«« Ausgaben fehlende
Stücke enthält, so erhebt si

e den nicht unberechtigten
Anspruch auf bisher unerreichte Vollständigkeit. Bis
lang sind die ersten fünf Bünde erschienen. — Mrs.
Humphry Ward, die Verfasserin des oben besproche
nen Romans „sne Oaze oi picnard 1Vle>nelI", hat
bei Smith, Clder <

K

Co. eine Gesamtausgabe ihrer
Werke veröffentlicht („l'Iie ^averley t^ition ol
^Vls5. tlumpnl^ Warcl'g I>!<)vel5"), zu der Henry
James eine Reihe vorzüglicher kritischer Unter
suchungen beigesteuert hat.
In His Majestys Theater wird augenblicklich

„l'ne >Var (loci" von Israel Zangwill gegeben,
ein Melodrama, das die internationale politische
Situation des Augenblicks, den Kampf zwischen
Krieg und Frieden zum Ausdruck bringen soll. Die
Handlung geht am Hofe eines großen militärischen
Staates vor sich, mit dem entweder Deutschland
oder Rußland gemeint sein mag, und in den beiden
Hauptfiguren, dem Kanzler von Blut und Eisen und
seinem Gegner, dem friedliebenden Grafen Frithiof
sind unschwer Bismarck und Tolstoi zu erkennen.
Das Stück is

t

zu prätentiös und zielt zu sehr auf
deklamatorische Effekte ab, hat aber trotzdem Ein
druck gemacht und in der Presse (vgl. z. B. das
„^tnenaeum" am 11. November) eine günstige

Aufnahme gefunden.
Von jüngst erschienenen literarischen Artikeln in

den Magazinen brauchen nur wenige erwähnt zu

werben. Wichtig is
t

eine kritische Untersuchung des

zeitgenössischen Romans, die H. V. Wells in der
„l'urtniLbtlv Pevie>v" veröffentlicht. Der Aufsatz
filiert die Zwecke des realistischen Romans, der das
Volksleben nach allen Seiten zum Ausdruck bringen,
alles Falsche scharf angreifen und neue Ideale auf»
stellen soll. Unter den gegenwärtigen realistischen

Romanschriftstellern hält er den an dieser Stelle oft
besprochenen Arnold Bennett für den bedeutend
sten. — In derselben Nummer veröffentlicht Ethel
M. de Fonblanque eine interessante Quellenstudie
zu Shakespeares „Otlleüo", die auf Carlo S^gres
Forschungen beruht.

— Die „tlämbulssn peview"
bringt Aufsätze über „f^g^am and Hwäeruizm"
und „Dämons ^utobic>Ll3pberz".
Der kürzlich im achtzigsten Lebensjahre ver

storbene Meredith White Townsend, der von
1861—1898 den „Zpectstor" redigierte, hat das
Verdienst, diese bedeutend« Wochenschrift zu ihrer
jetzigen führenden Stellung erhoben zu haben. Auch
starb vor wenigen Tagen William Clark Russell,
der bedeutendste Vertreter des modernen englischen
Leeromans. Sein populärstes Buch ist „l'Iie VV reck
ul tne aroxvenor" <18?5>. <Vgl. LE Sp. 3S6.)
Leeds A. W. Tchüddelopf

Bulgarischer Brief
Z^llL dramatische Fieber, das seit der Erüff-
)H/ nung des Nationaltheaters die bulgarische

Schriftstellerwelt erfaßt hat, dauert an. In
Scharen drängen die vielen sich berufen Glauben
den nach der Bühne i manche versuchen es mit der
Dramatisierung ihrer früheren noch in erzählender
Form geschriebenen Werke. Die Führend«« bleiben
Wasoff, Straschimiroff und Todoroff, oon
denen jedoch auch weiterhin nur der Erste sich eines
unbedingten Erfolges erfreuen kann. Nach dem
großen Erfolg seiner Dramen aus der alten Zaren-
zeit hat Iwan Wasoff seinem dankbaren Publi
kum Szenen aus der nächsten Vergangenheit vor
geführt, indem er aus seinem berühmten Roman
„Unter dem Joche" <„poä issnto"), der, mit Aus
nahme des Deutschen, in alle Kultursprachen über

setzt ist, zehn Bilder für die Bühne zurecht
gemacht hat; leine an buntem Geschehen reiche Dar
stellung des Lebens der Bulgaren in den letzten
Jahren der Türlenherrschaft und der heldenhaften
Befreiungskämpfe der mißachteten und mißhandel
ten „Rllja" verfehlte nicht ihre Willung. Dem
Kult der fernen ruhmreichen Vorzeit dienen diesmal
seine ,,Legenden vom Zarewetz" („Messend! pr> OZre-
vec", Sofia 191N), zu denen er durch den
Besuch der malerischen alten Zarenstadt Tirnowo
angeregt wurde. Dort sollen auf den von der
wilden Iantra umspülten felsigen Hügeln Zarewetz
und Trapesitzll die Paläste der bulgarischen Zaren
und Bojaren gestanden haben, und Wasoff erzählt
nun getreulich in einer langen Reih« von Versen
Geschichten und Legenden von Zaren und Patri
archen, von der Tapferkeit und Frömmigkeit der
Bulgaren, von dem listigen Trug der Griechen,
von der blutdürstigen Grausamkeit der Türken,
oon Festen, Hinrichtungen, Gebeten, Morden, Wun
dern, vom Fluche, der den Vaterlandsverräter ver
folgte, und von den Hoffnungen des Volles durch
fünf Jahrhunderte der Knechtschaft hindurch. — Die
Gesamtausgabe der Werl« des im Jahre 1907 ver
storbenen Konstantin Welitschloff <

s. LE XII,
Ep. 1593) hat Wasoff mit einem Vorwort versehen,

in dem er in warmen Freundesworten das Leben
und Wesen, die politische und literarische Tätig
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teil dieses vornehmen, stillen und ernsten Mannes
skizziert.
Anton Straschimir off beginnt seine drama

tischen Arbeiten zu sammeln. Lein erster Band
<„?>«!", Sofia 1910) bringt das Bauerndrama
„Der Vampir" <

s.

„LE" XII. Tp. 1590), ferner
„Angelina", ein paar frische Bilder aus dem Dorf-
leben, eine harmlos ausgehende Liebesrauferei, und
eine Komödie „Das Haus", die jedoch wenig Lustiges
an sich hat, Vielmehr den Charakter einer recht
ernsten Satire annimmt; si

e zeigt einige, allerdings
flüchtige Szenen aus einem Sofianer korrum
pierten Beamtenhause. In schimmernden orien
talischen Farben gehalten sind die romantisch wilde
Räuber- und Liebesgeschichte oon dem makedonischen
Bliganten Sura Bir, das oon Schicksalsschauern
durchwehte Märchen von dem übermütig stolzen
Ramadan Beg und seinem verwünschten Paläste,
die Anekdote vom Narren des Schahs und die
lyrischen Szenen von der tragischen Lieb« des
Sängers, die zu einem Bändchen unter dem
Titel „Das Lied der Lieder" zusammengestellt
sind („pezen na p«8Mte", Sofia 1910). —
Von Petto Todoroff sind zwei Stücke auf die
Bühne gebracht worden. Die oon Todoroff schon
mehrfach behandelte Idee des ersten, „Frau Bor-
sann" („t^evexta Lorjaim" im Sammelband
,M8l". 19101), is

t etwa: der Künstler is
t

ein

gottähnliches Wesen, nicht geschaffen für irdisch«
Band« wie Haus und Familie. Abermals die
Idee des Gegensatzes von Künstler und Welt soll

in „Des Waldgeists Hochzeit" <.,?mejovg 8V«äb2"

in ,M5l", 1910 II) zur Darstellung gebracht wer
den, hier wieder in «inen Stoff aus der Volls-
poesie gelleidet. Die unschuldig« Cena hat sich in
ihrem unbestimmten Sehnen nach Erhabenem in
den Walbgeist, den Zmej (wörtlich: Schlange), ver
liebt und läßt sich von ihm in seine höhle in den

„tilileischen Bergen" entführen. Als si
e

nach mensch
lich-weiblichem Schaudern und Schwanken alle

Furcht vor ihm abgelegt hat und schwärmerisch
seinen Reden vom Zauber der Berge lauscht, er
scheint die blöde Menge aus dem Dorf«, um da«
geraubte Mädchen zurückzuholen, und das für den
Räuber bestimmte Messer durchbohrt das sehn
suchtsvolle Herz der armen Cena, das oon dem
Glück der Nergesfreiheit kaum hatte losten dürfen.
Pentscho Slawejloff, der Einzige, der Selbst

bewußtsein und Selbstkritik genug hat, um sich
nicht an dem großen dramatischen Rennen zu be
teiligen, hat sich mit seinen Landsleuten einen Scherz
erlaubt: er hat ihnen eine Anthologie — übrigens

in vollendeter Ausstattung — »Auf der Insel
der Seligen" <„P12 o8twva im bwieimite", Sofia
1910) vorgesetzt mit den Biographien der Dichter
dieser Insel, deren Werl« er übersetzt habe, ^
und es zeigt« sich, daß diese einzelnen Biographien
im wesentlichen nichts anderes als Teile seiner
eigenen sind, die er sich selber zu schreiben genötigt
glaubt, und daß diese Dichter der „Seligen" recht
unzufrieden sind mit ihrem Volle, sich fremd, be
engt und einsam fühlen, was auch nicht selten

in ihren Dichtungen zum Ausdruck kommt, in denen
die Verachtung der Menge immer wieder gar sehr
betont wird. Pentscho Slawejloff gibt in diesen
imaginären Studien Nein« Meisterwerke der Kritil,
und „der alte Wolf", wie er sich selber nennt, be
nutzt sie, um in seiner geistreich-bissigen, zu Para«
doien neigenden Weise Abrechnung zu halten mit
allem, was seinen alltäglichen Ärger und seinen
tiefen Jörn erregt, mit Kritikern, Lehrern, Philo
logen, Politikern, „analphabetischen Genies", dem
ganzen Literatentum. Und bei allem Niger und
giausamen Spott übei die Hählichleiten des Tages

liebt « sein Land und sein Voll wie nur je ein
treuer Sohn. Bald läßt ei es unmittelbar zu
Worte kommen, wie in seinen „Hochzeitsliedern"
<„l5pit2l2mii"), die wie seine „Weihnachtssänger"

(„KoleclÄli". s. „LE" I. Sp. 68S, u. XII. Ep. 1591)
aus den Schätzen der Vollspoesie schöpfen, bald
besingt er in feierlichem Ernst die stolze Schön
heit seines Ballans und die Leiden seiner Kinder,
gedentt der vergessenen Helden, die für das Vater
land gefallen sind, bald gibt er mit liebevollem
Gefühl für das Kleinste zarte Naturstimmungen
voll milder Melancholie, oder er zeichnet gar Ilein«
Nenrebildchen von der Straße, deren Realismus
hie und da von einem leichten Humor überstrahlt
wird. Aus der Gesamtheit seiner Dichtung aber
hebt sich die Gestalt eines ganzen Menschen und
dabei eines echten Bulgaren; und so start ist das

Bulgarische in ihm, daß selbst sein Bild des Über
menschen einen Fug annimmt aus jenen byzan
tinischen Heiligenbildern, die seit Jahrhunderten im
Dümmer der bulgarischen Kirchen schimmern. —

„Den Schatten der Wollen nach" nennt Peju
Iaworoff, der sich den Namen „der Dichter der
Nacht" erworben hat, seine neueste Sammlung
(„poäir ZenKite n» oblscite". Sofia 1910); si

e

enthält im wesentlichen eine Auswahl seiner bis
herigen Dichtungen, vermehrt um einige neu«. Ia
woroff is

t

ein Suchender geblieben, ein unsteter,

einsamer Wanderer in der Finsternis, die sich immer
enger um ihn zu schließen scheint. Das Mitgefühl
mit den Elenden und Unterdrückten, die Begeiste
rung für die Ideale des Vaterlandes tonnten ihn
nur vorübergehend fesseln, nur die Lieb«, ob r«in,
ob unrein, vermag ihn oon Zeit zu Ieit immer
von neuem für das Leben zu. gewinnen; doch auch

si
e

enttäuscht ihn, zumal er in dem Körperlichen,
nach dem doch sein ganzes Wesen drängt, etwas
Heiligtumschändendes erblickt; der Tag der Lüge
erlischt ihm, er geht wie der bleich« Tod durch den
bunten Karneval des Lebens, und wieder versinlt er

in seine von quälenden Gespenstern belebte Nacht.
Zuletzt gewinnen Gestalten wie Kleopatra, Messa-
lma, Sappho, und zwar gerade in ihrer Körper-
lichleit, über ihn Gewalt.
Die Steigerung der dramatischen Produltion

hat auch eine große Zahl kritischer und theoretischer
Erörterungen gefördert. Besonders der beispiel

lose Erfolg von Wasoffs Morischen Dramen, die
trotz künstlerischer Unzulänglichteilen mit ihrem
naiven Nationalismus und Patriotismus der über
wiegenden Mehrheit der Nation zu Heizen gingen,
gab vielen zu deuten und fühlte zu ein«i all
gemeinen Diskussion übei nationale Literatur, die
gewiß fehl anlegend, an sich abei schließlich doch
zur Unfruchtbarkeit verurteilt ist; wird doch dabei
die Rechnung ohne die Persönlichkeit des Künstlers
gemacht, wird vergessen, daß das Ich, der be
stimmende und bleibende Ausgangspunkt für alle,
bei den einen nur sich erweitert zum Selbst der
Nation, d«r Zeit oder gar der Menschheit, bei den
andern aber in den engen Grenzen des eigenen
Selbst verbleibt, so daß der Künstler, der, der

Grenzen seiner Individualität nicht achtend, mit
der Absicht, national zu sein, an sein Werl geht,
es nur zu häufig an der Form genügen läßt und
in Gefahl gerät, nicht viel mehi als eitle Mäste-
laden zu schaffen ; odec daß el die weitere national«
Form doch nur mit einem eng egoistischen Geist«
zu füllen vermag, was dann gleichfalls ein die
ganze Richtung diskreditierendes Mißverhältnis er
gibt. Zu dem Bemerkenswertesten in dies«! Dis
kussion gehört dei in der Zeitschrift ..Lavrememm
M,5>" (1910. Hefte 2

,

3
.

4
)

veröffentlichte Briefwech

se
l

zwischen Petlo Todoroff und Ianlo Lalasvff,
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dem „revisionistischen" Sozialistenführer, der von

seinem Standpunkt als Stimme aus dem Publikum
Wasoff in unplliteiischei Würdigung seiner Ver
dienste verteidigt und den ,, Jungen" den Rat gibt,
sich nicht in einem Ästhetenlreise vom Leben ab

zuschließen. In der Vorrede zu seinen ,,Legenden"
spricht Wasoff selbst ein Wort in dem Streite und
bellagt die jungen Talente, die sich von dem ge
sunden Geist des bulgarischen Volles entfernen.
Nach der praktischen Seite behandelt Pentscho Sla-
wejloff, der eine Zeitlang das Eofioner Theater
leitete, die Frage des nationalen Theaters (,Mz!",
191N I) und empfiehlt angesichts des im allgemeinen
nach wie vor äußerst primitiven bulgarischen Dramas
unter Hinweis auf Lessing vorerst die Pfleg« Shake
speares.
Der von allen Seiten sich erhebende Ruf nach

einer nationalen Literatur hat auch neues Interesse
geweckt für die romantische Gestalt des im Jahre
1878 uls „Hajdul" und Wojwoda einer Insur-
gentenschar im Kampf gegen die Türken gefalle
nen Christo Bote ff, in dessen wenigen Gedichten
der bulgarische national« Geist seinen ursprünglichsten
und stärksten Ausdruck fand. B. Miroljuboff <K.
Krsteff) unternimmt es nicht nur, seinen künstle
rischen Wert zu schätzen (,Mi5l". 191U I>. sondern
bemüht sich auch, eine Verbindung zwischen ihm
und Pentscho Slawejloff herzustellen, indem er nach
Boteffschen Motiven bei dem Letzteren sucht (,M5>",
1910 II). Eine mit viel anekdotischem Material ver
sehene neue Biographie Boteffs von Klintschaioff
(Sofia 191U) zeichnet sich allerdings hauptsächlich
durch ihren außergewöhnlichen Umfang aus.
An literarischen Zeitschriften sind neben den

bisherigen, der in Form von etwa halbjährlichen
Eommelbänden (LborniK) wieder auferstandenen
.Mz!" („Der Gedanke") von K. Krsteff, der von
dem gegenwärtigen Unterrichtsminister E. S. Bob-
tscheff begründeten „Lgl^grzKa 3b!rl<2" („Bulga
rische Sammlung"), dem literarischen Teil des
„vemnkrgticezki pre^lecl^ („Demokratische Rund
schau") von T. Wlajloff, neu zu nennen: die nach
dem Vorbild der „Sozialistischen Monatshefte"
von Ianko Salasoff herausgegebene .,5gvremenn2
IVl>5>" („Der zeitgenössische Gedanke"), die der
Literatur weiten Raum gewährt, und die Monats
schrift ,MdIju,ä2te!" („Der Beobachter") von Anton
Straschrmiroff.
Berlin Georg Adam
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fl^ie in den letzten Jahren immer häufiger auf-H/ tauchenden Buchdramen sind ein Zeichen, das;

das Verlangen nach einer vom Theatermarlt
unabhängigen dramatischen Literatur immer stärker
wird und die jüngere Generation zu Experimenten
anfeuert, die, wenn auch nicht bedingungslos von

Erfolg begleitet, doch von ernstem künstlerischen
Streben zeugen. Die neueste Erscheinung dieser Art

if
t ein Band Einakter aus dem zeitgenössischen Leben

von George Middleton: „Lmberg" (Henry
Holt H Co., Neuyorl). Es sind intime Eharalter-
und Temperamentsstudien, deren Handlung ein«
vorangegangene dramatische Situation voraussetzt
und die sich auf dem Hintergrund eines nur an
gedeuteten, aber unverkennbar vorhandenen größeren
Dramas abspielen. Middleton gestaltet die seelischen
Konflikte mehr nach ihrer äußeren Wirkung! «r
verschmäht, was auf bloßen Bühneneffelt hinzielen
könnte, und erreicht vielleicht gerad« durch dies«
diskrete Behandlung seiner Probleme Höhepunkte
dramatischer Spannung, die auf bedeutende Be

gabung auf diesem Gebiet schließen lassen. Jedes
der kleinen Dramen hat eine eigenartige Färbung
uno eine besondere ethische Bed«utung. Der dem
Bande den Titel gebende Einakter zeigt in wirkungs
vollem Gegensatz zwei Männertypen : den jungen
Mann, der verschmähte Liebe in Ausschweifungen

zu vergessen trachtet, und den älteren Mann, der
gleich ihm einst unerwidert geliebt, sich der Geliebten
aber würdig erhalten, um ihr, der Mutter des
anderen, nachdem si

e Witwe geworden, nahen zu
dürfen. In „l'ne f'ailurez" erlangt eine Frau
durch des Gatten Tod die Freiheit, zum Geliebten
zu gehen; der aber gesteht ihr, daß si

e

sich durch
ihr Verbleiben bei dem ungeliebten Gatten in

seinen Augen erniedrigt habe. „In Hi5 Houze" is
l

ein komplizierteres Dreizackdrama. Handelnd« Per
sonen sind ein ehrgeiziger Bundess«nator, d«ss«n
Gattin, die einst die Liebe eines anderen ver
schmäht, um des Gatten Karriere nicht durch einen
Skandal zu stören, und eine Freundin und Ver
traute, die ihr die Kunde bringt, bah der andere
gestorben, ohne ihr zu vergeben; die in einem
Augenblick überquellender Empfindung gesteht, daß

si
e

selbst der Freundin Gatten liebe. Als si
e

ge
gangen, um auf einer Europareise zu überwinden,
beginnt die Zurückgebliebene wiederum dem Gatten

zu beichten. Er unterbricht si
e mit Vorwürfen, die

an den Helden im neuesten Schnitzlei erinnern,
schlägt Trennung vor — und si

e

weist ihn auf die
Freundin, die etwa Ersatz bieten könnte. Angenehm
überrascht, wird er weicher gestimmt, und als si

e

fragt, was nun aus ihr würde, antwortet er gütig,

si
e

ginge natürlich zu dem, der si
e lieb« ! Di« grau

sam« Logik, mit der Middleton diese eigentümliche
Situation gestaltet hat, is

t

geradezu verblüffend.
Noch ein anderes Dreizackdrama zeugt von seiner
starken Individualität. In ..l'ne INan /VlaztertuI"
treten nur die Gattin und di« junge Schriftstellerin
auf, die „andere", die zu ehrlich ist, um «inen
Raub zu begehen, und weil „er" ihr gesagt, die
Gattin liebe ihn nicht, diese zum Verzicht veranlass««
will. Da teilt ihr die Frau die Geschichte ihrer Eh«
mit, beweist ihr, daß er durch ihre Selbstverleugnung
geworden, was er is

t

und si
e

durch seinen Egoismus
zu dem gemacht hat, was si

e wurde; deutet auf di«
zahlreichen „anderen" hin, von denen si
e

gewußt,
und weigert ,sich um ihrer selbst willen, weil ihr das
Leben nichts bietet als ihre Bürde weiterzutragen,
und um der anderen willen, der si
e «ine Ent
täuschung sparen will. In „l'ne (wiLoyle" zeichnet
Middleton einen ,Schriftsteller, dessen analytischer
Geist alle Ursprünglichleit und Unbefangenheit der
Empfindung in ihm ertötet, bis er sich selbst stets
bewußt ist, zu schauspielern. Eine wunderbar innige
Stimmung liegt über .Madonna" wo ein tod
geweihter Vater am Vorabend ihrer Hochzeit von
der Tochter Abschied nimmt und si

e der Fürsorge
des Mannes anvertraut, dem si

e in Lieb« v«r°
bunden ist. Ein vornehmer Geist spricht aus diesen
lleinen Dramen, die, von bedeutenden Künstlern
gespielt, eine tief« Bühnenwirkung ausüben dürften.
Zwei interessante Gedichtbünde sind jüngst im
Verlag von Macmillan erschienen. Das Titel-
gebicht in Ieffersun Butler Fletchers Buch „l'ne
QveNui-e ancl otner poemz" is

t

in dramatischer
Form und dürfte als Geschmacklosigkeit empfunden
werden, weil die Namen der handelnd«« Personen
zu deutlich verraten, wen der Autor sich zu Modellen
gewählt: Richard, Cosima, Hans. Es is

t

viel Ge°
danlenlyril in dem Buch, man wünscht manchmal,
der Dichter schaffte weniger bewußt. Ob er ernst«
oder heitere Tön« anschlägt und in welcher Form
er sich auch bewegt, immer is

t

Gewandtheit, Glatt«
und Fluh vorhanden. Auch seine Übersetzungen sind
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vorzüglich. Madison Ca wein hat eine Auswahl
seiner Dichtungen herausgegeben, der William Dean
Howells eine Vorrede vorangeschickt. Cawein is

t

der gebotene Sänger, bei sich cm bei Natur be
geistert, und seines Denkens und Fühlens enger
Zusammenhang damit gibt sogar den Dichtungen,
deren Sujets der Sage und der Weltliteratur ent
nommen sind, eine eigenartige Frische und Ur-
sprünglichleit. Auch mit dem heimatlichen Boden

is
t

er eng verwachsen, und wo er Stoffe behandelt,
die durchaus ihm angehören, leistet er volkstüm

lich Typisches.
Mary E. Waller hat «ine sehr hübsche Er

zählung veröffentlicht, ,My pgsrpicker" (Little,
Brown H Co., Boston), in der si

e eine etwas

idealisierte pariser Lumpensammlerin in den Mittel
punkt gestellt hat. Aber der Ton, in dem «in

Künstler seine Bekanntschaft mit dem Mädchen schil
dert, die Atmosphäre, die über dem Ganzen liegt,
die Frühlichtstimmung, in der si

e ibm wiederholt
begegnet, geben dem kleinen Buch ein reizvolles
und eigenartiges Gepräge.
Das Problem von der Unsterblichkeit der

Seele liegt einer Erzählung von Louise Pond
Iewell zugrunde, „l'ne direÄt^cl venture" (Frede-
rick A. Stoles 6 E°.. Neuyorl). Ihre Heldin
wurde als Kind durch den Tod eines Schwester-
leins darauf gelenkt, sich mit Gedanken über den
Tod und was ihm folge zu beschäftigen, und ent
wickelt« aus sich selbst heraus eine überaus gesunde
Lebensanschauung, die darin gipfelte, das Leben
selbst zu nehmen wie es ist und in dem Tode nicht
etwa ein Schreckgespenst, sondern das bevorstehende
große Erlebnis zu sehen. Die Gestalt der Carlo!!
Page is

t

eine der individuellsten unter den neuesten
amerikanischen Romanheldinnen i si

e tritt aus dem
Rahmen der einfachen Erzählung mit einer erstaun
lichen Lebendigkeit und Vreifbarleit hervor.
Die alljährliche Herbstnummer der Bücher-

beilage der „I^ewvorK !'im<»<:"kam am 22. Oktober
zur Ausgabe und erhob sich durch Reichhaltigkeit
und Gediegenheit des Inhalts zum Rang einer
Zeitschrift. Von Richard Le Vallienne, der lange
geschwiegen, enthielt die Nummer ein in seinem
eigenartigen Plauderltil gehaltenes Essai: „i.ile

i5 Xll2in 2 l'airv-'l'Äle", worin ei sich dagegen ver
wahrt, daß das unsere ein prosaisches und materia
listisches Zeitalter se

i

und an Weiten wie Maeter
lincks ,.0i5e2u LIeu", Narries „Peter pan", Kenne
dys „i'be 5erv»nt in tue t1«u8e" u. a. nachweist,
das; der TranszendentalismuL eine lebendige «rast
im Leben der jetzigen Menschheit geworden sei.
Henry van Dyle protestiert« in einem Artikel
,.I^ite52tuse in klctucation" gegen den Gebrauch
literarischer Meisterwerke zum Zweck grammatila-
lischen oder sonstwie sprachlichen Unterrichts. Wallace
Irwin fragte: ,,Wo is

t

unser Ycmlee-Humor?"
und bedauerte, dasz die Varietät, die den Stempel
„Drüben verfertigt" trage, heute vorherrsche, und
Lawrence Gilman legte für den Dichter von heute
ein Wort ein. In ,,'l'ne Dia!" vom 1

.

November

zieht Charles Leonard Moore eine Parallele
zwischen Thackeray und Dickens, in der er u. a.
sagt: „Ist Dickens universeller, so is

t

Thackeray
hingegen individueller: er kennt und versteht die ge
bildeten Schichten der Menschheit besser als Dickens.
Seme intelligenten, logisch denkenden Geschöpfe sind
bei weitem wahrscheinlicher. Mögen si
e

gut oder

böse sein, si
e

liegen ihm näher."
Im Deutschen Theater am Irving Place is

t

auf das Gastspiel des Komikers Bender die Ope
rette gefolgt. Die Leistungen des Theaters unter der
Direktion von Gustav Amberg haben diesen Sammel
punkt des neuyorter Deutschtum« wieber in die

Kühe gebracht. Die Drama-Player« unter Leitung
von Donald Robertson, die in Chilago für höhere
Ideale eintreten als si

e der blosze Kassenerfolg dar
stellt, spielen zurzeit in Neuyorl „Die Frau vom
Meer" mit Hedwig Reicher in der Titelrolle und
Moliüres „Gelehrte Frauen". Mme. Simone tritt
m Bernsteins „Voleur" und „paiale" auf. Einen
auszeiordentlich warmen Empfang bereitete die Kritik
der schottischen Gesellschaft, die „Lunt^ pu»5 tne
5tr!n35" spielt.
Neuyorl A. von Ende

EchoierBühmn
Berlin

„Gudrun," Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen
von Ernst Hardt. (Lessinalheotei, 24. November)

Buchausgabe Insel-Verlag.

^T Is Ernst Hardt den mittelalterlich dekadenten

^4 Ausläufer der Tristansage dramatisierte, dien
ten ihm drei höchst ergiebige und geprägte

Figuren, der interessanteste Hahnrey der Weltlite
ratur, der einzige, der nicht lächerlich wird, und das
unternehmendste, frechste Liebespaar, dem sogar der
liebe Gott bei seinen Meineiden hilft. Da« 2tück

is
t

viel angefochten worden; mir hat dies poetisch«
Turnier, zu dem die Verse hart und glänzend wie
Lanzenspitzen geschliffen werden, ästhetisches Ver
gnügen gemacht. Und mehr als da«. Hardt schrieb
sein Ltück zu Ende, wa« heute selten bei uns vor
kommt, gewiß auf Kosten gewöhnlicher Natürlich
keit und Wahrscheinlichkeit. Aber auch in den Kunst
stücken hochgespannter Unwahrscheinlichteit meint« ich
etwas Eigenes, Persönliches zu entdecken, «inen heißen
Sinn, ein Feuer, das vielleicht nicht wärmt, aber
sehr schön leuchtet. Und dann trug dies Ttück
oder Kunststück ein Verlangen nach Form, eine
gleißende Begierde, dem Moment «ine edle Geste
zu geben. Die Figuren sind künstlich gegossen,
sogar kostbar inkrustiert, aber si

e waren vorher im
flüssigen heißen Zustand, weil Hardt etwa« Erlebtes,
Erlebbares in si

e

hineintat von der Klage des
Weibes um den Mann, der treu und untreu fem
kann. Trotz allen novellistischen Verzierungen ein
typischer Streit zwischen den beiden Geschlechtern.
Seine „Gudrun" is

t

mit viel größerem
Vertrauen empfangen worden, si

e wurde im Tri
umph eingeholt. Die liebe geduldige Magd, die
für Frau Eerlind barfuß am winterlichen Meer
die Wäsche de« normannischen Hofes waschen
muß, eins der schönsten Märchenbilder unserer
Literatur, war bisher eine bescheidene Schwester von
Chriemhilde und Brunhild, dieser mächtigen Weibs-
bilder, die bisher jeder Dramatiker nur verkleinern
konnte. Linst Hardt hat die Gudrun vergrößern
wollen, und die Leute meinten, daß es ihm gelungen
ist, daß si

e an den Riesenwuchs jener Dämonen
ihres Geschlechts heranreicht.

Welchen Keim fand hardt in dem Epos, um sie
nachträglich bis zum Rang einer tragischen Figur
wachsen zu lassen? Die stolze Tochter der Hegelingen,
die sieben Jahre Magddienste tat, benimmt sich
nach ihrer Befreiung mit einer Milde, die man von
einem Sprößling diese« wilden Geschlecht« nicht
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eiwaiten sollte. Sie Iaht den Räubei Haltmut be»
gnädigen, und si

e

zeigt leine übeitiieben« Nile,
um in die Aime ihie« Bräutigam« Herwig zurück»
zulehren. Es scheint also, dasz sie den «inen viel
leicht nicht genug gehaht und den anderen nicht g«>
nug geliebt hat. In diese Furche, die der mittel»
lllterliche Sänger wahrscheinlich nur dem freundlichen
Schluß zuliebe lieh, hat Haidt seinen Tamen ein»
gestreut.

Diese Gudrun liebt den Haltmut, aber sie is
t

mit Herwig verlobt. Und damit hat sich ihr Geschick
schon nach dem Frauenraub des zweiten Alte« ent»
schieden. Die mit dem doppelten Stolz der Jung»
flau und der Prinzessin Gerüstete wird ihrem
Blute Schweigen gebieten, und si

e

erzählt un«

durch vier Alte, das; si
e es tut. Ihre Keuschheit

hat vor sich und dem Publikum lein Geheimnis,
und weil si

e mit dem Publilum vi«! mehr als mit
den Figuren des Stücks zu tun hat, is

t
ihr so viel

Teilnahme erwiesen worden. Da die Hegelingen
Harlmut« Burg erobern, reizt si

e

Frau Geilind,
sie zu tüten i es ist «in Selbstmord durch fremd«
Hand. Aber solange si

e

lebte, lam leiner an si
e

heran, weder Hartmuts Mutter mit ihren erniedri
genden Martern noch die gefährlichere Leidenschaft
des wilden Nolmannenlönig«, den sie verstört
hat bis zur demütigen Anbetung. Gudrun hat
von vornherein ihren Ttandpuntt, den si

e rein

dellamatoiisch und monologisch behauptet. Die
Unverfühlbare und Unveränderlich« stellt sich auf
den Sockel ihres Stolzes: Rühr' mich nicht
an. Sie is

t

ein weiblicher Ritter oder eine Heilige,
der Sterben nicht mehr macht als «in Glas Wasser
trinlen, und si

e

hat als Weib für mich leine G«°
schichte, wenigstens nicht über den Moment hinaus,
da Herwigs Braut zum ersten Mal den verführe
rischen Hartmut erblickt und sich ihm innerlich sofort
zu eigen gibt.

Vielleicht hätte Hardt mit dem Epos stärler auf
räumen und die Männer anders heranziehen müssen,
die erst von der «leibenden ihr Geheimnis erfahren.
Der Bräutigam Herwig ahnt von seiner Absetzung
nichts, und der unternehmende Frauenrüuber Hart
mut muh sehr taub sein, um Gudruns Liebes»
«rllärung zu überhören, mit der si

e den Ein
dringenben, den Unbekannten sofort empfängt.

Ich lann mir ein fruchtbareres, näheres Ver
hältnis zwischen den Dreien denlen, etwa dah
Gudrun schon verlobt war und das; die beiden
Männer irgendwie gegeneinander auftreten. Diese
handeln als die alten Seelönige, wie si

e es aus
dem ritterlichen Epos gewohnt sind, und Gudrun
allein lann das Drama nicht erhalten aus

ihrem inneren Konflikt, für den sich in keinem
Augenblick eine andere Konsequenz als der Tod
denlen läszt.

Man wird mir einwenden, dah das Stück auf
der Bühne eine hinreihend« Willung getan hat, und
ich werde einwenden, dah es diese Willung der
theatlalischen Ausstellung dei Gudiunfigui veidantt.
Haidt is

t

von dem glücklichen Tantiisinotiv,
das diei Figuien unlöslich veisliickte, auf einen
im stiengen diamatischen Sinn unglücklichen Stoff
gekommen, odei ei hat sich gegen ihn nicht die
notwendige Freiheit genommen. Man den!« an
Griseldi« und Genoveva, denen es nichts hilft, dah
sie ans Legendarische, an Heiligengeschichten streifen!
Gerade weil dieser Fall monologisch und pathetisch
bleiben muhte, verfällt er ein«! G«fahi, die Hardt
in seinen Bestrebungen bedroht. Im bewußten
Gegensatz zum Naturalismus will er «in hoch-
stilisierte« Drama schaffen; er will den Moment
nicht als ein Gleitendes geben, nicht als Übergang

im fortwährenden Uingebärungsprozeh, sondern
jedesmal vollendet geformt und wie ein Bild g«°
rahmt. Wo er am meisten gewirkt hat, hat er am
meisten illustriert. Frau Gerlind gibt der unnach
giebigen Gudrun «ine Fackel in die Hand, damit

sie Hartmut leuchte an seinem Lager, wenn sich sein«
Entbehrung mit niederer Minne begnügen sollte.
Die Liebende erlabt sich an dieser tiefsten Schmach,
und si

e sagt dazu:

To wie ein Leuchter steh ic
h

lllhl und starr,
Und is

t

lein herz in dem Mel»I!, Frau Gerlind
To steh' ic

h

d».

Gudrun weih also genau, wie si
e

dasteht, und si
e

zieht den Vergleich, den wir für si
e

finden mühten.
So sorgen all diese Figuien für ihre Repräsen
tation, begieriger noch zu scheinen als zu sein.
Sie sagen alle: so stehe ich da. Und da si

e

allzu
sehr mit einer erschöpfenden Geste beschäftigt sind,

verstehen si
e

nicht recht zu hören und zu antworten.
Wie billig Iaht sich Herwig abfinden, und wie
gutwillig lähl sich Hartmut wegschicken! Wieviel
Leidenschaft da auch deklamiert, si

e

hat «wen m«rl°

würdigen Respelt vor der Strophe, die der ander«
anfangen wird. Auf diese Weis« gibt «s feierliche
Responsorien statt einer vom Moment bewegten
Diltion, die den Dialog mit allen Zähnen sich ein-
beihen Iaht. Ich lönnte manche Stell« anführen,
wo statt einer Antwort «in Gedicht, und lein gutes,
verabfolgt wird. Auf diese Weise weiden die Men»
schen zu Ttiophen und zu Bildern.
Der Dramatiler sieht zu allererst auf Zweck

mäßigkeit, er darf dem Zwang der Situation
nicht ausweichen. Sehen die Leute mehr auf
schöne Haltung als auf Angriff und Verteidigung

in unwilllürlichen Bewegungen, so gibt es nur «in
Brüsten statt des Kampfes. Der Schein lann ihnen
nicht wie eine Aureole aufgesteckt weiden, er flieht
von selbst über das Wirkliche, wenn si

e auflichtig,
unbelümmeit handeln, und dei Etil wird nicht von
vornherein als Schmuck gemacht, er ergibt sich aus
Tachlichleit, Wahrhaftigkeit, Notwendigkeit.
Wenn ich den ganzen Inhalt meine« Busens ohn«

alle Zutaten in den deinen leg«n könnt«, so war« die
ganze innere Forderung meiner Seele erfüllt. To
ungefähr sagt Kleist. Und der hatte Stil. Und er
scheiterte nur einmal mit dem Robert Guisrard,
als er nicht nur ein« neue Tragödie, sondern auch
einen Typus der Tragödie schaffen wollte, wie er
bei uns noch nicht «Weit hatte. Hardt will Stil-
diamen schieiben, und es geschieht ihm, dah ei sich
selbst übeiholt, dah er seine Ansprüche als Resul-
täte ansieht, dah er etwa« anfertigen zu können
meint, was sich nul mählich bilden kann.

Arthui Eloessel

München
„DelDlllcheGiouli." Ein lomantische« Irau«r>
spiel ln diei Allen von Mol Dauthenden.
(Münchner Schauspielhaus, ll, Nonember. Buch»
ausgäbe im Verlag Nlb«lt Longen )

^s> on Mai Dauthenden wulden im Laufe dieses^) Iahies bereits drei Stücke zum erstenmal auf
geführt und sieben Stücke im Buchhandel

veröffentlicht. Diese plötzliche Fruchtbarkeit des

früher so spärlich produzierenden Dichlers lönnte
unheimlich willen, wenn man nicht wühte, dah es
sich hier um Aibeiten handelt, die fast alle schon
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jahielang bei ihm im Kasten lagen und nun durch den
Elfolg der „Spielereien einer Kaiserin" sowie durch
die Betriebsamkeit seiner Verleger als Zwillinge und
Drilling« zugleich das Licht der Welt erblickten.
„Der Drache Grauli" is

t

ebenso wie seine Iwil-
lingsgeschwister als Theaterstück recht unoolllommen,
als echt dauthendeysche Dichtung aber voller Saft
und Kraft, überströmend von Gefühls- und Stim
mungswelten, original und originell wie wenige«
auf unsren Bühnen. Mit gutem Grunde bezieht es
sich im Untertitel auf die Romantik. Es weckt Er
innerungen an die alten romantischen Schicksals»
dramen, an Müllners „Schuld" und Zacharias
Werners „24. Februar". Vermutlich hat Dauthen-
dey, dessen Schaffen ein durchaus naioes ist, diese

seine Vorgänger nie gelesen. Man wird also nicht
von Abhängigkeit, sondern nur von Verwandtschaft
sprechen dürfen. Auch is

t

er viel zu sehr Eklektiker
— einer der so seltenen naiven Eklektiker ^, als daß
man ihn auf die romantische Doktrin festlegen
dürfte. Von seinen oben erwähnten sieben Stücken

is
t

„Der Drache Grauli" das einzige romantische
Schi<lsalsdrama. Es spielt in der Gegenwart, aber

in einer weltabgeschiedenen Gegend, in der wir uns
phantastische und gruselige Effekte gern gefallen

lassen, nämlich „auf der äußersten Schäre im Elager-
lllck bei der schwedischen Westküste". Hierher ver
schleppt eines Nachts der junge Leberecht von Brann«
die in ihn verliebte Frau Mildiit von Brake, um
seinen Freund Baron Grauli, den sie mit ihrem
Liebesspiel in den Tod getrieben, an ihr zu rächen.
In dem einsamen Leuchtturm der Schäre, der nur
von zwei verrohten Wächtern und einer verblödeten
Magd bewohnt wird, findet das Paar Schutz vor
dem Unwetter — genau ein Jahr nach Graulis
Selbstmord — und durchlebt alle Schrecken «wer
vom Sturm und von düsteren Vorzeichen auf
gewühlten Mordnacht. Die Decke und alle Wände
der finsteren, nur vom farbig wechselnden Turm-
licht erhellten Wachtstube zeigen das grell gemalt«,

scheußliche Abbild eines mörderischen Meeidrachens
namens Grauli, des sagmhaften Ahnherrn jenes
toten Barons. Ein Leuchtturmwärter erzählt die

Sage seines Unterganges und seiner bevorstehenden
rachsüchtigen Wiederkehr. Der erst« Alt schließt
damit, daß Brunne die ehebrecherische Mildrit, die
ihn allein noch liebt, mit seinen Händen erwürgt,
nein, nur zu erwürgen — wähnt. Kaum hat er
den Leuchtturm verlassen, um wieder an Bord seines
Privatlutters zu gehen, so erhebt sich Mildrit au«
ihrem Scheintod und bleibt bei den von der Weit
vergessenen Leuchtturmwärtern zurück. Der zweit«
Akt zeigt Branne an der Seite seiner Mutter und

seiner jungen Frau an Bord des kreuzenden Privat
lutteis. Die vermeintliche Blutschuld quält ihn
Tag und Nacht, treibt ihn zum Bekenntnis und

schließlich zu einem verzweifelten Sprung ins Meer,
dem er durch den Lotsen wieder entrissen wird,
treibt ihn nunmehr noch einmal an den Ort seiner
Tat. Im dritten Alt findet er Mildrit, die seine
Rückkunft seit einem Jahre täglich herbeigesehnt,
lebend am Strande wieder; die Leuchtturmleute, die

si
e der Menschlichkeit zurückgewann, haben sich ihrer

angenommen. Branne, beglückt, daß er nur schein
bar schuldig war, enttäuscht Mildrit aufs fürchter»
lichste dadurch, daß er si

e mit seiner jungen Frau
bekannt macht und in deren Begleitung die Schär«
wieder verläßt. Nun folgte in der ersten Auf
führung des Stückes (ebenso wie in der Buchausgabe)
die krasseste aller Greuelszenen. Einer der Leucht-
turmwächtei nämlich versucht unvermutet Mildrit
zu vergewaltigen und bohrt dann aus rasen
der grundloser Eifersucht Brunnes Schiff in den

Grund. Branne und seine unschuldige Frau er

trinken. Mildrit aber wird wahnsinnig, läuft mit
einem Schlachtmesser Amol durch die Bewohner des
Leuchtturms, bis sich alle, Mildrit inbegriffen,
sterbend am Boden wälzen. Diese Schlußszene war
es, die den Theaterslandal entfesselt« und deshalb
bei den späteren Aufführungen einfach weggestrichen
wurde, so daß nunmehr also das Ehepaar wohl
behalten davonfährt und Mildrit nur mit einigen
Klagelauten dem Geliebten nachblickt. In d«r jetzigen
Fassung is

t

„Der Drache Grauli" demnach, im
Widerspruch zum Untertitel, lein Trauerspiel mehr,
sondern ein Torso mit sinnlosen Vorbereitungen und
Prophezeiungen, die nicht eintreffen. Vielleicht hatte
dieses merkwürdige, in seiner Konzeption sehr starte
und fesselnde Drama für andere Bühnen g«r«tt«t
werden lünnen, wenn Dauthenden sich die Zeit ge
nommen hätte, es vor der Aufführung noch ein
mal zu überarbeiten. In seinem jetzigen Zustand
wirkt es nicht anders als eine interessante Talent-
Probe; die aber hat Mal Dauthenden wirtlich nicht
mehr nötig. Das, worauf es ihm als Dichter, nicht
als Theatraliker, ankam, is

t

nahezu restlos gelungen :

die Belebung der großartig einsamen nordischen
Natur, in der bie-Meeiesbrandung und die Felsen
mit Geisterstimmen reden, wo bei Tag und bei Nacht
Traume zu Propheten weiden und die Allmacht un
geheurer Naturlräfte die Willenskräfte der Menschen
zu Staub zermalmt.

Kurt Martens

Wien
„Vor dem Lündenfall." Komödie !n drei Alten
oon Marco Vrociner. Deuische« Voll«che<lter,
21. Oktober. — „Der Tribun." Schauspiel in
drei Alten oon Paul Voura et. Deutsch oon Paul
Block. Neu« Wiener Vühne, l». November. —

„Dressur." Komödie in drei Alten von Fei»
Dürmann, ResidenMhne, 12. November.

<^s>locinei« Komödie „Vor dem Lündenfall" is
t

^) ohne hohe Ansprüche gezimmert, zum Teil ganz
amüsant. Der Held, ein Künstler, ein Bildhauer,

der das Pech hat, eine Hofratstochter zur Frau
zu haben. Sie will partout nicht gestatten, daß
er nach einem weiblichen Mode.II aibeitet. Nicht der
Moral halber, au« Eifersucht. Oder vielleicht auch
wegen der Moral, denn sich selbst hinzustellen, findet

si
e

horrible. Als der Mann fest bleibt, sein Modell
behält, gibt si

e

natürlich nach. Nein, kompliziert

is
t

da« nicht. Gar nicht schwer oder tief, wenn auch
mitunter feinere Dinge angerührt weiden: die Kunst
oder die Liebe, und derlei. Aber Vrociner« Art
will nicht problematisch sein, da« Milieu soll unter
haltsam willen — da« „Nünstlelvöllch«n" sag.t,
man doch

— , und durch ein paar Typen tut es dies
auch.
Die Dramatik Nourget« is

t

aus glanzvoller
Schule. Seelenlos zum Erbarmen. Konstruktiv in

allen Zügen, zurechtgedacht, handfertig zusammen
gefügt und -gerenkt. Ein Doktrinär erklärt ein
Eiempel. Die Familie, ruft er, is

t

die Einheit, auf
der sich die Staatsordnung aufbaut, nicht das Indi»
viduum. Eltern und Kinder gehören zusammen, und
ein« kann das andere nicht pieisgeben, wenn oas
Unglück hereinbricht. Wenn der Vater auch der
makelloseste Mann ist, ein Feind aller Korruption,
ein Gentleman von antikem Pathos, und der Sohn
läßt sich hinter seinem Rücken bestechen, kann er
ihn dann dem 2taat«anwalt ausliefern, wird der
Skandal ihn selbst verschonen? Bourgets Tribun sieht
ein, daß er den Sohn retten muß, nicht sein Wv.hr
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heitsideal. Das is
t

Bourg«ts Gesichtswinkel, sein«
Attacke gegen die Sozialrevolutionäre Frankreichs.
Ein glorreich gefühlter Angriff, betrachtet man ihn
von außen. Spannungen zum Bersten, Szenen,
die hinreihendes Theater sind, von einer betäubenden
Niavour der Phrase. Ein Refiel der republikani
schen Parteipolitil schimmert auf ihnen, die einzig«
Echtheit. Pataud, der Syndikalist, hat sich über
das Stück nicht wenig lustig gemacht. Wie ein

fach Vourget diesen ehrlichteitgepanzerten Tribunen
kirren läßt! Doch das is

t

ja des Legitimisten be

sondere Perfidie . . . Im Handumdrehen «sla-
motiert er den modernen Römer zum Lpartaner
um, der sich nicht eiroischen lassen will.
Wildelnder Geruch steigt aus Dörmanns Komö

die. Der Papa ein nicht ganz geheimer Wüstling,
die Töchterlein korrupt. Eine heiratet «in«n braven
Jungen, sehr primitiv und gläubig in der Lieb«.

Dasz er verspottet und betrogen wird, is
t nur folge

richtig. Bis er die Reitpeitsche erhebt, unter der sich
das Weibchen duckt. Dann is

t

auch er erzogen und

auf die Sitten der Gesellschaft umgestimmt. H«ut
hat er ein Rendezvous mit der ehemaligen Freundin
seiner Frau, morgen mit deren Schwester, über
morgen mit ihr selbst . . . ,,vb die oder eine
andere . . ." sagt sein rasch erworbener Zynismus.
Das if

t

sauber pointiert, mit der gehörigen Frivo
lität dosiert, leicht ausgedacht. Dörmann bewegt
sich auf seinem angestammten dramatischen Boden:
die wiener Hau«h«rrensöhnchen kennt er wie wenige.

Vielleicht mutz man sich seiner Lyrik erinnern, um
zu begreifen, dasz seine Menschen brutal sind nicht
ohne Melancholie, das; ihr Nihilismus aus Ver
zweiflung entspringt. Sie behalten, auch wenn das
Herz verblutet, ein niederträchtiges Lachen.

Ellmill Hoffmann

Mona
Die beiden in Altona uraufgeführten Stücke

„Düwels" von Heinrich Sohnrey <SchiIleitheater)
und „Ich oder du" von Henry Du man (Stadt-
theater) sind Sorgen des Tages. Von grund
legenden dramatischen Ideen, von dichterischen oder
auch nur literarischen Qualitäten kann leine Rede

sein. Dumays Stück scheint sich selbst auszulöschen:
das übliche ins Deutsche travestierte mediolle Boule-
vardstück. Sohnrey, den ich mir erdhafter gedacht
hatte, versucht zuweilen sorgfältig, auch durch Phy
siologisches, zu motivieren. Die Ehaialtere in seinem
Blluernstück sind konventionell und schlimm«. Auch
der darwinistisch philosophierende Armenhäusler
Daniel is

t

schließlich nichts anderes als ein Pendant-
chen zum Lteinllopferhannes.

Arthur Llltheim

Paris
,l,e f>Hin ' l>ÄßeÄ>epopuläre in vier Alten
von Henri Gh»on. (Theztre des Art«, 7

.

No
vember)

/^eit einem Jahr besitzt Paris in dem Th^5tie
>^ des Alts eine Bühne, die man auf deutsch
„Künstlertheater" nennen müßte. Der Leiter,

Jacques Rouchö, is
t

der französischen Theater-

traditio« müde, obwohl si
e

noch immer da« beste
Mittel ist, die Kassen zu füllen. Er bringt der
Kunst Opfer und begehrt darum, daß es auch
wirtliche Kunst sei, was er seinem Publikum zeigt.
Im aufgeführten Stück, in der Regie und in den
Dekorationen herrscht die künstlerische Absicht vor.
Die Maler der jüngsten Schule entwerfen das
Ezenenbild; aber literarisch bewegt sich der
Spielplan zwischen Molare, Goldoni, Dostojewski
und den neuesten Theoretikern der Dramatik, den
„l_>N2MM!5te5", die das überzeugende Musterbeispiel

ihres Schaffens allerdings noch zu liefern haben.
Henri Ghson wirb sich gewiß wehren, dieser

Gruppe zugezählt zu werden. Er hat sich an ihrem
Kampf um die ästhetische Doktrin nicht beteiligt.
Denn er hat eine eigen« und höchst persönliche Theo
rie über das oramatische Dichten. Aber mit seinem
„Brod" schuf er, wie mir scheint, das erste Werl,
das sich mit vollem Recht unanimistisch nennen
könnte. Es stellt ftatt einzelner Personen viellöpfige
Einheiten auf die Bretter, es skizziert die vor

herrschenden psychologischen Züge der Massen, der
Gemeinschaften, die durch die gleichen Lebens

bedingungen zu einem Gesamtwesen von besonderer
seelischer Art geformt weiden. Es dramatisiert sogar
eine leblose Einheit, eine Abstraktion: das Brot.
Unser deutscher Philosoph Simmel hat eine Philoso
phie des Geldes geschrieben. Henri Gh«on studiert in

dramatischer Form die Philosophie des Brotes, die
Rolle, die es in der Gesellschaft spielt, di« Triebe,
die es auslöst, die tragische Leidenschaftlichkeit des
Hungeis und die lyrische Seligkeit der Speisung.
Man darf dabei nicht an Symbole denken. Die
Figuren sind Abstraktionen. Da is

t

ein Bäcker, der

in der Hungersnot die Menge aus seinen Vorräten
speist, der verlassen und verachtet wird, als die
Mehllllmmer leer ist. Auch die Reichen darben.
Der Bäcker entdeckt einen von seinem geizigen
Schwiegervater versteckten Vorrat, den er wi«derum
freudig spendet. Aber als er den Reichen eben
falls geben will, füllt er der wütenden Menge der
Armen zum Opfer. Weder der Bäcker noch die
Volksmengen sind symbolisch gemeint, si

e

sind
wirklich, erscheinen aber nur in großen typischen
Linien. Ich möchte einen Vergleich au« der mo
dernsten Malerei holen. Wie dies« nur noch die
farbigen Massen andeutet und in ein koloristische«
Gleichgewicht setzt, so weiden hier dramatische Mo
tive in der Abstraktion in Beziehung gebracht. Der
Hunger und der Haß beleben das Voll. Die Freude
des Gebens und der Lyrismus des fruchtbaren
Wirlenz beseelen den Bäcker. Di« Plaftil lebendiger
Menschen erhalten diese Figuren erst durch die
szenische Darstellung, freilich nur in den Linien
einer delorativen Stilisierung. Aber das genügt,
um die beabsichtigte Wirkung zu erlangen.
GH6on hat nun laum an diese ästhetischen Grund

sätze gedacht, die ich in seinem Werl «rblicke. Er
ging von anderem Standpunkt aus, von dem er
indessen notwendig zum gleichen Ziel« kommen mußt«.
Er wollte eine „'sra^öclie populäre" schreib«!», «ine
Vollstragödie, die allgemein verständlich ist, die
dem Voll wie dem Gebildeten etwas bietet. Die
Tragödie, meint er, war ursprünglich volkstümlich.
Sie is

t

durch Racine zu einem Gericht für Raffinierte
gemacht worden. Um wieder zum Volle zu sprechen,
muß si

e wieder einfach und großlinig werden, muß

si
e

zu den elementaren Tii«ben d«i Menschen zurück-
lehien. Und so beschrieb Gh^on den Kampf ums
Brot in einer fast abstrakten Weise. Ob er da
mit wirklich allgemein verständlich geworben ist,
bleibt eine offene Frage. Wenn sein Werl inter
essieren und fesseln kann, dann liegen die Gründe in

Wirkungen, füi die nui künstlerische Kultur empfang
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lich machen kann, in der Empfindung, daß ein

starker künstlerischer Wille auch in ungewohntesten

Foimen fühlbar weiden muh.

Fritz Schotthoefer

Kmze Mzeigen
Romane und Novellen

Scheitim. Sibirische und lufsische Geschichten von
Egon Freiherr von Kapherr. Berlin 1911,
E^on Fleische! >K Co, 20N T. M. 3 — <4.50).
In diesen Stizzen des Freiherrn von Kapherr

haben wir eines bei wenigen von Deutschen ge
schriebenen Bücher vor uns, die die russisch« Welt
anders als durch die Vrille einer vorgefaßten
Meinung betrachten. ,,Wenn man" so sagt der

Verfasser treffend im Vorwort — ,,oon Rußland
spricht, so überläuft die meisten Deutschen eine Gänse-
haut. Unter Rußland stellt sich der Durchschnitts-
deutsche ein wüstes, taltes Land vor, eine Einöde
voller Eis und Schnee, bewohnt von Barbaren, be

herrscht von gewissenlosen, bestechlichen Beamten,
das Land der Seufzer der Unterdrückten und der
Regieiungswilltür. - Und nun gar Sibirien! Kälte.
Dies is

t

der einzige Begriff, den der Deutsche ge
meinhin von jenem herrlichen Land hat. Dazu
erinnert sich dieser und jener, mal Grausiges ge

lesen zu haben oon Bergwerken, Zwangsarbeit und
Knute."
In den knappen Erzählungen Kapherrs gewinnen

die Begriffe Ruszland und Sibirien Leben für uns,
und wir erfahren mit Erstaunen, welch ein Land
der Wunder und Märchen das oielgeschmähte Sibi
rien ist. Die Ostjalen, Tungusen, Lappen und
Samojeden breiten ihre seltsamen Sagen, ihren
mystisch-unheimlichen Götterglauben und ihr oon
Gefahr und Not eingeengtes Dasein vor uns aus:
Gestalten, wie si

e nur ein Dichter zu sehen ver
mag, treten in lebendiger Anschaulichkeit aus dem

Dunlel hervor. Da is
t

der ostjalische Schamane,
der den Leichnam des getöteten Bären umtanzt —

die Ostjalen verehren in dem Bären einen Scheitim,
das Hecht einen Gott, und bringen ihm nach seinem
Tod Sühnopfer dar ^ (vgl. Sp. 3L2>, da is

t

der

Zauberer Tchutai mit dem unheimlichen Kinde, das
die Dörfler für einen bösen Geist halten und
deshalb erschlagen. All diese Stizzen erheben sich
weit' über das Niveau kurioser Gespenster- und
Neisteigeschichlen oder seltsamer Abenteuer, wie sie
wohl ein Reisender mit offenem Blick in fremden
Ländern zu sammeln pflegt: Alles ist, wie gesagt,
dichterisch angesehen und empfunden, und es is

t

kaum eine einzige unter den vielen Slizzen des
Buches, die uns nicht ein Menschenschicksal, eine un°

vergeßliche Situation oder etwas ähnliches vor die
Augen stellte. Nieich die erste Erzählung, ,,Ki«
Komta", packt den Leser: die nackten Ostjalen am
lodernden Feuer, die dem großen Scheitln das
Danlopfer bringen und dabei das Fleisch der am
Milzbrand erlranlten Renntiere verzehren, während
draußen in der Tundra der Sturm heult und
der Fuchs Näfft, bis am nächsten Morgen alle tot
und talt ums erloschene Feuer liegen. Dann das
prachtvolle Märchen oon der steinernen Baba, das
eine deutliche innere Verwandtschaft mit verschiede
nen deutschon Vollsmäichen ausweist. Kurz, eine

Fülle von Gesichten und Stimmungen strömt aus

diesen sibirischen Geschichten auf uns nieder, und die

Treue, mit der sich der Verfasser die Gedanlen-

und Empfindungsieihen dieser fremden und primi
tiven Völler zu eigen gemacht hat, is

t

geradezu

erstaunlich. Der gereifte Geschmack des Künstlers
wird hier in demselben Maße wie der Robinson-
Instmlt des Knaben auf seine Rechnung kommen.
Auf gleicher Stufe stehen die russischen Ge

schichten. Im Grunde wissen auch die Gebildeten
unter uns herzlich wenig oon Rußland, und wenn
uns unter den modernen russischen Autoren
Tolstoi, Dostojewski und Turgenjeff auch einiger
maßen vertraut geworden sind, so bleibt uns

die Seele dieses Volles, das zwischen Asien und
Europa steht und in dem Gut und Böse Dimen

sionen annehmen, die für unsere Begriffe bizarr
erscheinen, doch immer ein Buch mit sieben Siegeln.
Von Aufgaben, wie si

e

sich etwa Dostojewski in

seinen ,,Brüdern Karamasoff" gestellt hat, und die

schließlich auf eine prinzipielle und allumfassende
Psychologie des russischen Volles überhaupt hinaus
laufen, hält Kllpherr sich natürlich fern und be
gnügt sich damit, einige höchst interessante Streif
lichter auf die marlantesten Erscheinungen des russi
schen Lebens fallen zu lassen. Dabei verteilt er
Licht und Schatten mit einer Objektivität, die

menschlich wie künstlerisch das höchste Lob verdient.
Er sagt selbst darüber: ,,Und wenn ich das Licht
weniger vorkehrte als den Schatten, so nehme
man an, daß ich im Geschmack jener jungen Damen

geschrieben hätte, die mir neulich sagten: .Schreiben
Sie doch nicht immer solche moralischen Sachen —

das Gute is
t

so langweilig . . / Und ich vermute,
jene jungen Damen sind nicht die einzigen, deren

Geschmack diese Richtung hat." Es liegt übrigens
in dieser beiläufigen Bemerkung ein tiefes Grund
gesetz alles künstlerischen Schaffens angedeutet, das
wir hier im Vorübergehen nur mit einem Blicke

streifen können.
Die verschiedenen russischen Nationaltypen, die

wir aus den Darstellungen besonders der Presse
bis zur Ermüdung kennen, der bestechliche, erpresse
rische Beamte, der scheinheilig«, ewig betrunkene
Pope, treten uns auch bei Kapherr entgegen; aber
hier fehlt dem Schatten, der in keiner Weis« ver«

tuscht wird, das Licht nicht, und gerade diese
Mischung von Licht und Schatten gibt einen wunder
vollen Eindruck innerer Wahrhaftigkeit. Wie köst
lich sind die verschiedenen Popengeschichten! Von
gogolschem Humor strotzt der ,,Pope von Beresowa",
der, ein gutmütiger armer Teufel, von seinem
findigen Diakon zur Inszenierung eine« großen
Heiligenbilder-Schwindels gedrängt wird, bis dann
schließlich beide mit dem Psalmensänger teilen müssen.
Und welch eine einfache, menschlich rührend« Ge
stalt is

t

der alte Pater Ewlogi im „Schwarzen Tag"
— eine Gestalt, im Hinblick auf die der Verfasser
treffend im Vorwort sagt: ,,Und von gar manchem
armen russischen Popen könnte der westeuropäisch«
Hetzlaplan, könnte auch mancher Diener der Kirche
Luthers lernen, was Toleranz, Milde und wahr
haft christliche Denkungsart sind. . . ." Dann Vater
Semj,'w, der heilige Klausner, der nach dem Be
richt des alten Wassili Menschen und Vieh heilte,
mit Gott und der heiligen Jungfrau sprach, schließ
lich aber ins Gefängnis kam, weil er — ein Paar
alte Stiefel gestohlen hatte! Und der Heilig« von
Eitnja, der alte Einsiedler mit dem großen weißen
Bart und dem freundlichen Blick, der sich an einen
Baum binden ließ und dort verhungerte, um Gott
mit der Menschheit zu versöhnen. Das alles sind
Gestalten aus der Fülle des Lebens heraus, mit
scharfen, sicheren Strichen von der Hand eines
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treuen Beobachters hingestellt. Nicht minderes

Lob verdient die Skizze „Der Pogiom", eine
Psychologie der russischen Bauernaufstände und

Iubenmetzeleien, die ganz zine ira et ztuclio ge
schrieben is

t
und den Stempel der Wahrheit auf der

Etirn trägt i ohne daß man verkennt, wie sehr
auch die Juden in Rußland das Prodult schwer
zu entwirrender sozialer Verhältnisse sind, begreift
man doch völlig die fanatisch-tierische Wut des sonst

so gutmütigen russischen Bauern gegen die Be
drücker und Aussauge! seiner ärmlichen Elistenz.
Daran reihen sich wieder spannende und bewegte
Szenen aus den kaukasischen Kämpfen, unter denen
die Geschichte „Dshabeiew-Chan" hervorragt: «ine
grausige Episode is

t

es, wie der russische Hauptmann
von dem rachegierigen Feinde gefangen und unter

Veltauschung der beiderseitigen Pferde über die
Steppe einem qualvollen Martertnde entgegen
gefühlt wird, bis beide Reiter von Wölfen über
fallen weiden, und die Stute des Russen, die den
Tataren trügt, sich auf den Pfiff ihres Herrn
niederlegt und mit ihrem Reiter zerfleischt wird.
Ergreifend is

t

die Slizze Monis, die Darstellung des
Frosttodes eines sibirischen Stiäflingstianspoites.
Kurz, es is

t

alles voll packender und ergreifender An
schaulichkeit, eine seltsame und unheimliche Welt
öffnet sich vor uns und läßt uns so recht die Enge
unseres in allerhand Schranken polizeilicher Sicher
heit und bürgerlicher Wohlanständigteit eingezwäng
ten Daseins empfinden. Es is

t

nicht die lindlich froh«
Wanderlust eines Eichendorff, die uns bei diesem
Buch überkommt, sondern der dunkle Drang,
fremden und geheimnisvollen Abenteuern und Ge

fahren in einer weiten, weiten Ferne entgegen

zuziehen.

Berlin Herbert Ttcgemann

Ti« Intellektuellen. Roman, Von Grete
Meisel-Heß. Berlin 1911, Oesteihelo.
Dies Buch dringt zu den tiefsten Gründen unsrer

Zeit. Es langt hinunter bis zu den verborgenen
Wurzeln, aus denen die Wirrnisse und Fährlich-
leiten der heuligen Kultur stammen. Wohl haben
feinere Köpfe, Zeitpsnchologen und Philosophen,
schon oft mit Einbringlichteil dies letzte, schwerste
Pioblem bei Gegenwait herausgehoben und die

Bahnen der Lösung angedeutet — an seiner lünst-
lerischen Gestaltung sich versucht zu haben, is

t

der

Ruhm dieses Buches.
Es is

t

der ewige, immer neue Kampf zwischen
dem Ichtlieb und dem Gemeinschaftswillen des

Menschen, der hier geformt wird. Jener Kampf, der
mit noch nie erreichter Harte am Leben unserer
Tage wühlt. Die Verfeinerung des Individualis
mus, der Kult der Besonderheiten der Einzelseele,
die maßlose Steigerung dei Eigenwünsche is

t

zu
einei Höhe geführt, von der leine Brücken mehl zum
anlein Ufei hinübeileiten. Hie Peisünlichleit ^
hie Masse, das is

t

das Kainszeichen del Zeit! Frau
Meisel-Heß zeigt nun in einer reichen Schar lebens»

stallei Menschen die Gefahien dieses Subjeltiois-
mus. Mit tieflangendcm Menschensinn zeichnet s

i^

eine bunte Reihe fesselndei Gestalte», die in den

verschiedensten Formen den Lüsten ihres Ichs nach
jagen, die in wertlose» Absondeilichleiten ihre Kräfte
erschöpfen, die so am Leben scheitern und das Pfand
ihrer Gaben nicht einlösen. So erwächst vor unserer
Seele die schillernd-abenteuerliche Welt der Ästheten,
der Intellettuellen dieser Zeit.
Und in si
e wird eine starke Frauennalur hinein

geworfen. Erst folgt sie willig dem lockenden Licht,
das aus diesem Reich verführerisch gleißt, taucht
unter in den mächtigen Strom, der alles mit

sich reiht. Aber der gesunde Trieb ihres Menschen

tums läßt sich nur geraume Zeit über die Ge

fahren dieser Welt täuschen. Immer stärler wird
er, wachgerufen durch die Närende Macht des
Lebens und die heilenden Kräfte des Leids. Ge
treu dem goetheschen „Stirb und werde" mächst si

e

über die Verirrungen der Jugend hinaus zu einem
vollen, ganzen, runden Menschen, der im reichen
Glück einer vollen Persönlichkeit sich freudig in den
Dienst der Allgemeinheit stellt. Mit ihr aber und
durch sie findet auch jener bunte Kreis abenteuer
licher Menschen sich zu der Bestimmung, die ihm
kraft seiner Gaben geworden.
Wie so das Ende des Romans ein breiter,

sonniger Strahl goethescher Weisheit und goetheschen
Lebens «hellt, so elinneit auch die lünstleiische
Anlage des Neils an die Mittel, mit denen Goethe
seine Prosaepen, vor allem den „Wilhelm Meister",
geschaffen hat. An einem besonderen Menschen erfüllt
sich in hervorragendem Maße das Schicksal semer
Zeit. Aber er wächst darüber hinaus, traft seines
stärkeren Menschentums, weist dem Leben der Zukunft
die Wege und greift so bedeutsam und führend in
das Werden seiner Epoche ein. Und um ihn rankt
sich in farbigem Spiel ein lebendiger Kreis aus der
Zeit geborener Menschen und um ihn is

t

das Auf und
Ab der das Zeitalter durchflutenden geistigen und
kulturellen Tendenzen.
Berlin Friedrich Alafberg

Des Königs Erziehung. Eine halb spaßhafte Ge
schichtevon Wilhelm Hegeler. Stuttgart, Holdem»
Verlag. 20N L.
Der König Rahu von Vyrrhinien sitzt eines

Morgens in der vollen Glorie und Selbstzufrieden
heit seines Majestätsbewußtseins beim leckeren Früh
stück und liest die für ihn zusammengestellten
Zeitungsartikel der höfischen Presse, in der sein
vielseitig glänzendes, jeder politischen, militärischen,
künstlerischen, geistigen Frage und Aufgabe gerecht
weidendes Genie belobhudelt wird, als er mit einem
Mal zu seinem Erstaunen einen Artikel findet, in
dem von dem „ahnungslosen König" und seiner
Unwissenheit über den wirklichen Zustand seines
Landes in scharfen Worten gesprochen wird. Kurz
entschlossen, ruft er den Artilelschieiber der „Welt
am Montag" zu sich; nicht aber, um ihn bestrafen
zu lassen, sondern um als ein zweiter Harun al
Raschid mit dem lecken und weltgewandten Journa
listen eine Studienreise in seinem Reiche inkognito

zu machen, dieweil ein Schauspieler, der ihn sehr
gewandt zu kopieren vermag, seine Stelle »uf dem
Thron für die Zeit der Studienreise ausfüllen muß.
Nun beginnt eine Wanderung, die den König an
der Seite des witzigen und nicht leicht von einer
auch noch so gewagten Situation zu verblüffenden
Journalisten in alle möglichen Lebensverhältnisse
führt. Unschwer erkennt man in den wechselnden
Bildern moderne, mit der Geißel der Karikatur
gerügte Mißstände unserer eigenen Gesellschaft:
die Höflingswelt, Berlin >V, Ostelbien, die

Gegend der Schlotbarone. Dazwischen spielen er

götzliche Stromergeschichten und andere niedliche
Intermezzi. Der mutige König schreckt vor
leiner der selbst auferlegten Prüfungen zurück, die

in der Verkettung der Umstände ihn sogar tief unter
die Erde in die harte Vcigwerlsfrone und ins Ge
fängnis fühlen, bis el belehrt und geläutert den
Thron seiner Väter wieder besteigt, um ein ein
sichtiger und gerechter Herrscher zu sein, für den es
leine offizielle Lüge und keine hinter seinem Rückin
ihn verlästernde odei verspottende falsche Kama-
lilla mehr gibt? also auch leine Schlanken mehl
zwischen Fürst und Voll.
Es cillbiigt, hier auf die prinzipielle lriiisch-iro
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nische Leite des Buches einzugehen. Die Beziehun
gen zwischen Erfabeltcm und tatsächlichen Lebens-
und Kulturoeihältnissen Deutschlands sind zu durch
sichtig, als daß hier ein Zweifel entstehen tonnte.
Eins berührt wohltuend. Die Kritik wird niemals
eigentlich verletzend oder grob. Es lebt ein wirt
licher, manchmal recht feingeistiger Humor in dem

flott und funlelnd geschriebenen Buch.
Man hat am Schlüsse dieses heiter-ernsten Buches

den lebhaften Wunsch: Hegel« möchte uns einmal
einen satirischen Roman großen Stils geben!
Er besitzt die Gabe und geistige Höhe dazu.
Karlsruhe Albert Geiger

Rtngeleins Insel. Roman. Von Else Torge.
Berlin 191l, Paetel. 355 S. M. 4 — (5,—).
Behaglich idyllisch wie sein Titel mutet uns

auch der trauliche, fein poetische Ton an, mit dem
die Dichterin von Marburg an der Lahn, seinen
Studenten und munteren ,,Hessen-Trinchen" erzählt;
der Zauber der Mondnächte am Flusse wie am

alten Schlosse umfängt den Leser mit gleicher Ge

walt wie die Schilderung der fröhlichen Mai-
begrüßung, der schneeigen Weihnachtsstimmung im

Wald und auf der Höhe, der Sonnwendfeier am

grünumranlten Ufer des murmelnden Gewässers, und
ein entzückendes Refugium taucht auf in jenen,

menschenfernen alten Heim«, in das die ruhebedürf
tigen Seelen der erregten Menschen flüchten. Ein
echter, wahrer Poet hat diese lauten und heimlichen
Reize geschaut und gesungen

— gesungen darf man

wohl sagen, denn Anna Ritter, das Mütterchen, dem
die hochbegabte Tochter diese erste glotze Erzählung
geweiht hat, ließ in ihrem Kinde jenen reichen Quell
der Lyrik, der aus ihrem Heizen floß, neu ans

Licht treten. Und auch die Menschen, solange

si
e dem ruhevollen Bilde der Landschaft sich

völlig einfügen, sind lebenswahr, sonnig: ober

si
e erleben schwere, tiefaufwühlend? Kämpfe. Bau

meister Ringelein, ein echt ibsenscher Kraftmami
im Vollgefühl seiner Männlichkeit und sein in
froher Jugendlichkeit strahlendes Weib — si

e kraulen
an dem Mangel eines Kindes, das, in feiner Be
obachtung, der Mann noch viel heißer begehrt
als die Frau, die in der Sorge um den so selbst
verständlich egoistischen Gebieter den Ersatz im

Großen für das fehlende Kleine gefunden hat. Da
tritt ein Mädchen in ihre glückliche Zweiheit ein, und

bald spielt sich mehr ab als das harmlose Intermezzo,
das die kluge Hausfrau schon öfter stillschweigend ge
duldet. Eine große Leidenschaft bricht herein, di^
stärker wird, sobald sich kommendes Leben im Schuh
der Geliebten regt; die Frau räumt ihr das Feld,
lehrt aber auf den Hilferuf des Mannes zurück
und betreut si

e

nicht nur in ihrer schweren Stunde,

si
e wird gütige Vermittlerin mit dem grollend«!

Großvater, si
e

is
t

eine seelischeMutter diese« Kindes,
das unter ihren Schmerzen geboren worden. „Einige
werben lachen über dich, manche dich verehren w«
eine heilige. Ich nicht, meine Schwester! Es gab
für dich teine andere Lebensmüglichleit als diese
Liebe, darum mußtest du leiden. Selig, daß du

so leiden kannst!" ruft ihr die Dichterin zu. Es

is
t

ein tiefes Problem, das hier zu lösen gesucht
wird, .und seine Möglichkeit soll nicht bestritten
werden. Aber — die Kunst der Verfasserin reichte
für diese psychologischen Feinheiten nicht aus, vor
allem deshalb, weil nicht nur die Gestalt des

Mädchens völlig unplastisch bleibt und wie im Um

risse erscheint, sondern auch der Baumeister und

seine Frau der sicheren Ausführung entbehren. H!:r
wird jede Szene zum Gedichte, in dem die Erzählerin
ihre Empfindungen zum Ausdruck bringt, si

e objek
tiviert nie, sondern stellt ihre Gefühle immer in

den Vordergrund. Wichtige Momente der Hand
lung, wie die Verstoßung der entehrten Tochter

durch de» harten Vater, weiden mit einem Satze
kurz abgetan. Episoden, w^e die Verführung eines
Itrengleuschen Studenten durch eine l^ilw !iN5p!t2Ü5,
die Entbindungsszene im Krankenhaus«, sind weder

organisch mit dem Ganzen verbunden, noch an und

für sich völlig durchgeführt, und einige stark natura

listische Einzelheiten wirken stillos in dem sonst so

gar nicht auf krasse Natürlichkeiten ausgehenden
Werke. Diese Bedenken lassen sich nicht abweisen
—

si
e werden aber immer wieder besiegt durch die

echte, unverlünstelte Poes:«, di« aus j«der Seite
des Buches spricht, man fühlt heraus, um wieviel
bedeutender die Dichterin is

t

als dieses ihr noch
recht unfertiges Erzeugnis, und es brauchte nicht

ihr bescheidenes Motto: „Nicht daß ic
h

es schon
ergriffen hätte. Ich jage ihm aber nach, ob

ich es ergreifen möchte ^-", um diesen Versuch
als eine vollgültige Probe wahrer dichterischer Be
gabung zu würdigen.

Wien Aleiander von Weilen

Verschiedenes

Tchauinsland. Ein Wanderbuch. Von Anton

Fendiich. Diesden, Kaden <
K

Co. 346 T. M. li— .

Ein liebenswürdiges, heiter ernstes Buch, bei dem
es einem frisch ums Herz wird wie beim Wandern
selbst. Frohsinn und Nachdenklichkeit, Naturgefühl
und Menschenliebe, künstlerisches Naturell und
schlichte Einfachheit in eigenartiger Verbindung geben
den leicht im Fluge hingeworfenen Bildern ihre
Prägung. Die Lust an einsam stiller Schönheit
geht bei dem Verfasser mit lebhaftem Empfinden
für den Wert des staubigen Tageslampfes, in dem
b'e Menschheit um ihr Leben und den Fortschritt
rngt, Hand in Hand. Er kommt vom Volle, und
mmer wieder lehrt sein Sinn zu ihm zurück. Wenn
wir von den Enterbten rede», dann denlen wir, sagt
er in dem charakteristischen Geleitwort, immer am
wenigsten daran, daß si

e vom Erbe der Wollen,
des Lichts, der wehenden Winde und der fließenden
Bäche, der wogenden Saaten und blühenden Felder
ausgeschlossen, daß si
e in den Maschinensälen und

Packräumen, den Wertstätten und Bureaus der
Natur entfremdet sind. Nur wenige wissen, was

diese Freundin denen, die si
e in rechter Weise suchen,

zu weiden vermag. Natuischwärmerei is
t

freilich
nicht die richtige Freundschaft; wer die Natur mit
sentimentalen Augen anschaut, dem verschließt sie

sich. Der zieht aus ihr gar oft nur Nahrung für
seine lranle, weltzerfallene Mattigkeit. Er schaut
nicht das gewaltige, unbeugsame Leben in der
Natur, den heroischen Kampf zartester Keimkräfte
gegen die brutalen Gewalten von Kälte und Sturm,
nicht den ständigen Sieg des nie erschlaffende,',
Werdenwollens, das ewige Wesen der unerschöpf
lich fruchtbaren Eelärerin. Das aber is

t

ihr Kost
barstes. In diesen, Sinne sollte die Naturdetrach
tung heroische Naturbetrachtung sein, in der die

Menschen ihren inneren Zusammenhang mit jener
triumphierenden Macht des Werdens spüren, in

der das Voll, der jugendliche Riese Antäus, aus
der Berührung mit der Mutter Erde immer neue
Kräfte schöpft. Und wie Natur in weitem, grenzen
losem Ausblick den mutigen Zutunftsglaube» an
ein Hinauf des menschlichen Geschlechts stählt, ver
tieft si

e

auch in jeder anderen Hinsicht das Emp
finden, führt si

e den Einzelnen, der im Getös der
Stadt im künstlichen durch Menschenwitz geschaffenen
Gehäuse unserer Zivilisation das geheimnisvolle,
nie enträtselbllie Vanze so leicht vergißt, zu hin
gebend staunender Bewunderung.
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Del heimatliche 2chwarzwald hat es de,» Vcr

fassei vor altem angetan. Nach einem Felstegel
bei Fieiburg, Schauinsland, hat ei sei» Buch genannt.
In 2c>mmer- und in Winterfahrten durchstreift ei
Berg und Täler und schildert, was er sah, mit
einer Fülle Heiner, trefflicher, veranschaulichender
Iüge, Das Gegenständliche setzt sich ihm überall in
Leben und Bewegung um. Man lese beispiels-
weise das Kapitel, in dem er von den 2chwarzwald-
tannen und ihren so verschiedenen 2chicksal«läufen
spricht. Die Bilder aus der Fremde: vom Fianlen-
Illnd, von der Wateitant, vom Riesengebilge, der
Schweiz, dem falbenleuchtenden Garten der Lom
bardei, leihen sich in ihrer lyrisch stimmungsvollen
und plastischen Alt den Heimatbildern wüldig an.
Immei gehts b^scheidentlich zu Fuße, und immei
trifft er allseits von der großen Heelstiaße Men-
schenlinder, von denen er Seltsames, meist freund
lich Gütiges, zu berichten weiß. Auch wo er gute
Lehren zu erteilen hat, lleidet sich der Gedante in

die Formen zwanglos unterhaltsamer Erzählung. So
in der Geschichte von dein tlugen, nur allzu rede

geläufigen Siudentenfräulein, die erst von ihrem
Wanderlameraden lernt, das Schweigen des Waldes
und schweigsame Gedanlen recht zu respektieren.
Die eigentlichen Wandeischildeiungen, die dei

Veilag duich eine Reihe ausgezeichneter Photo
graphien ergänzt, füllen etwa die Hälfte des Band«,
die andere bringt allerlei Eindrücke, Begegnungen,
Erinnerungen, in denen landschaftliche Hintergründe
nur mit wenigen Etlichen, zuweilen gal nicht an
gedeutet sind. In dem „ttäuze" übeischriebenen
Abschnitt scheint mii das Puitlät del beiden Lcmd-
ontel, deien Blut zuweilen im Autor nachrumort,
in dem ,,Kämpfer" betitelten die 2lizze der schönen
Italiener Wirtin, die in Gaststube und .Hüche könig
lich legieit, und die des Korsilanermäbchens, das

auf dem Schiffsoerdeck an der Seite ihres jungen
Reisegefährten in vertrauensvoll«! Unschuld die
Rächte durchschläft und unberührt mit lindlich freund
schaftlichem Dante von ihm scheidet, am eindrucks
vollsten. Es läuft in diesem zweiten Teil auch
manches Duichschnittliche mit. Dafül hat del eiste
Abschnitt ,,Kinder" wie die Wandelbilder fast lauter
Treffer. ,,Die Wurst" — ein Säugling von still
zufriedener Rundlichleit führt dieses malerische
Epitheton ^, ,,Der 2ozzenhauptmann", die Er
zählung vom Nöbeli, der als Tiommelschlägei mit
den böglisauel Musikanten zul Chlistmette mar»
schielt, vom eigensinnigen Röseli, von dei lleinen

Enthusiastin, die ihl Zehnpfennigstück fül Schoko
lade dem König Zeppelin schickt, und die Erinne-
lungen aus eigener verliebter Iungenzeit sind über

raschend echt, von sonnigstem Humor durchleuchtet.
Der Preis von sechs Wart, dem Umfang und dei
Ausstattung des Buches durchaus angemessen, wird
vielen gerade von denen, an die sich das Geleitwort
des Verfassers wendet, eine Anschaffung unmög

lich machen. Um so dringender wäre eine ab-
lüizend« Auswahl in billigei Volksausgabe zu wün
schen, die dann gewiß den Weg auch zu den
Massen finden wüide.

Charloltenburg Coniad Schmidt

Eroberer. Ein ameiilanisches Wandeibuch von

Ludwig Brinkmann. Flanlfuit, Literarische An»
stall, Rlltten <b Loening. 3U2 2. M. 4,50.
Brinkmann war offenbar bereits auf die aineii-

lanische Rote gestimmt, «ls er das Land betrat,
denn ei veilät von Anfang cm in seinen Aufzeich«
nungen, daß ihm Emerson und Whitman vertraut
gewesen. Unter solcher Fühlung mochte es ihm
wohl gelingen, unbeirrt durch vorgefaßte Mei
nungen in das Vielerlei fremdartigen Wesens und

Treibens zu schauen, das sich ihm auf seinen Kreuz-
und Queizügen durch die neue Welt darbot. Mit
wohltuender Selbständigkeit scheint er die ausge

tretenen Veleise der Durchschnittsreisenden links

liegen gelassen zu haben und lediglich seinem Instinkt
folgend - oder auch den Führern und Deutern, die
er sich gewählt

— trieb er mit dem Strome, tauchte
unter, sah verborgene, ungeahnte Tiefen, und als sich
die Eindrücke, die er gesammelt, in seinem Geiste zu
Bildern verdichteten, da wurden si

e Bildet, die das

Wesentliche und Ureigene der neuen Welt umfaßten
und widerspiegelten. Man fühlt an der Frische und
Unmittelbarkeit seiner Mitteilungen, daß er Aus

schnitte aus einem Leben bietet, das er selbst gelebt;

daß er seine Beobachtungen nicht als „oittziclel"
von» landsmannschaftlichm Stammtisch aus gemacht,
sondern, daß er übelall aus eistec Hand geschöpft,
aus den Quellen landcseigentümlichen Lebens selbst.
Bezeichnend süi den ungetiübten Blick, mit dem ei

in dieses Leben geschaut, is
t

sein Vectlauen in

Concold, das für ihn weit mehi als die Heimstatt
des Tianszendentalismus ein« veigangenen Periode,

sondern die Wiege des Voltes selbst, eines Volles
von Eroberern, die der neuen Welt den Stempel
ihres Wesens aufgeprägt haben. Darum is

t

Con

cor» für ihn nicht tot, sondern harrt des Tages,
da die Herrschaft materieller Werte, wie dies i

n der
Rlltur der Entwicklung liegt, wieder wie einst von der

Sehnsucht nach idealen Gütern abgelöst wird. So
sieht ei auch i

n dem Drängen und Hasten geschäft
lichen Weiltllgstreibens nicht die Jagd nach dem
Dollar, sondern nur den dem Volle eigenen rast
losen Tätigleitstried, den Albeitsdicmg, bei wie bei
den Ameisen unaufhaltsam wirlt, und was heute von
den Ratuielcmenten oeinichtet wird, morgen schon
aufs Neue aufbaut. Wohin er den Schritt wendet,
sieht er überall in den Menschen, die dieser Boden
gezeugt, Kinder einer wirtlich neuen Welt, Produkte
fremder und eigenartiger Verhältnisse. So weiden
ihm Oliver Shaw, der Held der ertrunlenen Mine
von Cripple Cleet und Cimaron Jack, der Cowboy
Philosoph der Ebenen und 2änger des weilen Hori
zonts, zu 2ymbolen dieser Welt.
Rur in der amerilcmischen Frauenwelt tann
Brinkmann sich nicht zurechtfinden. Wenn er in der
Romantik del Felsengebiige mit einei lieblichen Toch
ter Floridas ein wenig Gefühlsschwärmerei treibt;
wenn er auf dem Prado in Meiito an einer
Mmenmognatin, im Iahrnmiltstleiben von Coney

Island an cinel lebenslustigen newyoikci Witwe
das Weib dei neuen Welt zu studieren glaubt, so

is
t

er noch sehl weit davon entfernt, dies kom
plizierte Wesen wirklich kennen gelernt und verstanden

zu haben. Denn die paar Eiemplare, von denen er

in seinem Buch redet, gehören zu dei Verhältnis
mäßig lleinen Anzahl von Frauen, die in unbe

schränkter Muße von den Männern ihrer Familien
überreich versorgt und verzärtelt, oder auch von
einem lleinen Vermögen in den Stand gesetzt sind,
ihren Launen zu leben. Mit den Hunderttau senden
aber, die jahraus jahrein in ihrer HäuLlichleit oder

in einem Beruf ununterbrochen und unermüdlich
arbeiten, teils weil es ihnen ein Lebensbedürfnis ist,
sich beständig zu betätigen, teils weil si

e die Un
abhängigkeit nicht entbehren können, die ihre Arbeit
ihnen sichert, scheint er gal nicht in Berührung ge
kommen zu sein; sonst mühte er wissen, daß es in
der amerikanischen Frauenwelt an ,,pflichterfüllen-
den" Frauen nicht fehlt. Möglich is

t

es schon, daß

si
e der Beobachtung Fremder entgehen, weil die

Arbeit ihnen als etwas so 2elbstveritändliches gilt,
daß si

e davon laum reden und jedenfalls lein
sichtbares Aufheben machen. Die Kapitel, in denen
Brinkmann Mis. Dickinson zum Ausgangspunkt von
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verallgemeinernden Trugschlüssen macht, gehören zu
den wenigen schwachen Stellen in dem sonst von
Scharfblick und Einsicht zeugenden Buch.

NewYorl V. von Ende

Almanllche und Kalender

Velhagen u. Klasings Almanach, der in der
bekannten gediegenen und eleganten Ausstattung für
das Jahr 1912 erschienen ist, is

t

auch diesmal sehr
gut redigiert und daher abwechslungsreich. Er ent
hält belletristische Beiträge von Hans von Kahlen-
berg, Sophie Hoechstetter, Raoul Auernheimer,
M. E. Delle Grazie u. a., literarische und geschicht
liche von Ernst Heilborn, Siegmund Feldmann,
Aler. von Gleichen-Ruszwurm u. a., auherdem vor
zügliche farbige Kunstblätter und heliotintbrucke.
Stefan Zweig, Friedrich Werner van Oestören und
Börris Freiherr o. Münchhousen sind mit eigenen
Dichtungen vertreten. Das 318 Seiten starte Buch
lostet M. 4,—. — Der Insel-Almanach auf das
Jahr 1912 bringt eine ebenso interessante wie
geschmackvolle Auswahl aus alten und neuen Er
scheinungen des Verlags. Zu den elfteren gehören
u. a. die Abdanlungsszene aus Marlowes ,,Edu
ard II.", die Alfred Walter Heymel übersetzte,
„Philosophenbriefe" (Kant an Herder, Schopen
hauer an Goethe, Nietzsche an Rohde, usw.), zwei
Briefe an den jungen Goethe (von War Morris
mitgeteilt). Die modernen Bestrebungen des Ver
lags vertreten Hugo v. Hofmannsthal, Heinrich
Mann, Karl Vollmöller, Karl Tcheffler und andere.
Von den ausgezeichneten Bildeibeilagen seien ge
nannt: eine Silhouette Kants, zwei Zeichnungen
Goethes zur italienischen Reise und ein Balzac-
porträt. Auch diesmal lostet der 200 Seiten
stalle Almanach 50 Pfennig. — Ganz ande
ren Charalter, nämlich militärisch-politischen, trügt
Mittlers Almanach, der im zweiten Jahr
gang erschien. Mitarbeiter sind höhere Militärs
wie Vraf HHselei, Geneialfeldmarschall von der

Goltz i die behandelten Themen betreffen hauptsäch

lich die Geschichte der letzten europäischen Kriege und
die Ausgeftaltung der verschiedenen Kriegsmächte.^ An Bruckmanns Almanach für 1912. der
hauptsächlich tunft» und musilgeschichtliche Studien
bringt, haben H. St. Chamberlain, Hermann Mu-
thesius, Mai von Nöhn, H. L. Uliichs und
Heinrich Wölfflin mitgearbeitet. - Ein Theater-
lalender für 1912 erschien, von Hans Lands-
berg und Arthur Rundt herausgegeben, im
Verlag Oesteiheld 6 Co. Beiträge theatergeschicht-
licher Natur lieferten unter anderen Helene Bettel-
Heim-Gabillon („Erinnerungen an Fritz Kräfte!"),
E. M. Kronfeld („1UU Jahre Schönbiunnei
Theater"), Christian Gaehde. Moderne Probleme
behandeln Arthur Eloesser mit einer Studie üb.'i
Mar Reinhardt, Bernhard Kellcrmann mit einem
Essai über japanische Schauspielkunst. Zahlreiche
Aufsätze über Heine und Reproduktionen seiner ver

schiedenen Denkmäler und Plaketten enthält der im
dritten Jahrgang erschienene Heine-Kalender,
den der .tenien-Verlag herausgibt (Preis M. 1,5U>.
Der nunmehr im sechsten Jahrgang er

scheinende, von Karl Theodor Gaedertz heraus
gegebene Fritz Reuter-Kalender (Preis M. 1,20,
Verlag: Theodor Weicher, Leipzig) enthält einig.'
bisher nicht publizierte plattdeutsche Polterabend'
getichte Reuters, eine ungedruckte Episode aus
der ,,Franzosenlid", die erste Veröffentlichung des
Sckllchlapitcls der „Urgeschicht von Mcckelnborg"
(aus dem Nachlas;), zahlreiche Reproduktionen nach
Zeichnungen und Handschriften Reuters und Bilder

von der Reuter-Iahihundeitausslellung zu Berlin.
— Mit wunderschönen Reproduktionen aus Gebirgs-
welt und Vebiigsleben eischeint auch diesmal Sv«°
manns Alpen-Kalendei <M. 2,—), 53 neue
Kunstblatt« nach Klingel, Kalckieuth, Mal Lieber-
mcrnn, Thoma und anbeien bringt der vom Ver
lag Flitz Hendei-Berlin herausgegebene Kalender

„Kunst und Leben" (M. 3,—), und schließlich
seien auch die im 18. Jahrgang erscheinenden be
kannten „Altfränkischen Bilder" nicht vergessen,
die der Verlag H. Stvrtz-Würzburg mit prächtigen
Bildern von Kunst- und Naturschätzen des fränki
schen Landes ausgestattet hat. Der Preis dieses
lunsthifto tischen Kalenders is

t M. 1,—.

In der von uns der guten Schrift, der höchst
eleganten Ausstattung und des handlichen Formats
wegen schon des öfteren gerühmten Pantheon-
Ausgabe des S. Fischeischen Verlags sind als
einzelne Bände neu erschienen: „Gedichte" von

Rückert. Heines „Atta Troll" und „Deutsch
land", Ehamissos „Peter Tchlemihl" und Le-
nllus Gedichte. Zum „Peter Tchlemihl" hat Tho
mas Mann eine Vorrede geschrieben. Jeder ein

zelne Band lostet, in weiches rotes Leder gebunden,
M. 3,—, in Pergament M. 4,^.

Als Pendant und Ergänzung zu dem gleich
falls in illustrierter Ausgabe erschienenen biogra
phischen Werl Fontanes „Von Zwanzig bis
Dieihig" (vgl. „LE" XIII. 542) hat dei Veilag
Fontane H Eo. nunmehi eine neue, dulch 42 Bild«!
illuftlieite Ausgabe von des Dichteis autobio-
glllphischem Roman „Meine Kindeijahie" veran
staltet. In der neuen Ausstattung lostet dos für
Fontane charakteristische und für die Zeitgeschichte
interessante Werl geheftet M. 4

, -, M. 5.— ge-
bunden.

Federleichtes Dickdruckpapier, praktisches Taschen
format, geschmackvolle Ausstattung und billiger
Preis <M. 1,— der Band) sind die Vorzüge der
bekannten amelangschen Taschenbibliothet <E. F

.

Amelang, Leipzig), die jetzt um fünf Bändchen: den

altfillnzösischen Liebesroman „Aucassin und Ni-
rolette", Möriles „Mozarts Neise nach Prag",
Hans Raithels Dorfgeschichten „Heule und Han-
nile", Martin Greifs „Liedeitraum" und

E. Müllenhoffs Novellen „Wandernde und
Wollende" erweitert wurde.

Aus den Weiten Lafcadio Hearns, die in

sechs mit Federzeichnungen von Emil Orlil ge
schmückten Bänden vorliegen, gibt der Verlag
Rütten <

K

Loening in Frankfurt a. M. eine Auswahl,
und zwar eine überaus glückliche, unter dem Titel
„Das Iapanbuch" heraus (Preis M. 2,80). Auf
die feine und seelenvolle Kunst Hearns braucht hier
nicht näher eingegangen zu meiden, da er jetzt, sieben
Jahre nach seinem Tod, auch den Deutschen kein
Fremder mehr ist. Denen aber, die ihn nicht kennen,
gibt der vorliegende Auswahlband ei» Bild seiner
Persönlichkeit (auch ohne das in Federzeichnung bei
gefügte) und ebenso ein Bild japanischer Schönheiten
und Wunder. Die geschmackvolle Buchausstattung:
Einband, Titelblatt und Initialen, besorgte Mar
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Schwerdtfeger : Stefan Zweig schiieb ein« bio

graphische Einführung dazu.

Kail Söhles Musilantengeschichten, die seiner-
zeit in B. Behis Vellag erschienen und im LE III,
1441 besprochen sind, lamen bei L. Etaackmann in
zwei Bünden neu heraus, die „Musikanten" und

„Musikanten und Sonderlinge" betitelt sind.

In neuer Ausstattung und mit ausgezeichneten Illu
strationen versehen erschienen bei Hesse u. Becker (Leip
zig) Wilhelm von Kügelgens „Erinnerungen
eines alten Mannes". Ergänzt weiden die Erinne
rungen durch einige Briefe des Verfassers und durch
«in Nachwort seiner Tochter. Der Preis des in Leinen
gebundenen Buches is

t M. 2,50. — Derselbe Ver
lag lieh Ludwig Richters „Lebenserinnerun-
gen eines deutschen Malers" neu erscheinen
und zwar als „Vollsausgabe des Dürerbundes".
Diese ebenfalls mit zahlreichem Illustrationen ge
schmückte Ausgabe, die M. 3.— lostet, is

t

heraus
gegeben und ergänzt oon Heinrich Richter.

Der Holbein-Verlag, Stuttgart, gibt von Svend
Grundtvig erzählte „Volksmärchen der Dänen",
in der Übersetzung des bekannten Literarhistorikers
Adolf Strodrmann, heraus. Das mit Zeichnungen
von Wilhelm Stumpf ausgestattete Buch steht seinem
Inhalt nach etwa in der Mitte zwischen Grimms
Kinder- und Hausmäichen und Musäus' Volks
märchen und bildet eine wertvolle Bereicherung der

deutschen Jugendliteratur. Der Preis beträgt
M. 3,-.

Notizen (M
Einige Bewertungen zum „Kitsch"
<^V1l>°l Brod hat in seinem Aufsatz „Nitsch"
«V^ (Heft 4 „LE") auf einige Neologismen auf-

merlsllm gemacht, mit denen moderne

Schriftsteller gewisse Effekte zu erzielen suchen. Es
dürfte nicht uninteressant sein, diese sprachlichen
Neuschöpfungen auf ihren Ursprung zu prüfen.
Auf den eisten Blick erkennt der Sprachkundige

bei den meisten dieser Wörter und Wendungen
hinter der deutschen Masle das fremde Gesicht.
So is

t

die „Geste" oder „Gebärde", di« das schlichte
„Benehmen" verdrängt, auf der alten Kulturstrahe
von jenseits der Vogesen zu uns gewandert. „Kann
es sein, das; er schläft" llingt wie eine dirclte Über
setzung von französisch peut-eire qu'i! äoi-t. Ent
lehnungen aus dieser Sprache lönnen uns nament

lich bei wiener Autoren, deren intime Beziehungen
zu Paris si

e bereits den reichsdeutschen Kollegen
verdächtig gemacht, nicht wundern. Das; sich übrigens
dem traditionellen französischen Kultureinfluh selbst
franzosenfeindliche Schriftsteller nicht ganz entziehen
tonnten, beweist Lessing, der Schöpfer des Wortes
„zerstreut", das er dem französischen cliztsÄit direlt
nachgebildet hat (Bedeutungslehnmort).

Auffallend und bis jetzt ^ soviel ich weih ^ noch
nicht nachgewiesen is
t

der Einfluß des Italienischen
auf den Stil unserer Modeinen. Eine „llein-lleine
Hand", das „still-stille Dorf", sind echtestes Italie

nisch: una miwo piccola picco!» — !I v!I!«LLio
quieto quieto. Während aber bei dem lebhaften
Italiener die Doppelsetzung ein und d«2l«Iben
Wortes der naturgetreue Ausdruck seines Tempera
mentes ist, llingt si

e im Munde des phlegmatischen
Deutschen höchst bizarr. Der erste, der meines

Wissens diese Manier bei uns eingefühlt, is
t

Hauptmann. In seinem „Hannele" spricht er
von den rot-roten Blumen der Wiesen. Gewiß

is
t

dies direlter Import aus Italien, das Haupt
mann ja bereift hat. In Hofmannsthals „sehr
blonden Haaren" verrät sich die Ohnmacht, den

absoluten Superlativ der oiunäi58imi capelü (clez
cneveux ti-es blonclz) wiederzugeben. Man sieht,
der einstige Student der Romanistik is

t

seiner
Jugendliebe treu geblieben. Nicht nur sein« Stoffe
entlehnt er mit Vorliebe dem Land« d«r Schönheit,
auch seinen Stil modelt er nach romanischen Mustern.
— Wenn Muth er molbiaexxg gebraucht, so gehört
die« in ein anderes Kapitel als die „morbide Gra
zie" desselben Autors. jVwsbiäexxs is

t

einfach «in

fremdsprachliches Iitat, „morbid" aber ein Fremd
wort. Einem Kunsthistoriker wie Muther, dem nicht
nur die Kunst, sondern auch die Sprache Italiens
völlig vertraut geworden, wird man derartige
Italianismen gern verzeihen. — Bei d«n Pluralen
von Abstrakten wie „Lüste", „Sehnsüchte" kann man
zweifeln, ob si

e aus dem Süden oder dem Westen
stammen: si

e

sind gemeinromanisch. „Räusche" is
t

wohl leine Neubildung. Wenn je eine Sprach«,

so bedarf das Deutsche des Plurals von „Rausch".
Was ein echter Deutscher ist, erzählt von - seinen
„Räuschen", nicht oon seinem „Rausche". Genug
damit. Man sieht, die Grazie der Romanen übt
auf das Germanengemüt noch immer ihren Zauber
^
sie spricht aus den Versen ihrer Dichter nicht

minder wie aus den „Gebärden" ihrer Frauen.
Klagenfurt R. Riegler

Literarische Anekdoten

Goethe über Sonntagsoorstellungen. In
einem Aufsatz Joseph Ettüngers über „Freie Volks
bühnen" („Franks. Ztg." 300; siehe auch Sp. 322>
wird die Tatsache erwähnt, daß Bruno Wille zuerst
die Idee der Sonntag-Nachmittagvorstellungen ge

habt habe. Im Anschluß daran erinnert ein Leser
des genannten Blattes an ein Gespräch Goethes
mit Eckermann (vom 27. März 1825). Die Argu
mente, die dort für die Sonntag-NbendvoisteIIung«n
ins Feld gefühlt meiden, sind wohl noch heute von
Inteiesse. Goethe sagt da: „Stände ich noch an der
Spitze der Leitung (des Weimarer Theaters), ich
würde jetzt zum Besten der Kasse noch einen Schritt
weiter gehen, und ihr solltet erfahren, daß mir das
nötige Geld nicht ausbliebe!" Man fragte Goelh«,
was ei zu tun im Sinne habe. „Ein ganz einfaches
Mittel wülde ich anwenden," eiwideite er. „Ich
würde auch die Sonntage spielen lassen. Dadurch
hätte ich die Einnahme oon wenigstens 4l) Theater
abenden mehr, und es mühte schlimm sein, wenn
die Kasse dabei nicht jährlich 111 bis 150N0 Taler
gewinnen sollte." Diesen Ausweg fand man sehr
praktisch. Es lam zur Erwähnung, daß die gruhe
arbeitende Klasse, die an de» Wochentagen gewöhn

lich bis spät in die Nacht beschäftigt sei, den Sonn
tag als einzigen Erholungstag habe, wo si

e dann
das edlere Vergnügen des Schauspiels dem Tanz
und Bier in einer Dorfschenle sicher vorziehen würde.
Man war auch der Meinung, daß sämtliche Pächter
und Gutsbesitzer, sowie die Beamten und wohl
habenden Einwohner der kleinen Städte in der
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Umgegend den Sonntag alz einen erwünschten Tag
ansehen würden, um in das weimarische Theater
zu fahren. Auch se

i

bisher der Tonntagabend in
Weimar für jeden, der nicht zu Hof gehe oder »icht
Mitglied eines glücklichen Familienkreises oder einer
geschlossenen Gesellschaft sei, sehr schlimm und lang
weilig; denn der einzelne wisse nicht wohin. Und
doch mache man Ansprüche, als müsse am Abend
eines Sonntags sich irgendein Ort finden lassen,
wo es einem wohl se

i

und man die Plage der
Woche vergesse. Goethes G«danle, auch die Sonn»
tage spielen zu lassen, wie es in den übrigen beut»

schen Städten üblich, fand also die vollkommenste
Zustimmung und wurde als ein sehr glücklicher be
glüht.

» «
Beethovens Mondscheinsonate und I. G.
Seume. Im Hamburger Tontünsllerverein hielt

Ferdinand Pfohl einen interessanten Vortrag über
die „Unsterbliche Geliebte" Beethovens und über
die Versuche der Beethoven-Forscher, das Geheim
nis der unsterblichen Geliebten zu lüften. Im Laufe
seiner Ausführungen berührte der Redner auch die
Widmungen Beethovenscher Kompositionen an die

Gräfin Giulietta Guicciardi und an Therese Bruns
wick. Beethoven hat der schönen Giulietta die
Oiz-Moll-Sonate, der Gräfin Brunswick die ffiü-
Dur-Sonate oo. 18 gewidmet. Die Oiz-Moll-
Sonate, der Rellstab den ebenso unausrottbaren
wie irreführenden Namen „Mondscheinsonate" an
geheftet hat, hat natürlich mit Liebe und Mond-
scheinromantil gar nichts zu tun. Das wunder
volle, in seinem ersten Satz s

o geheimnisvolle Werl
wurde angeregt durch ein Gedicht I. G. Teumes,
des bekannten Spaziergängers nach Snralus. Dieses
heute verschollene, längst vergessene Gedicht führt
den Titel „Die Beterin" und lautet:

Auf des Hochaltares Stufen lnieet
Lina im Gebet, ihr Antlitz glühet
Von der Angst der Seele hingerissen,
Iu des Hochgebenedeiten Füßen,
Ihre heiß gerungenen bände beben,
Ihre bangen, nassen Blicken schweben
Um des Wellerlösers Dornenkrone,
Gnade flehend von des Vaters Throne:

Gnade ihrem Vater, dessenSchmerzen
Ihrem lieben, kummervollen Kerzen
In des Lebens schönstenNlütetagen
Bitter jeder Freude Keim zernagen,

Rettung für den Vater ihrer Tugend,'
Für den einzigen Führer ihrer Jugend,
Dem allein si

e

nur ihr Leben lebet,!"
Ueber dem der Hauch des Todeszschmebef,

Ihre tiefgebrochenen Seufzer wehen
Ihrer Andacht heißes, heißes' Flehen'
Hm zum Opferweihrauch : Cherubinen
Steh'n bereit, der Flehenden zu dienen.

Tragt, ihr Engel, ihre Engelrcänen
Betend hin, den Vater zu versöhnen, i

ssrömm« weinte um die Dornenkrone
Nicht Maria bei dem toten!Sohne.

Siehe. Freund, In den Verllärungsblicken,
Strahlet siilles seliges Entzücken.
Lina streicht die Iran« von den Wangen,
Ist voll süßer'Hoffnung weggegangen.

Eine Träne netzt auch meine Augenlider,
Vater, gib ihr ihren Vater wieder!
Gern wollt' ic

h

dem Tode nahetreten,
Könnte si

e

für mich so glühend beten.

Wie Hagedorn und Klopstock Freunde
wurden. In den Mitteilungen aus den, Museum

für hamburgische Geschichte behandelt I». Hubert
Stierlmg das Leben Friedrichs von Hagedorn.
Das Verhältnis Hagedorns zu dem Messiasdichtcr
gibt nachstehender, von D. Stierlmg zum ersten
Male veröffentlichter Brief Hagedorns wieder, in
dem er seinem Freunde Gisele den eisten Eindruck
über Klopstock schildert: „Am Sonntage kam Klop-
stock endlich an und war mir auch am Sonntage
ungemein willkommen. Sie wissen, wie sehr ich
sonst alsdann einsam und unsichtbar zu seyn pflege.
Kaum aber hatte ich mit ihm die ersten Worte
^wechselt, so fand ic

h

seinen Umgang so gefällig
ils seine Schriften rührend und tiefsinnig sind; mit
einem Worte, nichts würde mir damals unerträg
licher gewesen seyn als meine sonntägliche Ein
samkeit. Nachmittags führte ich ihn auf den Altan
des Baumhauses, abends unter das Eimbeckische
Haus, wo unserer Lieben Frauen Milch zu haben . . .
Dienstag wirtschafteten wir im schwarzen Adler,
und die Begierde, den Herrn Klopstock kennen zu
lernen, brachte nicht nur de» Herrn Boh», ferner
den Herrn Baron o. Bar, sondern auch den Herrn
Lic. Anlelmann zu unserer Tischgesellschaft, der uns

auch zu dem Herrn Rektor Müller begleitete, um
den Herrn Klopstock, den er sehr hochschätzte, nicht
zu früh aus den Augen zu lassen. Zu uns kam

unser lieber Herr Pastor Zimmermann, und ohne
die Einladung der vorzüglichen MIle. Müllern, der
ich selbst gefolgt seyn würde, hätten wir diesen
wü eigen Freund einige Stunden mehr genießen
lö>.,!en. Am Mittwochen nahmen wir bei dem ehr
lichen Bohn von einander Abschied, in der Hoff
nung, uns im Sommer in und bey Hamburg wieder
zu umarmen. Wie sehr wünschte ich dieses . . .
Klopstock hat mich so redselig gemacht, daß ich ihm
garnichts verschwiegen und mich in die Gefahr
gesetzet habe, einen rechten Schwätzer abzugeben.
So offenherzig machte mich das unuermehrliche
Vertrauen zu seiner rechtschaffenen Gemüths-Art,
daß in den vielen Materien, worüber ich meinem
Vorhaben nach ausführlich mit ihm sprach, eine

mehr als lyrische Unordnung herrschte, und ich
meynte, ihm noch eben so viel zu sagen zu haben
als er, mir viel zu früh, fort muhte . . . Nimmer
kann er so glücklich seyn, daß ic
h

ihn nicht noch
glücklicher wünschen sollte."

Nachrichten?
Todesnachrichten. In der Kuranstalt Thal-

lirchen bei München is
t

am 25. November der
Romandichter Wilhelm Jensen aus dem Leben ge
schieden. Jensen, geboren am 15. Februar 183?
zu Heiligenhafen in Holstein, mar ursprünglich Medi»
ziner; Emanuel Geibel führte ihn zur Literatur. Ei
entwickelte sich zu einem überaus fruchtbaren Schrift«
steiler, der alljährlich seinem großen Leseilreise ein
neues Buch schenkte. Heute sind viele der ILO Bände,
die er geschrieben hat, vergessen. Einige. seiner be
kanntesten und beliebtesten Roman« und Erzählungen
seien hier genannt: „Magister Tiinothens", „Karin
von Schweden", „Der Pfeifer von Dusenbuch",
„Aus schwerer Vergangenheit", „Am Ausgang des
Reichs", „Nirwana", „In der Fremde". „Die
Wunder auf Schloß Gottorp", „Runensteine", „Luv
und Lee" und die „Chiemgcm-Novellen". Erwähnt
seien auch die dem Feldzug von 1870. ?I gewidmeten
„Lieder aus Frankreich" und der Band, den ei
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zu seinem 60. Geburtstage herausgab. In bei
ersten Zeit seiner schriftstellerischen Laufbahn war

Jensen auch als Journalist tätig, zunächst in Stutt-
gart, dann in Flensburg und Kiel. Seit 1888
lebte der Dichter in München.
Marie Hirsch, die unter dem Pseubonnm Adai-

bert Meinhardt bekannte Hamburger Schrift
stellerin, is

t

in dieser ihrer Heimatstadt am

17. November, 63 Jahre alt, gestorben. Ihre
künstlerischen Anschauungen, die die Leser des
LE au« zahlreichen für unsere Zeitschrift ge

schriebenen Beiträgen lennen, entstammen dem Lite-
raturlrei« vor der Zeit des Naturalismus. Sie
begann unter der Ägide Paul Heyses mit sehr
geschätzten Übersetzungen aus dem Spanischen. Sie
übertrug u. a. die tiefpoetischen Legenden und Ge
dichte des Deutsch-Spaniers Adolfo Becquer mit
formaler Meisterschaft und inniger Nachempfindung.
Von ihren ziemlich zahlreichen Novellen, Erzählun
gen, Romanen und Dramen dürfte am belanntesten

sein der im Jahre 1892 erschienen« ,,Heinz Kirchner".
— Welt und Menschen in den Nomanen Adalbert
Meinhardts sind vielfach dem Hamburger Leben
enwommen.
Am 25. November starb in Berlin Ludwig
Pietsch im Alter von 88 Jahren. Der Dahin
geschiedene war 1824 in Danzig geboren. Im
Jahre 1841 bezog er die berliner Kunstakademie und
war jahrelang als Illustrator tätig, bis er 1864
ständiger Mitarbeiter der ,,Vossischen Zeitung"
wurde, als welcher er eine vielseitige Tätigkeit als
Kunstreferent und Berichterstatter für zeitgeschicht
liche Vorkommnisse entfaltete. Aus seinen Reise«
feuilletons gab er verschiedene Aufsätze als Sammel
werk heraus. Seine literarische Tätigkeit brachte
ihn mit einer unzähligen Schar berühmter Männer
zusammen, so das; ihm ein unerschöpflicher Schah
persönlicher Erinnerungen zur Verfügung stand. Die
Vlemoirenwerle „Wie ich Schriftsteller geworden
bin", „Aus der Heimat und der Fremde", „Aus
jungen und alten Tagen" geben von den tausender
lei Eindrücken seiner langen Pilgerfahrt Kund«.
Pietsch war der einzige überlebende Vertreter einer
im Aussterben begriffenen Art von Journalistik, die
längst anderen Formen und Anschauungen ge

wichen ist.
Ludwig Salomon, der Historiker des deut

schen Zeitungswesens, is
t

am 19. November im Alter
von 6? Jahren in Jena gestorben. Salomon
stammte aus einer Pastoren« und Juristenfamilic
und studierte anfänglich Naturwissenschaften und
Philosophie, um sich dem Lehrberuf zu widmen.
Bald aber wandte er sich der schriftstellerischen
Tätigkeit zu. Er übernahm verschiedene Redaltions»
stellen, bis er schließlich in Eloerfeld seßhaft wurde.
Fast dreißig Jahre stand er im Dienst des Journa
lismus und sammelte so die Erfahrungen, die ihn
befähigten, zum Geschichtsschreiber des deutschen
Zeitungswesens zu werden. Seine „Geschichte de«

deutschen Zeitungswesens von den ersten Anfängen
bis zur Niederaufrichtung des Deutschen Reiches"
begann 1900 zu erscheinen. In drei Bänden,
deren letzter 1905 herauskam, wurde das weit

schichtige Material bearbeitet. Die ausgedehnten
Studien zur Geschichte der Publizistik setzten ihn
instand, im Jahre 190? in der bekannten Samm
lung Göschen eine knapp zusammengefaßte „All
gemeine Geschichte des Zeitungswesens" zu schreiben.
Auch als Novellist is

t

Salomon in jungen Jahren
mit verschiedenen Bänden heroorgetreten. Von seiner
weiteren literarischen Tätigkeit is
t

eine „Geschichte
der deutschen Nationalliteratur des 19. Jahr
hunderts" zu nennen, die 1887 in zweiter Auflag«

erschien.

Am 19. November starb nach langem schweren
Leiden in Illeirieden <Württ.> der Vollsschiiftsteller
August Butscher. Linst, namentlich in den siebziger
und achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts, eme
geradezu berühmte Persönlichkeit, hat ihn ein wechsel-
oolles Schicksal bergan und bergab geführt, um
ihn schließlich zu einer langandauernden Untätig
keit zu verurteilen. Butscher war am 29. März 1845
zu Ottmarsreute bei Tettnang geboren. Im Lauf
von drei Jahrzehnten hat er etwa 70 Romane
geschrieben. Zu den einst am meisten gekannten ge
hören „Der Dreibirlenhof", „Der Holderhof", „Die
beiden Schützen", „Die Heizbuche", „Krattenmachers
von Gelnhausen", „Die Mühle im Fichtenmoos",
„Das Wirtshaus zum roten Hahn".
Konstantin Ehristomanos starb am 14. No

vember in Athen im Alter von 48 Jahren. Seme
tzauptbestiebungen : die Schöpfung eines neugriechi

schen Theaters, hat er nicht verwirklicht gesehen;
vielmehr schloß die „Neue Bühne", die er im
Mittelpunkt Athens gegründet und vorübergehend
als Direktor und Regisseur zu «wem viel
besuchten Sommertheater emporgehoben hatte, vom

Publikum und der Kritik im Stiche gelassen, vor
zwei Jahren für immer ihre Tore. Sein Drama
„Drei Küsse", das er selbst eine dramatische Sonate
nannte, hatte bei seiner eisten Aufführung vor fünf
Jahren mäßigen Erfolg und erlebte nur wenig« Auf
führungen. Sein Erstlingswerk „Orpheuslieder" hatt«
ihm ein günstigeres literarisches Schicksal i

n Aussicht
gestellt. Es war, da Ehristomanos in Wien seine
wissenschaftliche Ausbildung erhalten hatte und die

deutsche Sprache völlig beherrschte, deutsch geschrieben
und fand als Probe jugendfrischen Talents vielen
Beifall. Die Kaiserin Elisabeth von Österreich wählt«
sich, wie man weiß, Ehristomanos zu ihrem Vor
leser und Lehrer im Neugriechischen. Nach ihrem
Tode schrieb er sein bekanntes Buch „Kaiserin
Elisabeth", das viel Aufsehen erregte und seinen
Verfasser mehr als all seine anderen Weile und
Arbeiten bekannt machte.
Am 21. November ist, 74 Jahre alt, in Paris

der Kunstschriftstellei Paul Eudel gestorben, der
u. a. durch sein Buch über die Fälscherlünste („'s'ru-
qua^e") bekannt geworden ist.

Am 21. November konnte der Verlag Trowitzsch

<
K

Sohn, Berlin, das Jubiläum seines zweihundert-
jährigen Bestehens feiern. 1711 verlieh König Fried
rich I. seinem „lieben getreuen" neumärkischen
Regierungsbuchdrucker Gottfried Heimchen aus Kü-
strin das Privileg, fünf Bücher zu verlegen. Da«
war der Geburtstag des Hauses. 178N übernahm
Karl Gottlob Trowitzsch das Geschäft, das von
da ab seinen Namen führt. Im Jahre 1815 wurde
das Geschäft nach Frankfurt a. O. verlegt. Tro
witzsch laufte die bisherige Unwersitätsdruckeiei.
Bald darauf lieh er die Frankfurter Oder-Zeitung
erscheinen. 1818 wurde das berliner Kontor er

öffnet. Der jetzige Besitzer des berliner Hauses,
Edmund Mangelsdorf, übernahm den Verlag im
Jahre 1888 von der berliner F^rm» Trowitzsch. Unter
seiner Leitung wurde der Verlag nach mehrfachen
Richtungen ausgedehnt, inödesondere weiden wissen
schaftliche und populäre Theologie, Schulbüchei-
und Iugendschriftenveilllg gepflegt.
Das norwegische Kirchendepartement (Kultus

ministerium), dem es obliegt, dem Storthing Vor
schläge über neue Dichtelpensionen zu machen,
hat beschlossen, künftig die beiden norwegischen
Echriftstellervereinigungen zu Rate zu ziehen, be
vor es seine Vorschläge dem Storthing zugehen
läßt. Bisher gingen diese Vorschläge einseitig vom



441 442Der Büchermarkt

Kirchendepartement aus; die Etandesvertretun-
gen der Schriftsteller hatten seit langem gegen

diesen Zustand protestiert.
Ein internationales Preisausschreiben für

einen Opern teit erläßt der Vühnenverlag Ahn
u. Eimrock (Beilin). Der Preis beträgt M. 5000,—.
Für die Preisbewerbung bestimmte Arbeiten sind
bis zum 1. Mai 1912 dem obengenannte» Verlag
einzureichen.
Das bayerische Ministerium des Innern hat als

letzte Instanz das Verbot der Aufführung des
erotischen Mysteriums „Die eisten Menschen" von
Otto Borngräber bestätigt und das Verbot für das
ganze Königreich Bayern ausgesprochen. Es ist
somit in Bayern unmöglich gemacht, eine Dichtung
auf die Bühne zu bringen, für die seinerzeit der

Goethe-Bund eingetreten ist.

Der ,,Echuhoerbllnd deutscher Schrift
steller", der nunmehr in sein drittes Jahr ge
treten ist, hielt dieser Tage seine diesjährige
Generalversammlung ab. Der Verband um
faßt heute bereits rund 600 Mitglieder in Deutsch
land und Österreich. Seine Rechtsschutz-Kommission
hat etwa 250 Fälle erledigt und 55 gerichtliche
Entscheidungen herbeigeführt. Der neugeroählt« Vor
stand besteht aus folgenden Herren: Georg Her
mann (I

.

Vorsitzender), Di-, Theodor Heuß (II. Vor
sitzender), Paul Zschorlich <

I. Schriftführer),
A. F. Cohn (II. Schriftführer), Dr. Paul Schüler

(I
.

Schatzmeister), Kr, Arthur Loening (II. Schatz
meister). Als Beisitzer fungieren: Ni-, Hans Lands-
berg. Alfred W. Fred,' Oscar A. H. Schmitz,
Felii Lorenz. Der Verband besitzt im „Schrift
steller" ein eigenes Organ. Die Geschäftsstelle be
findet sich Berlin W 15, Lietzenburger Straße 48.

» »

Wir weiden um die Ausnahme folgender Zeilen
ersucht :

„Erklärung. Da kürzlich ein Teil der
Auflage von Martin Nreifs ,Liedertraum'
ohne mein persönliches Imprimatur ausgegeben
wurde, lehne ich die Verantwortlichkeit für diese
Eiemplare der von mir zusammengestellten Samm
lung ab. Wilhelm Kosch. Den 20. November 1911."

3er Büchermackt
<Un»eidieser zcubiil «Ichein» da» Verzetchni«all« zu uns««
»ennlni« gelang«»!»»liieiaiischenNeuheitende» Buchennllllie«.
gleichviel»b sie der Redoliion zui Belpiechungzugehenod« nicht)

a
j

Romane und Novellen
Auburtin. Victor. Die Onylschale. München, Albert
Langen, tl2 S. Geb. M. 3— .
Auernheimer, Raoul, Der gußeiserne Herrgott. No
vellen. Berlin. Egcm Fleische! H Co, 227 S. M. 3.—.
Binding, Rudolf G, Di« Geiqe. Vier Nooellen.
Leipzig, Insel-Verlag. 207 2, M. 3.— <4.5U>.
Nonde, 2ophus. Schlmonnsgarn. Erlebnisse, Schnurren
und Gelchichlen au« dem 2eemann«leben. Stuttgart,
Deutsche Verlagsanslalt. 360 S.
Eber stein, Elsbech v. Um das Glück. Nooellen und
Slizzen aus dem Märchenbuch des

Lebens, Karlsruhe,
Friedrich Gutsch. 13» 2. M, 2,— <2,8N>.
Ehrlei, Hans Heinrich, Briefe vom Land. EinNomon,
München, Albert Langen, 213 S. M. 3— <4,50).
Engel, Georg, Die verirrte Magd, Roman. Berlin,
Concordia Deutsch« Verlagsanstalt G. m. b

,

H. 575 2.
M. 4- <5.-).

Ewer«, Hanns Heinz. Alraune. Die Geschichteein«
lebenden Wesens. München, Georg Müller. 460 2.
Faust, E. und M. Ihalau. Weggefährten. Darm-
stadt. Job«, Waitz. 248 S. N. 2,80 <3,60).
Fechner. Hanns. Spreehcmns. Eine Iugendgeschichle
aus dem vorigen Jahrhundert. Berlin, F

.

Fontane ck2o.
X,I, 305 S. M. 5— (6,—).
Filel, Egid v. Ein Narr de« Herzens. Roman. Char-
lottenburg, Vita Deutsches Verlagshau«. 273 2.
Fleischer, Victor. Wendelin und das Dorf Roman.
Berlin, Meyer <

K

Jessen 199 2. M, 2,50 <3,5N).
Fontane, Theodor. Meine Kinderjohre. Autobiogra
phischer Roman. 7

.

Aufl. Berlin, F. Fontane H Co.
232 2. M. 4,— (5,—).
Frankfurter, Richard Otto. Di« Geschichte der Giu-
stiniani, Berlin, Oesterheld <bCo, 176 S. M. 3,—
Gomoll, Wilhelm Conrad. Hogesünn. Roman aus dem
lübischen Land. Dresden, Carl Reihner, 514 V.
Haitig-Attems, L. und T, Die Salzfehd«. Roman.
Tischen, Karl Prochasla. lV, igß 2, M. 3,70 (4,50).
Hauptmann, Hans. Wer bin ich? Roman aus zwei
Leben. Berlin, Hesperus-Verlag G. m. b

.

H. 181 2.
Häuser, Otto. Faustulus. Erzählung. 2tuttgort. Adolf
Bonz <KComp. 188 2. M 2,— <3.— >.

Hirschfeld, Ludwig. Die llingende Stadt. Stizzen aus
dem lauten und dem stilleren Wien. Wien, Robe«
Mohr. I», 160 T, M. 1,50 (2,—).
Hölzle, Hermann. Der Hagestolz. Ein Roman von der
Insel Sylt. Dresden, E. Pierson. 248 V.

H o m s c
h e i d , Marie. Auf heimlichen Steigen und andere

Geschichten und Llizzen. Paderborn, Iunfermannsche
Buchhandlung. 264 T. M. 2,25 <3— >

.

Huede, T. F. Wie Christian Arnold den Weg verlor.
Leipzig, Tenien-Verlog. 24 2.
Hülsen, Hans v. Da« aufsteigende Leben, Roman.
München. Han« Sachs-Verlag (Gotthilf Hais!). 376 T.
M. 4,20 (5,50),
Hynn, Han«. Hüter der Unschuld, Berlin, Pan-V«i!ag.
298 2, M, 3,—.
Jüngst, Antonie, Wegwartblüten, Nooellen und Er
Zählungen. Münster i. W,, AlphonsuL-Nuchhandlung,
284 2. Geb, M. 4,—.
Katz, Georg, Marionetten der Liebe. Roman. Berlin,
C. N, 2chwe!sch!e6: Sohn. 303 2. M. 3.— <4.50».
Kolbenheyer, E. G, Montsaloasch. Ein Roman sllr

München, Georg Müller. VII, 344 2.Indioidualisten.
M. 4— <5,5«>,
Külpe, France«.
Georg Müller.
Kurz, Hermann.

Wege der Liebe, Nooellen. München,
235 2. M. 3,50 (4.50).
Die Guten oon Gutenburg. Roman.

München, 2üddeutsche Monatsheft« G. m. b
.

H. 381 2.
M. 3,50 (4,50).
Lon«, Hermann Da« zweite Gesicht. Eine Liebes
geschich!«, Jena, Eugen Diederichs, 273 2. M. 3,—
<4,2U).
Ra«mussen, Emil. Wo« Frauen wollen. Roman.
Charlottenburg. Atel Juncker. 286 2. M. 4 — <5— ).
Laiburg, Edilh Gräfin. Dynasten und Stande. 2. Bd.:
Hofadel in Oesterreich. Diezden, Carl Reißner. 385 2.
M. 5,— <«.—>.
2alten, Felii. Das 2chicksal der Agathe. Zlooellen.
Leipzig, Insel-Verlag, 157 2,
2chäfer, Wilhelm. Kar! 2!auff«r« Leben«gang. Eine
Chronit der Leidenlchofl. München, Georg Müller.
365 2. M. 4— (5.50).
Schaffner, Ialob, Der Bote Gottes. Roman. Berlin,
2. Fischer, 342 2. M, 4,— (5,—).
2chmid, Heddll o. Wolgnlieder. Roman. Berlin,
Albert Goldschmidt. 182 2. M, 3,— (4,— >

.

2chobert, H, Weil ic
h

euch lieb«, Roman. Leipzig,
Paul List. 322 2. M. 3,— (4.—).
2chumacher, Heinrich Vollrat, Lord Nelsons letzteLiebe.
Nomon. Berlin, Nichard Bong. 456 2. M. 4,—
<5,->,
2iebert, Margarete. Maria Stuart in 2chottlcmd.
Nach der Bekundung ihrer Zeit, Ein Roman. Mün
chen. R. Piper <

K

Co. 473 2. M, 6,— <8,— >
.

Vtillbl, Karl Han«, Die knöchern«Hand und andere«.
München, Georg Müller. 251 2. M. 3.— <4,50».
Sultner, Bertha v. Der Menschheit Hochgedanlen.
Roman au« der nächsten Zulunft. Berlin, Verlag der

„Friedenzwarte". 431 2,
Thoma, Ludwig, Der Wittiber. München, Albert
Langen. 288 2. M. 4,— <5,5N),
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Ilabold, Rudolf. Zw« Dach«, l Roman. Bein,
N, Franse. 232 S. M. 2.8« <3.«0).
Wildenbiuch, Ernst n. Gesammelte Weile in 1? Bdn.
Hrsg, von Nerthold Litzmann. Nd. 1,2. 1. Reih«:
Romane und Nooellen. Berlin, G. Vrote. xxv, 583
u. XII, 614 T. Jeder Band M. 4— <»,—>.
Wittnei, Doris. Nu« sterbenden Zeiten. Novellen,
Berlin, Concordia Deutsche Verlags Anstalt. 293 2,
M, 3— <4.—).
Ziersch, Walter. Du gehst einen schweren Gang.
München«! Roman. Berlin, Concordia Deutsch« Ver
lagsanstalt. 289 S.
Zweig, 2tefan. Erste« Erlebnis. Vier Geschichtenaus
«inberland. Leipzig. Insel-Verlag. 229 S. Vi. 3.50
<5.-)-

Fallberg«t, Iohan, Minenschüsse und Fackeibrand
Erzählungen eine«norwegischenGrubenarbeiter«. Leipzig
Georg Merseburger. 179 2. M. 2,— <3.—>.
Fair>'l«, Claude, Opium Deutsch von Maria Ewers,
Mit einem Vorwort von Hanns Heinz Ew«rs, Mün-
ch«n, Georg Müll«. 284 2. M. 3— (4,50).
Hörlyl, Lucie. Dl« »lt« Plantage. Roman au« Welt
indien. Au« dem Dänischen von Paulin« Klaib«.
München, Albert Langen. 298 2. M. 3,50 <5,—).I » n son , Gustav. „Die Gefahr. Erzählung au« der Hun»
nenztit. Autor. Übersetzung au« dem 2chwedischen>oon
Friedrich u. Känel, Leipzig, Georg Merseburger. 274 2.
Kielland, Jen« Z. Menschenwege. Roman. Aut.
U«berl«tzung von l)l, Friedrich Le«l»«n und Mari«L«»>
li«n>L>«. Llipzig, Georg M«rleburger. 237 2.
London, Jack. Wolfsblut. Aut, Uebersetzungvon Marie
Lau«. Fr«iburg i. V., Fri«drich Ernst Fehsenfeid.
419 2. M. 3,—.
Raunliaer, I. Mann und Frau. Aul. Übersetzung
au« dem Dänischen von Pauline Klaiber. 2tut<gart,
W. Kohlhamm«r. 124 2. M. 1,20 <2—).
Rubri«, Marcus de. Im Banne der Erinnerung. Er-
Zählungen von der Riniera, Aus den Italienischen von
Cathannll Breuning. München, Hans 2ach«-VeiIag

<Gotthi!f Hais!). 115 2. M. 2— <3—).

b) Lyrisches und Episches
Nsam, Peter. Der lote Parl. Charlottenburg, A«l
Juncker, 88 2. M. 2,—
Becker, Julius Maria. Im Ring de« Jahre«. Ein
Zyllu« in Versen. Nschaffenlmrg, A. Wailandtsche
Buchhandlung. 47 2. M. 1,—.
Braun, Nor». Vom 2chauen. Balladen und Gedicht«.
Leipzig, Fritz Eckardt. 128 2. M. 2,— <3,—).
Greif. Martin. Li«d«rtraum, Eine Auswahl au« dem
„Buche der Lyril". Hrsg, und eingeleitet von Wilhelm
Kosch. Leipzig. C. F. Amelang. XVI, 95 2. g«b.M. 1.—.
Hermanns, Wilhelm. Von Helden und Heien und
ander« Gedichte. Aachen, La Ruellesche Nccidenz>
drucke«». 107 2.
Hoffschulte, Konrad. Von weiszen Wollen träumt da»
IM« Land. G«dichte. Münster, Uninersiläts-Nuch-
Handlung Franz Coppenrath. 72 2. M. 1,50 <2,—)
Lo«rl«, O«l»r. Wanderschaft. G«dicht«. B«rlin, 2.
Filch«t. 184 2. M. 2,50 <3,—)Meli, Mai. Da« beschränlte Jahr. Gedicht«. V«rlin>
Charlottenbur», Nl«l Iunck«r. 64 2. M. 2,5«.
Polenlied«! deutscher Dichter. Gesammelt und Hrsg,
von 2. Leonhard. Kralau. I. Piasecli. 326 2.

c) Dramatisches
Dauth«nd«y, Mai. Der Drache Grauli. Drama in
dr«I Alten. München, Alblit Langen. 139 2. M. 2 —
<3.-).
Dehm«I, Richard. Michel Michael. Komödie. Neilin,
2. Fischer. 152 2. N. 3.— (4,—).
Falle, Konrad. Nstorre. Tragödie in fünf Alten,
Zürich, Rascher H Co. 177 2.
Faesi, Robert, Odysseu« und Nausilaa, Tragödie In
drei Alten. Zürich, . 2chulthetz <

l-

Co. 106 2.
Hofmann«thal, Hugo o. Nll«sti«, Ein Ilau«lspi«l nach
Euripide«. Leipzig, Insel>Ver!ag. 48 2.
Horand, L. N. lilly. Handlung in fünf Aufzügen.
Halle a, 2., vr, F. Munt«. 96 2. — Alt« 2chuld.
Drama in 4 Aufzügen, Ebenda. 68 2.
Lem dach, August. 2amson. Drama in vi« Ntt«n.^Verlin,
H. Iohnl«. 157 2.

Liesegang, Raphael Ed. 2tateira. Franlfurt a. M.,
Raphael Liesegang, 83 2.
Mann, Heinrich. Die 2chousp!ele!in. Drama in drei Alten.
Veilin. Paul Cassir«. 145 2.
Ra«mussen, Emil. Der zweite Heiland. Ein Passion«
spiel in 4 Aufzügen, Charlottenburg, Niel Juncker,
188 2. M. 2,5«.
2ud«rmann, Hermann. Der B«ttl«r von «Lyrolus.
Tragödie in fünf Alten und einem Vorspiel. Berlin,

I. G. Cotta. 193 2. M. 3.-.

ä
)

Lilerawrwissenschaftliches
Alt. Karl. Goethe und lein« Zeit <—Wissenschaft und
Bildung. Her«g. von Paul Herr«. Bd. 99>. Leipzig,
Quelle ck Meyer. 155 2. M. I,—.
Arnim, Achim o. Werle. Ausgewählt und hrsg. von
Reinhold 2!«ig. 3 Bde. Leipzig Insel-Verlag. XV,
5N4, 458 und 533 2. Geb. je M. 8,—.
Bab, Iuliu«. Neue W«g« zum Drama. V«!lin, O«st«>
Held <

!-

C». 332 2. M. 4— <5— >
.

Berg er. Karl. Theodor Körner. Leipzig, Velhagen

H «lasing. 283 2.
Voy-Ed, Ida. Charlotte von Kalb. Eine psychologische
2ludie. Jena, Eugen Diederich«. 128 2. M. 2,— <3,— >

.

Büchner, Wilhelm. Goethe« Faust. Ein« Analyse d«r
Dichtung. Leipzig. V. G. Teubn«!. 128 2. M. 2 —
<2.8N>.
C»!», Heinrich Christian. Heinrich von Killst und da«
Recht. Verlm, Puttlammer ^ Mühlbrecht, 51 2,

Citizen ach, Wilhelm. Geschichtede« neueren Drama«.
4. Bd. : Da» englischeDrama im Zeitalter 2halelpeare«,

Halle. Mai Niemeyer. 701 2.
Fischer, Hermann, Die schwäbischeLiteratur im 18, und
19. Iahrh. Ein historischer Rückblick. Tübingen,

H
. Lauppsche Buchhandlung. 190 2. M. 3,6« <4,»«>.

Friedrich, Paul. Paul de Lagarde und die deutsch«
Renaissance. Leipzig, Xenien-Verlag. 156 2. M. 2^—
Geitel, Mai. Entlegen« 2puren Goethe«: Voetbe« N«»
Ziehungen zu der Mathemalil, Physil, Chemie und deien
Anwendung in der Technil, München, R. Oldenbourg.
VIII, 215 2. geb. 6,—.

Gutzlows Wer!« in vier Bdn. Hrsg. von Peter Müller.
Bd. 3/4. Leipzig. Bibliographisches Institut. 479 und
521 2. geb. 8,—.
Harnack, vi-, Otto, Aufsätze und Vorträge. Tübingen,

326 2. M. 7>— (8.—).
Ausgewählte Prosaschriften. Hrsg.
Wendriner, Leipzig, Fritz Eckardt.

H

I. C. N. Mohr,
«in«, Heiniich.

Heinrich
München,

von Kleist. 2ein Leben
C. H

. B«ck. VII, ß94 2.

Carl 2pitt«l«r. Ein« Einfüy-
Mllgdeburg, Walter 2erno.

von Karl Georg
412 2. M 3 —
Herzog, Wilhelm
und sein Werl,

M. 6,50 <?.5«>.
Hofmann, Hermann F.

iuna in "leine Weile.
96 2. M. 1,50 <2— >

.

I ll c o b y , Günth«. Herder als Fault. Eine Untersuchung,
Leipzig, Fell?« Mein«. XII, 485 2. M. ?.— <8,5«>,
Kleist, Heinrich v. Michael Kohlhaas. Eine Erzählung.
Nerlin-Zehlendorf, Fritz Heyder. 12« 2. M. 1.5«.
Kühn, Walt«. Heinrich v. Kleist und da« deutsche
Theater. München, Han« 2llch«°V«lag (Gotthilf Hais<>.
VIII. 148 2. M. 2.5« <3.50>.
Lahn stein, Ernst, Hebbel« Iugenddramen und ihre
Probleme. Berlin-Zehlendorf, N. B«hr. VIII, 137 2.
M. 3,— <4,2N).
Ludwig, Albert. 2chili«r. 2ein L«b«n und 2chaff«n.
Dem deutschen Voll «rzählt. Nnlin,. Ullstein H Co.
449 2. M. 6,—.
Meyer, Richard M. Literarhistorische und biographische
Aufsätze. 2 Bde. <°. DeutscheBücherei Nr. 116—119).
Berlin, Deutsch« Bücherei, Otto Koob«. 189 u. 161 2.
Je M 1,—.
Nestroy, Johann. Ausgewählte Weile, i >

4

-Teile in

1 Nd. Mi! Einleiwng und Nnmeilungen Hrsg/ von
Fritz Nrücknll. Leipzig, Hesse H. Necker. i_x, 762 2.
M. 1,5« <2,— ).

Oftfliesilch-plattdeutlches Dichtelbuch. Mit «In«
EIn!«iwng: Gelchichte d«r ni«d«rd«utschen 2prache und
Literatur in Oftfiiesland. Aurich, N. H. F

. Dunlmann.
3?« 2.
P«ter, Curt v. N«u>R°mantil. Ein« Wanderung. N«r>
lin, Leonhard 2imion Nachf. 95 2.
Rieh, Dl. Edmund. Wilhelm Heinfe« Roman!«chnil.
Weimar, Aleiander Dunck«. 109 2. M 3,60.
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Wagner, !>. Albert Malte. Goethe, Kleist, Hebbel und
da« religiöse Problem ihrer dramatischen Dichtung,
Leipzig, Leopold Voh, 114 2, M, 2,80
Wasiian. Franz, Wilhelm Fischer, der Nrazer 2t»dt>
poet, München. Georg Müller, 139 E. M. 2.50 <3,5«>,

Aucassin und Niculette, Nltfranzösisch« Liebesmär,

Deutsch von Fr. o. Oppeln-Bronilowsli. Leipzig,
C. F. Nmelllng. 71 S. Geb, M. I.— .
Denon, Vivant. Eine einzige Nacht, Uebertragen und
eingeleitet von Franz Blei. Mit Kupfern oon Karl
Walzer. Verlin. Bruno Cassirer, «2 L. Geb. M. 25,—.
Stern. Daniela (Marie Gräfin d'Ngouly. Dante und
Goethe. Dialoge. Uebersetztoon ihrer Enlelin Daniela

Ihode. Heidelberg, Karl Winter« Universitätz-Buch-
handlung, 275 E. M. 7,— <10,—).
Tortori, lll, Alfredo, ^ntc>illL><̂>!poezl» >!2>wnecon
n°!e egplciiüive. Leipzig, N.G. Teubner, 1782. M.3.— .
Villers de I'Isle Adam. Ifi», Deutsch oon Hanns
Heinz Ewers (Der gesammelten Werte

4, No ). Mün
chen, Georg Müller. II, 342 T. M. 4— <5,50).

e) Verschiedenes
Nahl'Mildenburg und Hermann Vahr. Bayreuth.
Leipzig, Ernst Rowohlt. 114 2. M. 1— <3—).
Gleichen-Nuhwurm, Nleiander o. Freundschaft. Eine
psychologischeForschungsreise. Stuttgart, Julius Hoff»
mann. 488 S. M 8,80 <10,—).
Key, Ellen. 2eelen und Weile. Essai«. Berlin.
2. Fischer. 312 2. M. 4— <5—).
Norbert, Willy. Friedrich« de« Glotzen Nheinsberger
Jahre. Charlottenburg, Vita Deutsche« Verlag»haus,
232 2. M. 7,5«.
2chulze-2midt, Vernardine. Die Engelswiese. Nu«
der geschriebenenChronica de« D, Nernardu« Fabritiu«
bremischen Vlliaei». Dre«den, Earl Reihner, 9? 2.
Wickenhagen, Ernst Geschichte der Kunst. 13. »er»
mehrte und oerbesserteAuflage, durchgesehenoon Her»
mann Uhde-Bernay«, Esslingen a. N., Paul Neff Ver>
lag <M« 2chreib«r>. 374 2.

Franzi«!«« oon Assisi, Die Nlümlein de» heiligen.
Leipzig, Insel-Verlag. 235 2. M. 3,—,
Hearn, Lafcadio. Da« Iapanbuch. Ein« Auswahl aus
Heain« Werlen, Aul. Uebeitragungau» demEnglischen
oon Bert« Franzo«. Franlfurt a, M,, Nutten H Loe>
ning, 31« 2, Geb. M. 2,8«.

i) Jugend schiiften.
Arndt, Ernst Moritz. Ausgewählte plattdeutscheMär
chen, In« Hochdeutsche übertragen oon Prof. Dr.
L. Freytag. Cöln, I. P. Bachem. 12« 2. M. I,—
<I.2N>,
Nu« allen Zeiten und Ländern. Ein« 2ammlung
von Volls» und Iugendschriften. Vd. 9: Wilhelm
Hauff, Lichtenstei«, Romantische 2ag«. 176 2. Bd. IN-
Fritz N «u t «r , Nu« der Franzosen»«. 144 2. K. LH.
Zingeler, D«r Münsterbaumeifter von 2trahburg,
144 2. Je M. 2,5« <3,—>.

Ernst, Otto. Guliver in Liliput, Nach I, 2wift neu
und frei erzählt. Verlin. Ullfttin <bCo., 142 2.
Falle, Gustav. Die neidischen Schwestern, Ein Mär
chen aus 1001 Nacht. Verlin, Ullstein H Co. 141 2.
Geb. M. 1,—.
Grundtvig, Svend. Volksmärchen der Dänen. Ueber-
setztoon Ad, Strodtmann, Stuttgart, Holbein-Verlag,
212 V, geb, 3,—
Herzog, Nudolf, Siegftied der Held. Der deutschen
Jugend erzählt. Verlin, Ullstein H lo. 144 L.
Geb. M. 1,—
Hey, Wilhelm. Hundert Fabeln Mit den alten Bil
dern oon Otto Epelter, Neu herauLgegeben, Hamburg,
Alfred Janssen. 1«? T. Geb. M 3.—.
Krane, Anna Frei!» o. Der verzauberte Künigssohn,
Da« Neilchen. Zwei Märchen, Köln, I. P. Bachem.
120 2. M. 1— <I.2«>.
Kronberg, t. Zwanzig lustige Geschichten, Au« beut-
schenDichtern für Jugend und Voll ausgewählt. Köln,
I. P. Nllchem. 125 2. M. 1— (1,20).
Krügel, Gerhard. Das Buch von den Me«ileul«n,
Nach alten Vollzsagen erzählt. Reutlingen, Enhlin H:L»ib»
lin«. 158 2. geb. M. 3,50.
Maede, Paul. Schön is

t die Jugend, Bilder und Ge
stalten au« de« Leben« FrühlingLtagen. Leipzig, Ernst
Wunderlich. 246 2. M. 2,— (3,—).
Mainzer Voll« und Jugend-Bücherei, Hrsg. von
Wilhelm Kotzde. Bd. 13: Eberhard König. D«r
Dombaumeist« von Prag. 199 2. Bd. 14: Robert
Walter, Götterdämmerung. 191 2. Bd. 15: Irude
Brun«, Die Doltorslinder. 1892. Charlotte Niese.
Nu« schweren lagen. 19« 2. Mainz, Josef 2cholz,
geb. je M. 3,—.
Musäus.I. K. N. Legenden vom Rübezahl. Bearbeitet
oon Dr. K, Fechi, Cöln, I, P. Bachem. 143 2.
M. 1.- <1.20).
2chröder, Alexander. 2chololade am Drei-Königslag.
Zeichnungen von Helene Gräfin Harrach. Leipzig,-
Insel-Verlag,
2p echt, Walter. Um Vaterland und Fieiheit. Bilder
au« den Jahren der Befreiung 1809—1815. Der deut
schen Jugend erzählt. Reutlingen, Enßlin c

k Laiblin«.
188 2. Geb. M. 3,50.
2trahburgel, Egon H. Von Drachen, Puppen und
2oldaten. Berlin, Neufeld 6 Hessius. 40 2.
2traßbulger, Egon H. Iroli-Trala. Ein Kinderbuch.
München, I. F. 2chreib«r. 35 2.
2tia«burger, Egon Hugo, Hans und Grete, «in
sonderbar Geschwisterpaar, das mehr bös al« artig war.
2tuttglllt, Loewe« Verlag. 72 2. — Von Fritz und
Franz den bitterbösen, is
t

hi«r zu schauenund zu lesen. 742.
Wolzogen, Ernst Frhr. o. Münchhausen« Abenteuer,
Nach der deutschen Au«gabe oon Gottfried August
Bürger für die junge Welt oon h«u<«n«u bearbeiiet
Berlin. Ullftein <

b

Co. Geb, M, I,—.
Zabeltitz, Feoor o. Der Kampf um Irojll. Berlin,
Ullstein <

K

Co, 142 2. Geb. M. I,—.

R«dllltio«LschIuh: 25. Nooemb«r

<»v<»»»,,b»r: vr, «insi heilboin. — M»r»«»»«<lich ftll »<nleit : vr. » » 1 1 « o I d m » n n i für die «NMlzen: b»n» »»!,»:
slmUichIn »«lin. - P»rl»,: «,«n Fleische! H I,. - >»«ss»: «erltn V. ». «inlstl. 1«.

«rsch»inun,»n>»<ft: m»n»Mchpoeimol. — O»»»,«»p«»l>»: »iertelllhlllch < Narli h»lil«hillch 8 Noil: llhlllch l« «lirl.
Znftndun, «nt« >r»«lb»n> »l«it«Il«llllch : in Deutschlinb und Defteilelch <,?l N«ll: im «u,l«nd » »»il,

Ins»«»t,: «l«l,«I,»Iten« «!»n,»ie!ll«.Z«!I, <»Ps,. »ell«««n n«ch Ü»eieinlun!t.

»^ vielem Nett llezen prozpellte bei:
1. von Lzon pleizcllel H «2o., Verlllz, Nellln W «: „W»ltel Nlittlnz: Lln««mep«zte";
2. von Molare H 5cl,ellelt Verlag. Nerlin W50: „Loetne-Nibllotllell";
3. von Lricn lteiü Vesl«z, Nerlln W b2: „»euelzcneinunzen >9ll— 12";
4. von äer Dieiericn'zcnen Verls^zduclinanälunz l'neoÄor >Veiener, l^eipllz:

„Weinn»cnt«psozpell<";
5. vom Wulpulziz-Vellaz Zrien >Vilontell, 3cniell<e am «locken;
b. von ^uliu» Nnllm«nn Verlaz, ätuttzart: „^. von Llelcnen-ltullvulm:

l^seunäzcnlllt";
?. von «ler ^. L. Co<t«'zcnen NucnnllncllunZ »»enlolzer, 5tuttz»lt: „Nom»ne

un«l Novellen lyll";
cli« vir niermit einer zenelzten Ne»cli<unz »nzelezeutlieKN emplelllen. ^»
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Zu Moliere
Von G. Ransohoff (Frankfurt a. Main)

, aultier-Garguille'), dei mitNros-Guillaume
und Turlripin in bei Fiühzeit des sieb
zehnten Jahrhunderts, etwa von 1613
an, im Theater des Hötel de Bourgogne

die burleske Posse spielte, is
t

wiederholt Gegenstand

biographischer Forschungen gewesen. Die Darstel
lung, welche Magne jetzt liefert, bringt im einzeln«!
manches Neue, si

e berichtigt und ergänzt, si
e räumt

auch mit Legenden auf, welche eilfertig an dieser
populären Persönlichkeit emporgeschossen waren. Im
übrigen is

t

da« Buch in einem Stil geschrieben, der
sich, vermeinter Sachlichkeit halber, nichts versagt

und alles erlaubt. Die Diastil der Sprach« be

müht sich, das Thema gehörig zu kolorieren, und

mit Erfolg. Es is
t

eine Frage des Geschmacks, eine

literarische Vaumenfrage, ob man diesen llberschutz
an zügelloser Deutlichkeit mit Behagen einschlürft
oder bald zuviel davon hat.
Eaultier-Garguillc, der Mann und sein Werl,

bieten an sich nur ein geringes Interesse; und wenn
Magne behauptet, daß er nach zweieinhalb Jahr-
Hunderten heute noch den „Gebildeten" gefalle und

seine Ehansons ein Publilum finden würben, so darf
man das auf sich beruhen lassen. Das Publilum
wäre eben danach. Was uns vor diesem Ausbund

salziger Komik eine» Augenblick festhält, is
t

lediglich

ein lulturhistorisches Interesse. Wir sehen hier eine
Epoche auf ihren Tiefstand hin vor uns. Die Gene
ration, welche demnächst die feinen Komödien Cor-

neilles, den „Eid", den äizcourz äe la metuoäe er-
leben wird, erscheint hier, ohne all« kulturelle Ver
schönerung, mit den Bedürfnissen ihres primitiven

Empfindens. Die Roheit des Temperamentes bricht
durch; man schaut diesen Naturen auf den Grund,
den si

e

sonst im Verlangen nach Höherem zu über
winden streben.

Denn nicht nur die Kanaille drängt sich im

Parterre des Hotel de Bourgogne, kleine Bürgers
leute, Dichter, Studenten, Dirnen, die sich an den
Spähen Gaultier-Garguilles ersättigen wollen. Auch
die Edelleute finden sich mit ihren Damen ein, die

seidenen Nöcke knistern, die Fächer schwirren. Gaston

von Orleans läßt die lustige Trias zu sich ins
Schloß von Ehantilln lommen. Ludwig XIII. hat si

e

mit Wohlgefallen angehört. Selbst Frankreichs er

lauchteste Intelligenz, Nichelieu, so will es die Über-

lieferung, habe sich weidlich an ihnen abgelacht. Unb
was man Seiner Eminenz da vorgespielt haben soll !

Vaultier, der sich über die Dreckigkeit der Mägde
beklagt: die seinigen hat er immer angetroffen, wie

si
e

sich über dem Kochtopf kämmen; lein Wunder,

daß er ba Haare in der Suppe findet! Sei ruhig,
entgegnet ihm sein Partner Turlupin, die, welche
ich dir versprochen habe, is

t

eine Perl«, bei der

findest du leine Haare mehr, eile «e coelle toujours

u la csve. 3e cmllel u w cave heißt: sich im
Keller eins antrinlen. — Dürftige Scherze, eher
abgeschmackt als gemein und beinah geeignet, von
der Art des Witzes, den man dort betreibt, eine

falsche Vorstellung zu geben. Doch den authentischen
Spatz, wie Gaultiei-Garguille ihn verzapft, lann
man auch nicht andeutungsweise vorbringen. Es is

t

eine Komil, welche die roheste Sinnlichkeit, die

derbsten Instinkte aufrührt, eine Komil, welche sich
unter dem Gürtel angesiedelt hat. Di« recht« Kost

für dieses Geschlecht. Nachdem es sich im Theater
genugsam hat litzeln lassen, nimmt es hinterher

noch den Teit mit nach Hause. Die Ehansons Gaul-
tiers erleben, so innerhalb zehn Jahren, ihre sechs
Auflagen.

Vielleicht gibt das eine Andeutung, wie das

Heldenzeitalter des ,,Eid" von der Kehrseite aus

sieht. Man mutz in diese Niederungen steigen, wenn
man den Aufschwung des idealen Bewußtseins, der

sich damals anbahnt, die intransigente Geisteslultur,

welche einsetzt, nach ihrem Werte und ihrer Not

wendigkeit ermessen will. Das Hüte! de Rambouillet
und die Bewegung des Preziösentums sind nicht zu
verstehen, wenn man nicht weiß, welche» Boden si

e

bestellen, gegen was für Neigungen si
e ankämpfen.

Gaultiei-Garguille, der in jungen Jahren in

jedem Betracht den Worten seiner Muse nachgelebt
hatte, wurde allmählich ein solider Mann. Er
heiratete ein Mädchen aus ordentlicher Bürgers-
familie; er kannte die Tugend des Eh«h«irn, die

Eifersucht, hielt seine Frau von bei Bühne zurück;
er machte sogar Ersparnisse. Ein hübscher Zug: er

laufte sich in seiner Vaterstadt S^es an, nunmehr
ein Bourgeois mit eigenem Fach und Dach. Als er
starb, zog seine Witwe dorthin. Sie fand einen
Galan, einen normannischen Edelmann, der si

e

heiratete. Sie hatte das Schicksal, auch diesem
zweiten Gatten zu überdauern.
Besagte Dame — so wurde behauptet

—
Hab«

dem jungen Molare den schriftlichen Nachlaß ihres
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Mannes verkauft. Moli« re — so wollten seine
Gegner es wissen

—
zehrte von den <5eistesschützen

Gaultier-Garguilles. Es wai eine Verleumdung, wie
ungefähr alle« andere, was man gegen ihn auf
geboten hat. Man tonnte und wollte dem Dichter
sein Genie nicht verzeihen. Darum war alles gut
genug, um es ihm in den Weg zu werfen.

» »

Gewiß, Molwres Kunst is
t

urwüchsigen Schlages.

Mit ihm, der etwa zwanzig Jahre nach dem „Cid"

in Paris zu Worte lommt, erhebt sich nun wieder
der Volksgeist gegen die aristokratischen Höhenziel«
des Klassizismus. Es is

t
die Rückflut nach modischer

Überspannung und verstiegener Unnatur.
Molwre hat die Fühlung mit den breitesten Schich-

ten. Seine Dichtung geht von der Posse aus, is
t

oftmals nichts anderes; und bis in die höchste Blüte

seiner Entwicklung bleibt immer etwas, das den

Zusammenhang mit dem populären Ursprung fest
hält. Nach dem „Misantnwpe" der „Arzt wider
Willen", nach der löiperarm fcingeistigen Leistung
die gellend ausgelassene Entspannung.

Seine Dichtung wendet sich in ihrem Kern an
den Sinn und das Verständnis der Massen, von

dorther stammt sie; den lustigen, spöttisch beweg

lichen Grund der Menge will si
e aufregen. Und

darum bekennt si
e

ganz offen: je voudwiz dien
zllvair 8i <

2

^rancle ressle äe toutes lez reales n'ezt
p2« <le Mire, si

e will „gefallen"; der Verfall im

Parterre zeigt ihr, daß si
e

auf dem rechten Weg

ist. Am Erfolg weist si
e

sich aus.
— Aber zugleich

heißt es auch wieder: es is
t

„die Pflicht der Komö
die, die Menschen zu besser», indem si

e

si
e unter

hält". Sie nimmt sich ein moralisches, allgemein

nützliches Ziel vor. Die heitere Mus« will einem

ernsteren Zwecke dienen. Sie beansprucht für sich

so etwas wie eine öffentliche Funktion. Sie stellt m

dieser Welt voll Irrungen, die zu»! Spähe vorhalte»
mögen, das Kollektiv dai ; si

e übt füi einen Augen
blick, indem si

e

lachend straft, eine ausgleichende

Gerechtigkeit. Sie entlastet das allgemeine Gefühl.
— Und damit is

t

noch ein anderes gegeben: si
e will

„nach der Natur malen", peinclre ll'aprez nature.
Was si

e

schildernd bringt, soll der Wahrheit und
der Tlltsächlichleit entsprechen, Sie is

t

Wirklich-

leitslunst. In bewußtem Gegensatz zu jenem Pathos,
das sich idealisch übernimmt, sucht si

e den Menschen

in seinen alltäglichen Schlanken auf. Sie will
das Leben festhalten so wie es ringsum sich abspielt.

Eine Kunst aus nüchteluei Einsicht, von kuiz
gebundenem Witz, hausbacken manchmal, sog«!

banal, übel gesund, treffsicher und mit sich selbst im

Naren. Der Geist des Bürgertums sitzt hier am
Werl. Mit seiner fronbierenden Laune hält «r der
Zeit den Spiegel vor. Wie der Bourgeois die
Gegenwart auffaßt, das erfahren wir. Er übt
Kritik an allem, was ihm in den Wurf kommt. Er
hält sich mit einem satirischen Wort schadlos für
alles, was ihm widerstrebt. Er wagt sogar einen

Ausfall gegen die Privilegierten des Jahrhunderts,

„Ein Ginndseigncur, der ein böser Mensch ist, ist
etwas Schreckliches," stöhnt der Diener Don Juans.
Hier begehrt es auf gegen den Mißbrauch der

Ndelsrechte.
Das Bürgertum, welches sich fühlt, sich seiner

Bedeutung inne wird ! So steht es da und zieht nun

alles ins Bereich seiner launigen Betrachtung. Es

is
t

das Bürgertum, das zum Selbstbewußtsein ge

langt ist. — Noch sondert es sich, als Ganzes, ab,

doch schon beginnen da und dort die Schranken sich

zu verwischen. Die Stände streben schon ineinander
über, die fragwürdigen ZwittereMenzen beginnen,
die Sitten wollen sich umbilden. Wir sind auf der
Höhe, von der es hinabgeht. Chamfort hat bereits

darauf hingewiesen.

In dieser Verfassung erscheint das Bürgertum
bei Molwre. Er selbst besitzt alle Eigenschaften
des Stammes und darüber hinaus noch das, was
eben das große Individuum vvm Durchschnitt trennt.
Er hat Feinheiten persönlicher Art, die zu der
derberen volkstümlichen Anlage sich oftmals in er
greifendem Widerstreite bewegen. Dann zittert, durch
die Jahrhunderte hin, von ihm zu uns noch etwas

herüber. Neben dem iarceur der „contemplateur".

« »

Ein Geist, der für uns ein Reifezeugnis galli»
scher Vollsart vorstellt, den wir nirgends intimer
genießen als auf den höhen seines Schaffens. Ob
es da notwendig ist, ihn durchaus auch dem dilet-

tierendcn Leser i
n allem Nebensächlichen bekannt zu

machen? Die neue Übersetzung-), von welcher hier
die Rede sein soll, hat sich die Aufgabe gestellt,
alles, selbst die Stücke, welche ihm nur mutmaßlich
zugehüren, in historisch genau« Folge zu bringen;

so will si
e das Bild seiner Entwicklung geben. Doch

ob das Publikum, zumal dasjenige, welches den
Dichter nicht in der Ursprache liest, von sich aus

wirklich solche literarhistorischen Neigungen kennt?-
Indessen die Frage erledigt sich schließlich zwischen

dem Buchhändler und der zahlenden Kundschaft.

Im einzelnen is
t

manches Gute von der Über

setzung zu sagen. Erich Meyer hat für die Faicen
del frühesten Zeit den lichtigen Ton angeschlagen,
die Splache leck zufahiend, ohne unnötige Roheit,

fiisch und beschwingt. Dei „Unbesonnene", von
Udo Gaede in Velse gebracht, is
t

ein wahres Kunst
stück: schlagfertig, jugendflinl, übermütig, gelenl an
allen Gliedern; gewiß lein Lyrismus, abei eben
dlliin dem Originale treu; manchmal hinter Mo
linie zurückbleibend, dann, wie eine gute Übersetzung
das soll, an anderer Stelle es wieder einbringend.
Wie anspruchslos heiter gelungen hier diese Verse:
Bei meinem Kopf! Das is

t

mir ein Jahrhundert,
So kunterbunt, baß es mich baß verwundert.
Das Gute liebt man heute, wie noch nie,
Zu seinem Gut zu kommen, welche Müh'!
Mit Schulden geht es heute grabe so

Wie mit den Kindern: Man empfängt si
e

froh
Und bringt si

e unter Schmerzen dann zur Welt.
So schlüpft auch in die Börse leicht das Geld.
Doch lommt die Stunde, es zurückzuzahlen,
Krümmt man sich wie ein Wurm in Schmerz und

Qualen.
Und kurz und gut: das war lein leichtes Stück:
Zweitausend Franken kriegt' ich heut' zurück.
Zwei ganze Jahre war'n si

e fort, o Pein!
Jetzt sind si

e da. Ich kann zufrieden sein').

-» Motte« in deutscherSprache, Uebersetzt von Otto
Hauser, Udo Gaede und Erich Meyer. Erst« Band.
Berlin 1911, Alelander Duncker.

°) Auf einen Irrtum möchte ich aufmerlsam machen.
Alt. I, 2z. 2

,

Leite 8
,

beißt e« : „Von den Negyptern . . .

is
t

jener Irufaldin ... in Verlegenheit", als ob Irufaldin
auch einer von den Negyptern, auch ein Zigeuner wäre.
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Otto hausers Verdeutschung bei „Lächerlichen
Preziösen" is

t

nicht witzig genug. Damit, datz man
eine Unzahl Fremd« und Schlagwörter einfügt, is

t

das Eigentümliche des affektierten Stiles noch nicht
wiedergegeben, hier haben wir es mit der Komödie
der unechten Eleganz und Verbildung zu tun. Aber

Eleganz ist eben doch vorhanden. Die Preziösen
wickeln sich in langatmige Romanphrasen, in lite

rarischen Ttil; si
e

sprechen gewählt, zu gewählt,

geschmacklos, bis zum Geschraubten. Eine gewisse

Kultur hat auf si
e abgefärbt; nur datz si
e

sich nun

als deren vollwertige Trägerinnen erachten. Sie

sind gläubig sich selbst gegenüber, während für uns

ihre Armseligkeit durchblickt. Jede glaubt sich
„Clelia", träumt von „Eyrus", ohne bah si

e

auf
hören, rechte Gänschen zu sein. So wird, was si

e

tun und reden, zum reinen Widersinn. Das Blut
leere, Fade und Unwahre ihrer Entzückungen tritt

kratz heraus
— der Unsinn dieser ganzen Vor-

stellungswelt. Je ernster si
e

ihre Meinung vor

tragen, desto römischer weiden sie. Es glitzert von

Spott und Hohn durch all die schönen Tiraden

hin. Demgegenüber is
t

die deutsch« Fassung nicht

fein genug ausgeschliffen, sprüht nicht Lichter genug.

Im Französischen spielt es ganz anders darüber hin^>.
Können wir dem nachkommen? Gewiß nicht in

allem. Aber etwas feiner manieriert Iaht es sich
doch abtönen. Ich mache den Versuch darauf.
Lenchen: „Mein lieber Papa, hier meine Kusine

lcmn Ihnen so gut wie ich sagen, datz die Heirat
immer erst am Schlüsse der nötigen Verwicklungen

eintreten darf. Ein Liebender, der genehm sein will,

mutz sich auf schöne Gefühle verstehen, mutz uns

schmelzend, zärtlich, leidenschaftlich kommen und bei

seiner Werbung den Etil wahren. Zuerst einmal

muh er sie, in die er sich verliebt, in der Kirche,

auf dem Mail oder sonst bei einer öffentlichen
Veranstaltung sehen; oder das Schicksal fügt es,

datz «in Verwandter oder ein Freund ihn bei ihr
einführt, und von da geht er gedankenvoll und be

drückt heim. Er verbirgt seine Leidenschaft eine

Zeitlang dem geliebten Gegenstande, indessen er
weiter seine Besuch« macht, wobei man denn niemals

verfehlt, «in Problem edlen Empfindens aufs Tapet

zu bringen, an dem die Anwesenden ihren Geist
üben können. Es kommt der Tag der Erklärung,
die sich gewöhnlich im Laubgang eines Gartens ab
spielt, während die übrige Gesellschaft etwas abseits

Es handelt sich im französischenTert um «ine Verschrän-
lung; d« Sinn: Trufaldm is

t wegen jener Aegypter .. .

in einiger Besorgnis. 0e «« «zxpti«»«<,«!.., i'n»l«!<im

. , , «t en yuelqu« «loci,

»
> Im einz«!n«n wäre manch«« anzumerken. Gleich die

Nnfangsszenen willen besonder« steif. Biering hat da«
in feiner Uebersetzung von 1752 schon viel beweglicher
gegeben. Niering ha! auch die Verse Maslarill« gut
herausgehoben i er hat das .e» »«pinni««mit „mausen" —
t«!»er >me5me ctel'urc z «Ule mit „türkisch und tarlarifch"— «2<lel<>nmit „Lenchen", l>l!i<,5 mit „Kittchen" ge
troffen. Weil man da« schlechthinnicht überbieten lann,
sollte man ««, mit all» Erlenntlichleit, beibehalten. —
«ueiie heiht nicht „Gasse", sondern d«l Umgang zwische >

Nett und Wand, wir lönnen dafür nur „Alkoven" gl
brauchen. Das skurrile: V«u« »II« l«>« p!c, repic et c^pnt
tout « qu'i! X » 6« zxwnt 6«n« ?2li« wird zu dem unver
ständlichen Halbftanzösisch^Was es nur Schickes„in Pari«
gibt, Sie geben ihm Pic, Repic und Capot". Ich würde
vorschlagen: Allem, wa« elegant ist, Schneider und Schwarz
ansagen. Da« is

t Maslarill« Sprache.^

geblieben is
t
; und diese Erklärung löst «ine hell« Ent

rüstung aus, wie man an unserem Erröten sieht,
und hat zur Folge, bah der Liebende eine Zeitlang
aus unserer Nähe verbannt wird. Nach und nach
findet er Mittel und Wege, uns zu beschwichtigen
und uns unmerklich an die Sprache seiner Leiden

schaft zu gewöhnen und uns jenes Geständnis ab

zuringen, das uns so schwer fällt. Darauf setzen
die Abenteuer ein, Nebenbuhler, welche den glück

lich gefügten Liebesbund sprengen wollen, Väter,

welche uns verfolgen, Eifersucht auf falschen Ver

dacht hin, Klagen, Verzweiflung, Entführung und
was sonst noch. So verlangt es der gute Ton,
und das sind die Formen, deren man nun einmal in
der feinen Welt nicht entraten kann. Aber so mir

nichts dir nichts aufs heiraten loszugehen, seine
Liebe mit dem Ehekontrakt zu besiegeln und

den Roman einfach von hinten anzufangen! ah
nein, mein Vater, das Vorgehen is

t

gar zu krämer-

Haft; und schon bei der Idee davon wird mir

schlecht."

Es war bei Gelegenheit der „Preziösen", dah
ein Neider Molares, ein gewisser Somaize, sich die
hämischen Ausstreuungen zunutze machte, welche gegen

den Dichter umliefen. „. . . . was kann man von
einem Menschen erwarten, der seilten ganzen Ruhm
aus den Memoiren Guillut-Vorgeus schöpft, die
er von dessen Witwe gelauft hat, um sich dessen
Werte all anzueignen." ^ Mir blicken heut« in
anberm Sinn von Molinie auf Gaultiei-Garguille
zurück, vom Gipfel einer Entwicklung zu ihrem Aus
gangspunkte. Welch ein Weg von dem unsauberen
Abhub, der einstmals Witz bedeutete, bis zum
Lustspiel der Titten! von Richelieu und seiner
Gesellschaft bis zu Mazarin, der sich in seinem
Palast die grohe Neuheit, die „Preziösen", vor
spielen läßt; an den Stuhl des Ministers gelehnt,

steht inkognito auch der König da!

Man denke: ein kleiner Schauspieler aus der
Provinz, der vor kurzem ziemlich mähig debütiert

hat. Noch ehe er recht warm geworden ist, greift
er mit dreister Hand die grohe Mode des Tages an,
der Beifall trägt ihn. Die Welt „mutz verbrennen,
was si

e

bisher angebetet hat, und anbeten, was

si
e

bisher verbrannt hat". Der platt« Gemeinver-

stand triumphiert. Was kommt es darauf an, gegen
wen die „Preziösen" im Grunde gerichtet waren?
ob Madelon und Cathos ihre Namen von den
beiden Schauspielerinnen hatten, von Madelein«
Bi'jart und Catherine de Brie, oder ob si

e

auf
Mlldeleine de Scudery und Katharina von Ram
bouillet gemünzt waren? Genug, nicht die lächer
lichen Preziösen waren abgetan, sondern das

Preziösentum selbst mar lächerlich geworden.

Die große Komödie mar geschaffen, si
e

stand

am Aufstieg zu ihren Taten. Sie war eine Macht
von sozialer Wirkung geworden. Das Empfinden
der Massen kam hier zu Wort und setzte sich durch.
Im Gang des Jahrhunderts bedeutet das «in Merk
zeichen.

Und der Geschmack hatte sich geläutert, «in
neues Ideal, ein neues Verständnis sich gebildet. In
überströmendem Entzücken wird Fontaine demnächst
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den Teienz in Frankreich begrüßen und, auf Aus

gelebte« zurückblickend, verkünden:

I>!ol!5 avouz ctian^e cle möttioäe:
Modelet n'ext pluz i l» mocle,
l5t mailltenÄNi i! ne laut p25
yuitter la ngture cl'un p«5.

Emil Ludwig
Von Hans Franck (Hamburg)

^^^ine Fülle an Schönheit, eine Fülle an Ent-
>^^ täuschungen haben mir die dramatischen
^D Dichtungen Emil Ludwig« gebracht. Di«

Wage würde für mich heute, da ihrer nun
bald die ersten zehn vorliegen, nach der Seit« der

Hoffnungslosigkeit ausschlagen, wenn der Dichter

nicht vor kurzem durch seinen Roman „Manfred
und Helena" gezeigt hätte, daß ihm das Wider

strebende seiner künstlerischen und menschlichen Art,

daß ihm die Begrenztheit und das Hinausoer-
langen, die Vielfältigkeit und der Zwang zum Zu
sammenschluß nicht nur bewußt geworden sind,

sondern daß er unter Erschütterungen um einen Aus

gleich, um einen Aufstieg zu reineren Höhen, zur

vorbestimmten Reife ringt. Daß in diesem seinem
jüngsten Werl, das eine halb verhüllte Autobio
graphie ist, ohne von der üblichen Belanglosig
keit zu sein, die derlei Romanen anzuhaften pflegt,

Emil Ludwig sich selber zum Gegenstand geworden
ist, daß er vermochte, die Summe aus seinem bis
herigen Sein und Werden zu ziehen, daß durch
die im Verlauf seines Lebenswerkes überraschend
tiefdringende Geistigleit ein persönlichstes Erlebnis

zu einem eminent typischen Lebensproblem hinauf-
gesteigert ist, gibt in hohem Maße Gewähr, daß
der Künstler an einer neuen, seine frohgewisse Jugend

nicht verleugnenden, sondern als Baustein für das

tiefer fundierte Manneswerk nützenden Stelle auf
tauchen wird. Daß er, der bisher auf der ver
gleichsweise niederen Basis der fluchtweigernden,
genießerischen, eigenwilligen Entzückung mit der un

ablässig umworbenen Lebensgeliebten, der Kunst

seiner Träume, geeint war, aufsteigt zu dem tieferen
Berbundensem wissentlich fruchtheischender Hin
gabe, selbstloser, alles Eigene opfernder und durch
die Opfertat aus Göttelhänben neu empfangender
Willfährigkeit. Gerade der Umstand, daß es Lud
wig nicht möglich war, sich des sattsam bekannten
trockenen Tones zu bedienen, daß ihm nur werthe-
rischer Lyiismus für das zu Sagende ausreichend
schien, is

t

ein bedeutsames Zeichen für die Leiden

schaftlichkeit des Triebes Hui Eigenbeichte, des Willens,

durch Selbstbekenntnis manchen Fehl mangelnder
Selbstzucht, lässigen Wollen«, weichlichen Eelbst-

') Von Lmil Ludwig erschienen: „Cin Friedloser."
Wien 1903. L. Vtern. „Ein Untergang." Berlin 1904,
Bruno L»Isi«l«r. „Napoleon." Berlin 1908, Bruno Cas°
sier«. „Der Spiegel von Thalott." Berlin 1906. Bruno
Cassierer. Borgm." Berlin 1907, Bruno Caslierer.
„Tristan und Isolde." Berlin 1909, vesterhelo H Co.
„Der Papst und di« Ab«n«euier." Berlin 191N, Oester-
Held H Co. „Atlllllnta." „Nriadne auf Naios". Berlin
1911, vesltlheld <

«
:

Co. „Manfred und Helena". Bei

in 1911, L. Fischer.

genügen«, wollüstiger, billiger Berauschung vor sich
zu sühnen. Doppelt Anlaß also für uns, gerade
jetzt dem Selbstporträt diese« jungen Künstlers das
Bildnis an die Seite zu stellen, das sein« Werl«
in uns, den Betrachtern, gewillt haben. Wenn wir
dabei mit größter Unerbittlichleit verfahren, so is

t

das nur ein Zeichen de« Eindruck« verpflichtender
Größe, den sein Schaffen hinterließ. Und es mag,
um im voraus allen Mißverständnissen vorzubeugen,
hier einmal rund heraus gesagt sein, daß Emil Lud
wig alle Teile einer außergewöhnlichen Begabung,
wenn auch noch unvereint, in sich trägt, daß ihn
zwar mancher d.r heute Schaffenden an Wollen,
Bewußtheit, Streben, Ernst, an ethisch zu wertender
Unbeiiibarleit überragt, daß aber kaum einer über

so blendend reiche, spielerisch willige ästhetische Mittel
verfügt.

» »

Emil Ludwig is
t

in all feinen Dichtungen
auf eine im letzten Grunde ebenso undramatische
wie unlyrische Bildlebendigkeit au«. Große Men
schen, lebengesättigte Zeiten, außergewöhnliche Land
schaften, Empfindungen, Gesten, Worte: alles wird,

sofern es ihm Schönheitsweite gibt, diesem starken

Anempfinder, der einen beweglichen Geist mit einer

hypertrophischen Genußempfänglichleit vereint, zum
Bilde. Selbst wo noch Gntwickelung vorliegt, anti
zipiert er, um zu der erstrebten, in sich ruhenden
Bildhaftigleit zu gelangen, mit Vorliebe das Kom
mende. Er filiert das Vergangene so gut wie da«

Künftige im Gegenwärtigen. Obwohl er alles pla

stisch bewegt sieht, gibt er doch niemals dies« Be
wegung, sondern ihre subjektiven Echünheitsrefleie,

gibt er seine Empfindungen von dies«! Bewegung;
Empfindungen, die man Betrachtung schelten würd«,

wenn si
e

nicht so intensiv, so fiebernd wären. Wohl

is
t

oft ein weitgespannter Tchicksalsverlauf der trieb

hafte Anstoß zu seinem Schaffen, aber die bewundert«

Weite is
t

nicht in seinem Werke. Denn Emil Ludwig

is
t

so stark an das Einzelne hingegeben, so völlig
von der Augenblicksemotion hingenommen, daß «r

wohl die Teile in wundervoller Eindringlichkeit fest
zuhalten vermag, nie das Ganze. Kein« seiner
Werke hat die in« Symbolhafte aufwachsende Groh-
linigleit, die den Schöpfungen der um Synthese

des Vielfältigen, nicht um die Eindringlichkeit eines
analythischcn Vielerlei, ringenden Genien Ewigkeits
wert gibt. Bilder ohne Ende bringt jede seiner
Dichtungen. Keine is

t

so Bild, daß in der Ganz

heit eine überwältigende, außergewöhnlich« Menschen-
geschickc zun» tragischen Menschentum deutende, ver

lebendigende Idee aufleuchtete. So stehen sich die
Einzeleindrücke in unversöhnbarer Schroffheit gegen
über. Marllose Verse, ungenügend« Charalleristil,
wirrer, unverständlicher, willkürlicher Handlungsver
lauf, trübselige Symbolisierelei, spielerisches Wort-
gcspreize, schwülstige Rederei, unerträglich affektier-
tel, seelenlosei Lyiismus heißen die, welche negativ«

Vorzeichen tragen. Restlose lyrische Ausmünzung
ringender Empfindungen, Wollspiegelungen tief-
menschlicher Gefühlsdiffercnzen von hoher Schönheit,

AN«, die wie klingende Symphoniesätze dahin-
rauschen, ungewöhnlich musikalische Velse, Glanz,
Wohllaut, leichc wcchselvolle Rhythmik, quellende«,
wechselvolles, faibigcs Leben nennen sich die, welche
jene überwiegen. Als Endemdiuck des ludwigschen
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oevie, das bis heute nur eine Lichtung in immer
neuer, stets fesselnder, stilgerechter Drapierung ent
hält, das in die Breite statt in die Tiefe gegangen
ist, als Endeindruck bleibt ein ruheloses Fliehen,
ein mehr verwirrender als beglückender Reichtum,
ein in allen Farben schillerndes Flimmern, ein das

letzte Wort mitreißender Tanz flackernder Ent
zückungen. Nicht das Leuchten, das schauende In
brunst, nur den in den Taltiefen Götzendienst
Treibenden, nicht dem Entrückten bewußt, zurückließ.

» »

Weil sich in Emil Ludwig der Wille zur bild
mäßigen Gestaltung, der unter voller Nützung des
Zeitatmosphärischen große durch genießerisches Ein

fühlen ergriffene Menschen schaubar

machen möchte, und das Trachten
nach lyrisch beschwingtem Ausdruck

ihrer jeweiligen intensivsten Empfin-
düngen in gleicher Stalle finden, is

t

er
an die Form des undramatischen, in

feinen Lyrismen starten szenischen Ge
dichtes gebunden. Er sucht das Mate
rial des Dranilltilers mit dem Rüst
zeug des Lyrikers zu bezwingen, ob
wohl ihm das Vrundintercsse, das jenen
beseelt, fremd ist: die Ausgleichung
gegensätzlich tendierender Willens
mächte, die Entladung ethischer Span
nungen in tatastrophalem lebensprühen

dem Kampf. Weil ihn die Schönheits
weite hochgesteigeiter Empfindungen

zum Nortausdruck zwingen, is
t

Lud'

wigs Mittel die Lyril; weil diese
Empfindungen nicht aus eigenen Er

lebnissen gespeist, nicht im Überschwang

eigener Kraft gezeugt, nicht unter tausend

Schmerzen geboren sind, sondern sich
entzünden,

während sein Herz sich an der Betrachtung leuch

tender Menschenphänomene der Vergangenheit delek

tiert, is
t

er gezwungen, diese Mittel der Men°

schendllistellung dienstbar zu machen. Der hang

zur Physiognomik, der an großen Bildnern ge

schulte Blick für das Statuarische vermögen wohl

der Gestalteiinteiessieltheit größere Schwerkraft zu

geben, aber si
e können nicht darüber hinwegtäuschen,

daß diese jener Urspiünglichleit und Ausschließlich»
leit ermangelt, die für einen Volldramatiter Selbst

verständlichkeit sind. So haftet allen dramatischen
Dichtungen Emil Ludwigs etwas Zwiespältiges an.

Wer eitensiv weitet, mag in dem nach zwei Seiten

greifenden starten Können Reichtum sehen; wer auf
Intensität, «uf Formvolllommenheit hält, wird

in der in keiner Hinsicht zureichenden Doppelkraft

das Unvermögen, auf einer Seite das Höchste
geben zu können, sehen; wird betonen, daß weder

die lyrischen Einzelgebilde, die der Dichter seinen

Dramen in verschwenderischer Fülle einfügt, von

vollendeter Krystallisation sind, noch daß Emil Lud

wig, so genial er als Stoff-Finder ist, sich seither
als genialer Stoff-Former erwiesen hat, der das

Letzte herausholt, indem er mit und in dem zu
fälligen Sein die tragische Menschheitsidee gibt,

di< es beherrscht.
So sind, blickt man aufs Ganze, Ludwigs

Dramen ohne sinnfällige Ordnung, ohne zwingende

Verkettung, ohne packenden Kampfrhythmus, ohne

Emil

Anteil erzwingendes Ethos. Ihre Struktur genügt
oft nicht den bescheidensten statischen Ansprüchen.
Alle verfügbare Nildneilraft tommt der jeweiligen
Szene, der Einzelsituation zugut. Mit nervöser,
unbedenklicher, wahlloser .hast werden, um mit dem

weitgespannten inneren Geschehen Schritt zu
halten, die Szenen unvertnüpft nebeneinandergestellt.

Eine um die andere, jede von einer oft be
rückenden Sonberschönheit, gleitet in nachlässiger,

dilettantischer Aufeinanderfolge vorüber. Die dra

matische Komposition, die alles verflutenbe Licht
in einem Punkt sammelt, die in einem Vordei-
grundslonflilt die endlose Flucht des großen

Seins, in einer Zufallsdiffeienz die zwang-

beherrschte Totalität aufleuchten läßt,
der große straffe Bau, in dem alles
planvoll zur Höhe stiebt, in dem

jede Einzelschönheit sich willig dem

Ganzen einordnet, is
t

oft nicht ein
mal ins Auge gefaßt, geschweige
denn gelungen.

Und auch dichterisch weiden wir

für diesen Mangel an formend« Kiaft
des üfteien nicht entschädigt. Wo wir
einen Teil unseres Eigenen zu un
vergeßlichen Worten verdichtet wieder

zufinden hofften, stoßen wir auf Lud
wigs alles Gegenständliche verflüch
tigende lyrische Ausweitung; wo wir
eine tiefbewegend« seelische Situation

nachzuleben trachteten, hören wir den

Dichter in lrampfig« Hochgesteigert-
heit psalmobieren ; wo wir auf Er-

Ludwig schütterung, Giauen, Mitleiden, Nach
leiden aus waien, sehen wii Schau

spiele, schöne Schauspiele; ab« — ach! — Schau
spiele nur.

Diese Wesensform des Weites ist naturgemäß
nur bei Ausdiuck der Wesensait des Menschen Emil
Ludwig. Sein Heiz gehöite von Anbeginn den
schonen Übergängen vom Leben zum Tode, dem Ver
dämmern des Sems. Nichts entzückt ihn mehr als
das willenlose vollbeherrschte Veigleiten eines.
Großen in die Ewigkeit. In ihm is

t

zuviel
resignierende, lultuibelllftere, dämpfende Bewußt»
heit. zu gelinge unwähleiische, blindwütige Vitali
tät, als daß er mit atemlos« Spannung dem
lauten dramatischen Kampfe folgen könnte. So
gestaltet « nie den ebenbüitigen Gegner sein«
tragenden Gestalten (der ja nicht unbedingt, wie
uns das Drama der Griechen zeigt, in «inen
abgelösten menschlichen Widersacher umgesetzt zu wei
den biaucht). So sehr is

t

ei von dei Veizückung hin
genommen, die die Betiachtung der Schönheits
momente in dem Untergang eines Großen in ihm
auslöste, daß er diesen Gegner, mit einer Aus
nahme, nicht einmal sieht. Selbst der Gigant
Napoleon is

t

ihm nicht der gegen Gott und Welt
kämpfende Täter, sondern der ohnmächtige Er
leide!, weil er ihm statt in seiner Willensgenialität

in seiner Empfindungsbehanlichleit zum Erlebnis

! geworden ist. Aber vielleicht zeigt noch klarer als

^

dieser prononzierteste Fall des typisch«» Verhaltensl,die eine Ausnahme, in der Ludwig statt des üb-
ll.ichen Vergleitens, des leuchtenden Niederganges der
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von der ersten Szene an absteigenden Dichtung «in

Drama anstrebt, wie weit er noch von dem ersehnten
Ziele seiner höchsten Form ist. In „Atlanta" is

t

mit der mütterlichen Gigantin und der jungfräu

lichen Vötterbotin ein Kampf angelegt, der, sobald
er sich an dem Lohn jener wirklich entzündete, von

atemversetzender Wucht hätte sein müssen. Lud
wig aber gibt wohl die unoersöhnlichen gegen»

sätzlichen Gestalten in prachtvoller statuarischer bild

nerischer Rundung, vermeidet aber den Kampf,
der ihnen bestimmt ist, dessen Endergebnisse er be

darf, mehr noch: nützt, in seiner Unmittelbarleit

uns vor Augen zu stellen. Keine Gestalt is
t in jene

vernichtende Nefühlswirrnis hineingeführt, die Vor
aussetzung de« dramatischen Lebens ist. Ohne oolles

Einsetzen der in ihnen latent vorhandenen kämpfe-

tischen Kraft schnellen si
e vom Schicksal geschleudert

ihrer Bestimmung zu. Die Ablenkung aus der ur»

bestimmten Bahn, die durch die Anziehung der

gegnerischen Macht trotz fortwährenden Wider-

streben« bewirkt is
t

und nur durch Selbstaufhebung,

durch die vernichtende Rückkehr zur größten Seins»

schwere wieder ausgeglichen weiden kann, diesen i
»

alle» Phasen mitreißenden Kampfoerlauf, der das
als Drama geschaute Stück zum Drama gemacht
hätte, is

t

der Dichter schuldig geblieben.

Noch is
t

ein weiter Weg zu jener Höhe, auf der
Emil Ludwig zu der vollen Nützung seiner reichen
Begabung, zum inneren Ausgleich von Wollen,

Wünschen und Müssen gelangen kann, wie wir er

hoffen: gelangen wird. Kann es für einen lebendigen

Menschen Schöneres, kann es Glückhafteies geben

als dieses Bewußtsein?

Altes und Neues aus dem
Norden

Von Kurt Münzer (Verlin)
nach seinem Tode fast als ob er

>^^ cincr dcr Unser» w^irc Iir,,mn! /,mi>!<,

^^ l.'ic l>ci uns (iiöszcrc >>r^>>czu ziehen. Seine
Bücher, die meistgeliebten der nordischen Län

der, kommen langsam herüber. Sie finden aufnahme-
bereite, auf ihn gestimmte Gemüter, denn seine
Schüler, seine Nacheifere!, vor ihm zu uns ge
drungen, haben auf ihn vorbereitet. Nun endlich
— und das wiederholt sich zum ungezählten Male —

leinen wir nach den Kopien die originale Art kennen.
Jonas Lie hat den Impressionismus des Romans

gefunden. Seit Iacobsen und früher drängten die

nordische Sensibilität, psychologische Eraltheit und
Naturauffassung dorthin. Jonas Lie hat als Erster
mit der alten Technil gebrochen und mit einer
neuen, bisher unerhörten, neue und unerhört« Wir
kungen geschaffen. Er schildert nicht mehr ^ Emile
Zola is

t

sein klassischer Gegner
— , er gibt die Vibra

tionen, die Lichter, die Momente des Lebens, er
gibt Bewegung. Emile Jolas pompöse, monumen
tale Masse löst sich bei Lie auf in ungezählte Teile,
Blättchen, Pünktchen. Ez is
t

der Pointilismus des
Romans. Die Erzählung wird zu einer reinen Dar
stellung. Und wie man in der Malerei von der

„Sonne Manets" spricht, die die Flächeneinheit jedes

Wesens, jedes Dinges zerstört und es zu einer

lonluilus bewegten, überall überfließenden und auf

nehmenden lebendigen Momenterscheinung macht, so

durchdringt die Kunst Jonas Lies die leblose Schilde
rung und löst si

e

auf in die schillernden Momente

steter Bewegung.

Wie alle Entdecker und Erfinder hat natürlich

auch er nicht die Vollendung seiner Art erreicht.
Spätere und Jüngere haben si

e weitergebildet,

gründlicher gereinigt, reicher ausgestattet. Und ver
vollkommnet hat si

e

Herman Bang, in dessen Büchern
das Perpetuum mobile des Lebens schwirrt.
Es bliebe natürlich unerklärlich, wie Jonas Lie,

der mutige Neuerer, Erfolg und Liebe hätte finden
können da er ja in neuen Formen schuf — wenn
er nicht diese Formen mit dem gefüllt hätte, was
den Norden am tiefsten bezaubert: er erzählte vom
Meer. Er begann damit, jenes Unendliche zu ver
herrlichen, was sein Land umbraust. Menschen des
Binnenlandes können sich kaum vorstellen, wie der
Nordländer das Meer liebt, wie es ihm Lebens-

bcdmgung ist, wie es seine Art bestimmt. Über sein
Land hinüber und herüber bläst der Meerwind, die
See bringt ihm Nahrung und Reichtum, Aben
teuer und Gefahren, Melancholien und Glückselig

keiten. Und dieses Meeres Sänger wurde Jona«
Lie. Dank ihrem Inhalt fanden also seine neuen
Formen Freunde. Jonas Lie erzählte vom Hafen
und offenen Meer, von vernichtendem Sturm und
blauer Windstille, von den Buchenwäldern der Ost

see und vom Polareis. Schiffe wurden die Helden
seiner Bücher, Sturm, Nacht, Gewitter waren die
Momente seiner Handlung. Der Mensch war Staf
fage. Aber Jonas Lie ging den natürlichen Weg.
Er begann im Tiefsten der Natur, im Chaos der

Gewässer und Wollen und Sterne und stieg, stieg
zu den Menschen empor, schuf sie, sah sie, begabte

si
e und machte si
e

schließlich zu Herren der Erde,

zu Beherrschern der Naturträfte. Er stieg bis zur
Höhe der menschlichen Entwicklung und fand die

Familie. Und so wurde die Familie zum zweiten
Thema seiner Schöpfungen. Das Meer war b«-
zwungen, und die Kräfte wandten sich dem Heim
im Lande zu. Jonas Lie schrieb die Romane des
Familienlebens. Er verließ die Märchen, die Ge
spenster, die Grenzenlosigkeit der See, und wie
er selbst von jahrelangen Fahrten heimkehrte und

sich ein Haus baute, zog er sich zurück in den
Kreis der Familie, eng begrenzt in seinen Be
ziehungen, unendlich in dem Reichtum seines inneien

Erlebens.

Da is
t

eins seiner Bücher, das aus dem Über

gang des Dichters vom Meer zum Menschen stammt.
Es heißt „Rutlllnd'") und trägt also noch den
Namen eines Schiffes. Aber schon is

t

nicht mehr
das tapfere, wunderreich« Fahrtenleben dieses

Schiffes Hauptsache in dem Buch, sondein das Schick
sal der Menschen, die es tiägt, einer kleinen Familie,
gewissermaßen einer Uifamilie: Vater, Mutter,

Sohn. In diesem kleinen Kreise der drei Menschen,
mit deren Leben das Meer spielt, sind alle Freuden
und Leiden, Kämpfe und Siege, Enttäuschungen

'> Ruüand Line Teegeschichtevon Jona« Li«. Leipzig
1911, Georg Meiseburger,
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und Beglückungen des Menschen zusammengefaßt.

Drei grundverschiedene Menschen, durch ihr herz
anemandergebunden, erleben alles, was Menschen
von der Geburt bis zum Tode zu erleben gegönnt
ist. In diesem wenig umfangreichen Buch is

t

das

ganze Leben einer Che, das Ineinanderwachsen
und Auseinandergleiten, der Kampf Willens gegen
Willen, Auflehnung und Ausgleich der Fehler;

is
t

eine ganze Elterntragit, die unausweichliche
Tragi! de« Vaters, der altert, indes sei» Sohn
jung ist, die Tragi,! der Frau, die zwei einander

Widerstrebenden Gattin und Mutter sein soll; ist
die Komödie der Liebe mit den Höllenschmerzen der
Eifersucht, der Seligleit des Besitze«; kurzum, is

t

alles Auf und Nieder des
Lebens, alle Wandlungen ^ ^
de« Glück«, alle Vcrzroeif-
lungen.

Und all diese« wird

nicht erzählt, e« wird vor
un« gelebt, uon einfachen

stillen Eeemenschen, in

wortllllger, inniger Art,

ohne große Worte und
Gebärden, mit starrem

Herzen. Der „Rutland"
trügt die Schicksale über

das Meer, durch Nacht
und Sturm, unter Haren
Sternen. Er trägt den
Schiffer, einen echten,

rechtenMann, die Mutter,
eine tapfere großherzige

Frau, einen Jungen, in

dem die beiden Eltern

sich zu Einem nervoll-

lommnen. Um si
e leben

und weben die Großen
und Kleinen, die das

Weltbild ergänzen. Denn da« Leben wäre unvoll-
lommen, wenn lein Lachen darin erllänge. Jona«
Lie sperrte feine Augen weit auf für da« Glotz«
im Menschen; da« Kleine besah er sich mit zwinkern
dem Auge; er verachtete es nicht, er belächelte es
liebevoll, mit ganz zartem, zärtlichem Spott, ein

Freund alles Lebendigen. Sem „Rutland" is
t voll

Menschen, die wahrhaft leben. Ein föstlicher Reich
tum lebendiger Herzen is

t

in diesem Buch beschlossen.
Es hat reine Sensationen, e« reitzt nicht fort, aber
e« hat den guten stillen Schein einer liebgewordenen

Lampe, Herzen«wärnie und eine wohltuende Er-
lenntnis des Leben«. Die Sonne Björnson« steht
darüber.

„Lindelin"") Ist ein zweites Buch Jonas Lie«,
zugleich mit dem ,,Rutland" erschienen. Er hat die
Geschichten, die es enthält, Märchen-Novellen ge
nannt. Mit Nugem Bedacht. Beim ersten Blick
sind es märchenhafte Abenteuer, unmögliche Be

gebnisse, die er erzählt. Beim zweiten offenbaren
sich die Symbole. Hier Neidet er das Leben phan

tastisch «in. Glück, Laster, Tugend, Verbrechen ge
winnen Menschengestalt, die Natur b«vül!ert sich
mit Verlörptlungen ihrer geheimen Kräfte und

') Lindelin, Märch«n°Nm>ell«n von Jona« Lie. Leipzig
1311, Georg Merseburg«.

Agnes henningsen

Absichten. Diese Form des Märchen« und diese
Verwendung der Symbole erlauben es, Lebensläufe

in reicher Ausgestaltung auf zehn Seiten zu er
schöpfen. Für nordische Nachdenklichkeit und gütige
Lebensweisheit is

t

diese Märchen-Novelle die ge
gebene Horm. Sie ermöglicht statt lebloser Apho
rismen Handlung und Dramati!. Lindelin, die
Geschichte, die dem Buch den Namen gibt, is

t

eine Unholdin, «in Troll, ein „Erdgeist", der in,

schönster Frauengeslalt von Mann zu Mann eilt,

Elistenzen zerstört und in ebenso grauenvoller wie
glücklicher Unfruchtbar!«! alle Formen de« Lebens

durchwandert. Es würde nutzer scharfer Seelen-
lenntui« bitterster Frauenhatz in dieser Geschichte

sein, wenn nicht Jona«
Lie all seine Humor«
darin spielen lietze. Statt

durch die tragische, sieht
er durch die römisch«
Brill« auf dies Schauspiel
der düpierten Männer
und rächt si

e an der Frau,
indem si

e

am Schlüsse ge

rettet und llug geworden

zusammensitzen und der

endlosenReihe ihrerNach-
folger den Rücken lehren ;

denn Lindelin is
t

unsterb

lich und lebt unter ande

rem Namen und in tau

sendfachen Gestalten all

überall. Überhaupt sind

nordische Vollssagen und

Mürchenfiguren glücklich

in diese Geschichten einbe

zogen und geben ihnen
neben dem llugen und

sinnvollen Gehalt Erd-
geruch und Heimatsluft.

Der wunderbare Reichtum des Nordens geht
einem auf, wenn man neben Jonas Lie« stiller,
sonniger, gütiger Menschlichkeit die schwärmerische
Sinnlichkeit, die sehnsüchtige Erotil einer Ugne«
Henningsen betrachtet. Diese seltsame und be
zaubernde Frau mit der reinen lühnen strahlenden
Iüng!ing«stirn, den Augen, hell und unergründlich
wie ein Fiühling«morgen über der See, mit einem

sütz leidenschaftlichen, wehmütig-verlangenden Munde

is
t

ganz losmopolitisch. Ihre Menschen wachsen
überall mit Empfindungen, die in aller Welt gültig

sind. Sie hat nur ein Thema: die Liebe. Aber

meist nicht jene seltene große Liebe, die immer Tra
gödie ist, deren Glück mit unendlichem Jammer
bezahlt 'werden mutz, sondern die Liebelei, das flüch
tige Verlangen, die körperliche Sehnsucht, das ver
liebte Entzücken. Ihre schönen, kühl-leidenschaftlichen
Augen sehen alle« realistisch. All« Beziehungen!
aller Menschen untereinander sind sinnlich beeinflußt.
Liebe zur Kunst, zur Natur, zum Vaterland« selbst
werden erotische Motive. Aber nirgends «in Zu
viel, nirgend« ein Anlatz zum Widerstand, zum
Widerwillen. Denn diese Dichterin schreibt mit

ruhiger Hand, mit überlegenem Wissen. An leiner
Stelle eine persönliche Erregtheit, «ine sinnlich« Be
teiligung an ihren Menschen und Geschichten. Ganz
Meisterin ihrer Stoffe, vermag si

e ruhig zu gestalten
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und besonnen zu analysieren. Mit einer Anmut, die
hinter ihren Büchern die Verfasserin bezaubernd

macht, mit der Liebenswürdigkeit einer allerschonsten
Frau, mit französisch-dänischer Grazie erzählt si

e

ihre

heiteren Geschichten, heiter selbst in Abschied, Tod

und Verzweiflung dank der Überlegenheit, mit der si
e

das ewig wiederholte Leben versteht. Nur eine Frau
kann so der Liebe auf allen Wegen folgen. Frei von

der Schwerfälligleit des Mannes, ausgestattet mit

feinstem Einfühlungsvermögen, bewegt sich Agnes
Hennmgsen im Labyrinth der Liebe. Keine Regung
des Herzens is

t

ihr fremd, jeden Wunsch der Nerven,
des Blutes leimt sie, si

e

erhellt das Dunlel, darin
Verlangen, Genutz, Abscheu, Begierde wurzeln, ent»

blüßt in herrlich-natürlicher Naivität die Urtriebe
des Menschen, seinen Zusammenhang mit der Natur,
und feiert gleichzeitig mit heiliger Scheu das Iu-
einandeiströmen und Nneinanderhalten der Lieben

dem, ihre Sehnsucht nach Gemeinsamkeit, die Ver-

menschlichung und Vergeistigung tierischer Paarung.

Das erste Buch, mit dem si
e in Deutschland

erschien, war „Polens Töchter"^), ein Roman aus
der polnischen Boheme. Schon dies Buch is

t

«in

Ozean von Liebe. Liebe, die große und kleine

Wellen schlägt, die Sturm und Stille ist, die er
hebt und begräbt. Ein Buch ohne Ende. Hinter
seinem letzten Wort rauscht die Liebe weiter, un
sterblich, in immer gleichen und doch in nuancen

neuen Formen, nie befriedigt, sehnsuchtsvoll schon
wieder in der Erfüllung. Allen Menschen, die da
in oem Buch ihr wunderliches Künstler-, Literaten-,

Nichtstuerwesen treiben, is
t

die Liebe das Höchste.
Kein Beruf, leine Pflicht lommt gegen si

e an. Als
eine lleine junge Schauspielerin zum Sterben lommt,
trauert si

e

nicht um ihre ungespielten Rollen, denlt

si
e

nicht an ihre Erfolge — si
e

sieht die Männer
<m, die si

e liebte und denen si
e Glück war, und sagt :

„Tröstet euch, wie Mutter es tat, wenn si
e ein

alles Kleid ablegte: was es nützen tonnte, hat
es genützt . . ." In der Liebe erfüllen die Men
schen ihre Bestimmung und lönnen ruhig sterben,
wenn si

e

ihr Teil Seligleit auf Erden gestiftet haben.
Köstliche und grauenvolle Geheimnisse der Liebe

verrät Agnes Henmingsen. Sie is
t

eine Entdeckerin.

Kein Mann wird sich mit ihr an Erkenntnis der

Fiauenseele messen lönnen. Denn selbst Frau —

is
t

ihr nichts von der Frau verborgen; und mit der
Schamlosigkeit der unbewußten Natur entdeckt si

e

sich.
Wie ein Tier unter Gottes freiem Himmel entblößt
sein Leben darbietet und nur die Scham des Sterbens
lennt, so entblößt sich hier die Seele des Weibe«.

Die Seele! Denn noch weniger als der Mann
vermag die Frau Leib und Seele zu trennen.

Ihr« kürzeste sinnliche Regung is
t

schon ein seelischer
Affelt, ihre Lust, ihre Hingabe sind seelische Mani
festationen. Die Frau, deren Körper man genoß,

hat ihre Seele tief verraten. Aber über aller Heiter
keit, aller Anmut und allen Spielen dieser Liebes-
welt liegt eine schwer schattende Wolle, in deren

Dunlel viele Tränen fließen: die Unmöglichkeit des

Besitze«! Des wahrhaftigen, ungeteilten, ewig
treuen Besitzes. Unter allen Töchtern Polens is
t

'> Pulen« Töchter. Roman von Ngne« Henninglen.
LiuUgart 1804. Nie! Juncker.

nur eine, die treu zu sein vermöchte, eine Frau
und ein Mann, die sich volllommen gehören tonn
ten. Und diese einzig große Liebe muß die Folgen
ihrer Unwahrscheinlichleit, ihres Nichtgehörens in
diese Welt tragen: die Welt steht zwischen ihnen.
Sic dürfen sich nicht alle«, si

e

könnten sich nur
„etwas" fein. „Aber ,etma«> von jemandem zu haben,
den man liebt, is

t

da« Allerschlimmste." Sie müssen
sich trennen, weil si

e die Liebe zu groß auffassen, si
e

nehmen si
e

nicht leicht als heiter Genießende, sondern
schwer al« Menschen. Und zuletzt entsagen si

e

gern,
da si

e

wissen, daß da« Körperliche die schönsten Ge
fühle ruiniert. Alle große Liebe hat Sehnsucht nach
Reinheit. Wahrhaft Liebende fürchten die Um-
llimung. Sie gehen auseinander, weil ihr Glück zu
groß wäre für die Welt und zum Ertragen. Sie
wollen sich mit „ein wenig Glück" begnügen
Aber „wenig Glück" — diese beiden Wort« passen
nicht zusammen. Glück oder nichts ... Und während
um si

e

alle Lust und Freude der Erotil spielt, ent
sagt die große wahre Liebe und legt ihren Schmerz
auf die Wage des Lebens. So stellt si

e das Gleich
gewicht her . . .
Das zweite Buch der Frau Henningsen hatte

den umständlichen Titel: „Die vier Liebsten des
Christian Enevold Brandt'") und ist der Roman
eines tugendhaften Don Juans. Denn der Guts
besitzer Brandt strebt nicht nach leeren Triumphen,
nach langer Liebesliste und unterschiedlichen Opfern,
sondern ihm is

t
die Liebe, die wärmende, freiwillig

gebende Liebe Lebensbedürfnis. Er muß alle Frauen
seines Landes in sich verliebt wissen. Kälte, Gleich
gültigkeit machen ihn lranl. Widerstand blicht ihn
im Tiefsten. Er braucht einen Harem um sich und
ist dennoch jeder Frau für sich treu. Seine Lieb«
mit der einen hat nichts zu schaffen mit der zu
einer andern. Es sind lauter fest gegeneinander be
grenzte Empfindungslreise. Er is

t

der Typus jenes
erotischen Manne«, der der Liebe wie der Luft be
darf, und dessen Temperament und Phantasie sc
»

reich sind, daß er mehrere Frauen braucht zum
Ausgleich seiner Kräfte. Er würde ersticken, lönnt«
er nicht nach vielen Seiten zugleich sich ausgeben.
Keine einzelne Frau wäre tief und vielseitig genug,
alle seine Mitteilungen und Lebensauherungen mit
Verständnis aufnehmen zu lönnen. Er bedarf einer
Allee von Altären. Und alle bleiben ihm Altäre,
leinen entheiligt er. Vor allen betet er, der Idealist
der Liebe, der in tieferem Sinne leusche Don Juan.
Dieser Roman is

t

heiter, in antilem Sinne heiter.
Nicht in seinen Situationen und Randbemerkungen,
sondern in seiner Menschenauffassung und Welt
anschauung. Eine »ntilische Freiheit und Leichtig
keit waltet in seiner Gestaltung der Ereignisse und

Eharaltere. Soviel Liebesweisheit und Lebensllug-
heit, soviel liebevolle Beobachtung steckt in ihm.
daß man ihn ebenso genießt wie gedankenvoll über
denken muh. Er is

t

ein entzückendes Schul- und

Lehrbuch für Erwachsene ; man sitzt auf den Bänlen
des freien Leben« und belommt an Hand hin
reißender Beispiele Liebe doziert. Klüger geworden,
sehr reich an Erkenntnissen der Frau und des Mannes
steht man auf. Denn Mann und Frau sind in
nichts verschiedener als in der Erotil,- nur darum

<
»

Stuttgart 1808. Nie! Juncker. 5. Auflage.
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finden si
e

sich auch darin am engsten zusammen;

in leinei anderen Lebensbeziehung können Mann
und Fiau fester sich vereinigen, weil überall sonst
diese elementaren Gegensätze fehlen. In ihrer Liebe,
seelisch und körperlich, darin si

e am nächsten zusammen
kommen, gehen Mann und Frau aber auch zugleich
am weitesten auseinander. Und davon weih Agnes
Henningsen von allen, die da schreiben, vielleicht
am tlügsten, liebenswürdigsten und überzeugend

sten zu erzählen. Nur einer von uns, männlich ver
tieft und dichterisch veredelter, hat so die Liebe

erfaßt, der beste Dichter unserer Zeit: Arthur
Schnitzler. Cr malt die ganze Welt, aus der Frau
Henningsen Episoden erzählt, mit demselben wunder
vollen Verständnis alles Menschlichen, mit seinen
antik freien, heiteren Blicken. Und er hat noch dazu
die leise, wehmütig-zarte Ironie des ganz Befreiten,
Überlegenen.

Das letzte Buch der Agnes Henningsen, soeben
übersetzt und erschienen, heißt: „Die vielgeliebte
Loa." > Es schildert eine Art Gegenstück zum Guts
besitzer Brandt, den weiblichen Don Juan, die Frau,
die, ohne selbst ganz hingebend lieben zu tonnen,

doch die Liebe nicht entbehren kann, die nicht den

einzelnen Mann, sondern die überhaupt zu lieben
liebt. Sie musz geliebt sein, muh Liebhaber im
Vorrat haben, falls der eine si

e

verläßt. Und ihr
Schicksal ist, verlassen zu weiden. Vielleicht weil die

Männer spüren, daß nicht si
e

selbst geliebt werden,

nur ihre Fähigkeit zu lieben, nur die in ihnen ver-
lörperte Liebe; weil si

e

fühlen, daß si
e der Frau

nur Wege zur Liebe sind, gleichgültige Instrumente
der Lust, erotische Sensationen, die nichts mit ihrer

Persönlichkeit zu tun haben. Darum kann Eva alle
lieben, die Schönen und Häßlichen, den dicken

Theaterdireltor und den mageren Studenten. Soll
man si

e

verachten? Aber si
e

ist nicht so rein ani
malisch, wie es den Anschein hat. Ja, si

e

is
t

sogar

außerstande, tiefste, letzte Wollust zu empfinden.
Sic is

t

schamlos, weil si
e

letzten Endes gefühllos
ist. Und doch nicht seelenlos. Sie is

t

so sehnsüchtig

nach Guttun und Guthaben, hat solches Grauen vor
Einsamkeit, is

t

so ganz Zärtlichkeit für die Männer,
die si

e mit einem Blick hinreißen und verführen
können. Und si

e leidet tief darunter, daß si
e

nicht
lieben kann, wie si

e Liebe versteht. Es macht si
e

wütend und trotzig wie ein Kind, das «in Unter
nehmen nicht zu Ende führen kann. Und um sich
und dem Manne, den si

e

wohl am meisten liebte,
obschon si

e

noch den Sterbenden in seinem Hause
betrügt, zu zeigen, daß si

e

dennoch
— wenn nicht

fühlt, so doch weiß, was Lieb« ist, tötet si
e

sich und

stirbt zusammen mit dem am meisten Geliebten.
Das Kind! . . . Sie is

t

eine Frau, die man nicht
mit drei, nicht mit tausend Worten erklären kann.
Selbst Agnes Henningsen vermag nicht, si

e

zu er

klären, so vollkommen si
e

si
e

auch versteht. Sie
kann nichts weiter tun, als ihr Leben erzählen, ihre
Erlebnisse, ihre Lieben, ihr« Verzweiflungen und
immer unvollkommenen Seligkeiten und ihren lindi
schen Tod. Und vor der Toten steht man zweifels
voll, man liebt si
e nicht, verachtet si
e

nicht. Man
staunt si
e an als wundervoll-grauenhafte Erschei
nung, als rätselvollen Menschen, als Teil von uns.

'» Berlin l9N. Nie! Juncker.

Agnes Henningsens Bücher erschrecken, weil man sich

selbst in ihnen entdeckt, entblößt, erraten findet.

Auch dies neue Buch is
t

ein Meer von Liebe

mit Schrecken und Schönheit des Meeres. So viele

Menschen in dem Buch, so viele Formen der Liebe,

begehrende, erfüllende Lieb«. Und dennoch is
t

dieses

Buch Seele, alles Körperliche verklärendes Gemüt;

sonst Unerträgliches und Abstoßendes wird zu Dich

tung, weil eine Dichterin es aufgreift. Echmutz-
lache, in der sich Sonne spiegelt: man sieht nur

noch das Licht; die Nacktheit einer Göttin: man

fühlt nur Anbetung. Und auch hier wieder die Güte

eines unendlichen Verstehens des Menschlichen und

der Reichtum einer weiten Menschenkenntnis. Mit
mütterlicher Zärtlichkeit weiden die Abarten der

Liebe zugedeckt und oerschont, weiden die Ver-

iirungen alter Frauen, junger Männer liebevoll mit

empfunden und erklärt. Und Agnes Henningsen

stellt ihre Eva, die dennoch lein Uiweib ist, sondern
nur eine seltene Spielart, in einen großen Kreis

lebendigster Gestalten. Unheimlich wirkliches, pla

stisches, dampfendes Leben steigt aus dem Buch«, es

verwirrt, berauscht, reiht fort. Und es gibt die

namenlose Trauer der Gewißheit vom unmöglichen

Besitz eines Menschen, die Gewißheit von der Ein

samkeit unseres Heizens. Eine Trauer, die all«

Bücher der Agnes Henningsen hinterlassen. Denn

si
e kennt das Leben . . .

Carl Aldenhovens Aufsätze
Von Hermann Uhde-Vernays

(Herrschina.)
die Meinung über den geistigen Cha-

^W> ralter der „Persönlichkeit" is
t

rascher

Wandlung unterworfen. Als Vorbild den
Vätern erschienen zu sein bedeutet nicht

selten den Enkeln Unterschätzung oder Gleichgültig

keit. Für die Anregungslraft des Schriftstellers,
desjenigen, der über den Tag hinaus die Aufmerk
samkeit einzufordern berechtigt ist, entscheidet zu

meist die jeweilige Laune der mitlebenden und mit
erlebenden Generation, die das Auditorium aus

macht. Der Erfolg, nicht der geringste äußerlich«
Faktor zum Aufruf der „Persönlichkeit", wird be
stimmt durch «in nicht immer im Einklang mit der

historischen oder politischen Denkweise befindliches
gesteigertes Verlangen nach künstlerischer Form oder

nach literarischer Bildung. Mir können es viel
leicht noch stärker ausdrücken. Das Maß des Willens
zum Lebendigen gibt den Ausschlag. Nicht dies««

is
t

dem Wechsel unterworfen, vielgestaltig wandelt
es nur, den Prismen des Kristalle« vergleichbar,
das durch die Strahlen der Sonne in bunter Ver

änderlichkeit aufleuchtet, seine äußere Seite. Denn

wechselnd durch die Jahrzehnt« is
t

allein die Leb
haftigkeit unseres Verlangen«, wechselnd das Ver
hältnis, wechselnd die Wirkung.
Gerade wir Heutigen haben günstige Gelegenheit,

über die Bedeutsamkeit de« Vorganges und seine
Erklärung nachzudenken. Denn wir stehen zu unseren
Vätern und ihrem literarischen Glaubensbekenntnis,
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das die stalle politische Foimulierung akzentuiert«,
im Widerspruch, der ftäilei sich auszudrücken scheint
als jemals. Die großen literarischen Paladine der

Neichsgründung, welchen die Abendröte der goethe-

schen Altersroeisheit als Verklärung der Jugendjahr:

erschienen war, erwiesen ihre Bedeutung zunächst

durch die Ernsthaftigkeit, mit der si
e die literarische

Tradition in wissenschaftlichem Cinne bewahrten und

bewahrt wissen wollten. Und wir sind im Laufe
eines Menschenalters nun dahin gekommen, daß
eine erfreulicherweise nur scheinbare Übersättigung
»n dieser verachteten „Buchgelehrsamleit" gar dar

auf ausgeht, die literarische Persönlichkeit zu kon

struieren aus Absonderlichkeiten des Ttils, para-
doren Aussprüchen, einer jesuitisch verworrenen Dia

lektik. Noch schlimmer, daß die hierdurch bedingte

Oberflächlichkeit oder Unwissenheit als lobenswertes

Symptom angesehen zu werden beginnt. Wer steht
dem „Lebendigen" näher, wir Heutigen, die wir un

unterbrochen davon reden, oder jene Männer, deren
Erscheinungen vielen von uns schon in der Kinder-

zeit als Originale galten, ernsthafte, glückliche Men
schen, die in Homer und Goethe der Ergründboileit
aller Probleme nahezukommen glaubten? Freilich
Originale, aber oeiehrungswürdig in ihrer Pracht.
Wir dürfen es ruhig aussprechen: besser die Wahr
heit erreicht auf Umwegen, als die Wahrheit erreicht
zu hoben für andere posieren — si

e wird nimmermehr
erfreulich sein!

In die bunte Tafelrunde moderner Essaiisten
tritt ernsten Angesichts Carl Aldenhovens auf
rechte Männlichkeit. Des vor wenigen Jahren erst
Dahingeschiedenen Aufsätze sind, von Freundeshand

gesammelt und von Dr. A. Lindner herausgegeben,
kürzlich in umfangreichem Bande der Allgemeinheit
zugänglich gemacht worden (Leipzig, bei Klinlhardt
und Biermann, 1911). Etwa 50 Arbeiten aus

den verschiedensten Gebieten sind hier als ein schönes
Zeichen stiller kluger Wirksamkeit vereinigt. Die

Ergebnisse dieser Wirksamkeit stehen in der strengen

Objektivität ihrer Kritik den Wünschen der Gegen
wart, der allein subjektive Einseitigkeit als Kraft
erscheint, so ferne, daß der maßgebende Eindruck der

aldenyovenschen Schriften zunächst in der Zuweisung

seiner literarischen Stellung neben Brunn, Haym
und Jahn — Iusti, Kunu Fischer und Springer be
ruht. Denn das Unterscheidende zwischen diesen
beiden Gruppen von vorzüglichen Gelehrten und
Schriftstellern, uns unwesentlich, einstens entschei
dend, das Betonen eines moderneren (nicht mo

dernen) Standpunktes hier, der strengsten Methodik
dort, das tritt in einer im Fortschreiten der persön

lichen Entwickelung begründeten Wandlung in Alden

hoven menschlich-wissenschaftlich verkörpert zutage.

Um nicht mißverstanden zu werden: leine protcische
Natur, nichts von einem Ianuslopf und ähnlichen
beliebten Schlagwörter«. Vielleicht sagt die Um-
lehrung eines goetheschen Wortes das Nichtige:

„Ach wenn man so in sein Museum gebannt is
t

und

sieht die Welt auf einen Feiertag." Nach
dem der eialte Archäologe und Direktor des Wall-
raf-Nicharz-Museums in Köln seine fachwissenschaft-
lichen Arbeiten niedergeschrieben hatte, muß er wohl
mit kräftigem Aufatmen die Fenster aufgestoßen
haben, um Sonne und Luft eintreten zu lassen.
Und sah er dann die Strahlen über weiße Blätter

gleiten, die etwa noch übrig waren, so schnitt er

sich lächelnd ein neues Schieibrohr, um die mensch

lichen Erinnerungen einzufangen, die ihm bei der

ernsten Niederschrift gekommen waren. Sind erstere
legitime Kinder eines scharfen, trefflich geschulten
Verstandes, stellen sich ihre Geschwister dar als

die Geschöpfe des Heizens, die wir einer stillen Ein

kehr verdanken. Natur is
t

ihre Göttin. Der moderne

Leser wird mit ihnen zuerst etwas anfangen tonnen.

Aber si
e

sind eines Geistes mit den wissenschaft

lichen Produkten, und die Frage nach einem etwa

vorhandenen Widerspruch wird mit dem Hinweis
gelöst, daß alles, was Aldenhoven beschäftigte, im

Zeichen der höchsten Gebieterin stand. Im Grunde
ist nur die Form eine andere.

In der Genossenschaft der genannten Männer
rückt Aldenhoven von uns ab in ein historisches Licht.

Wie si
e

is
t

er in der Überzeugung, Wissenschaft se
i

Fortschritt, aufgewachsen und alt geworden. Wie

sie würde er, der so energisch dieinfahren tonnte,

in der gegenwärtigen Zeit wegen ihrer Unsicherheit
sich unbehaglich fühlen. Seine Aufsätze lesen heißt
einen reinigenden Luftzug erfahren aus der be

ruhigten Atmosphäre eines Geisteslebens, dem die

Beschäftigung mit der Wahrung des literarischen
Erbgutes höchster Lebensgenuß und freudigst er

füllte Lebenspflicht war. Wir mögen über die
Sonderbarkeit einer solchen Ethik lächeln, aber nie
mals über diesen Enthusiasmus, diese Initiative.
Durch den Gegensatz, den Aldenhovens Aufsätze
mit ihrem Erscheinen im Jahre 1911 aufzeigen,
führen si

e uns vor eine Kluft, deren Gähnen wir

nicht in diesem Umfange für möglich hielten. Sind
wir überhaupt noch geistig verbunden mit jener Zeit,
deren Kinder wir sind? — All diese Fragen all
gemeiner Art, die sich an Aldenhovens Buch schließen,
bezeugen aufs deutlichste seinen Wert. Noch mehr.
Sie lassen den Wunsch aufsteigen, es möchten uns

durch ähnliche Publikationen noch öfters Mahnungen

erzieherischer Natur zur Elattheit deutscher Stilistik
und Forschungsarbeit gegeben werden. Ihnen
folgen heißt nicht reaktionär denken, sondern ge

wissenhaft.
Unter den einzelnen Aufsätzen Aldenhovens stehen

die voran, welche allgemein« Fragen der

Kunstkritik behandeln. Es fallen hier Worte von
einer wundervoll bescheidenen Liberalität, die für
die Selbsteinschätzung Aldenhovens Zeugnis ablegen.
Wenn er freimütig ausspricht, daß der echte Künst
ler Gedrucktes nicht beachten solle, wenn er immer

wieder zum ,, Sehen" mahnt — „denn wir Deutschen
weiden blind geboren" — , wenn er dem Arb«it«l
größere Aufnahmefähigkeit zuweist als dem wohl
erzogenen, zivilisationsveroorbenen Städter, spricht
er Anschauungen aus, wie sie nicht im Lager der

Wissenschaft, aber unter dem Banner der freien
Kunst als Losung ausgerufen werden <so etwa von

Stevenson). Um so sicherer erscheint darum die

humorvolle Abweisung der rustinschen Philosophie,
deren östhetisierende Äußerlichkeit zu dem Gleichnis

Anlaß gibt : „Wenn mir auf dem Wege zum Bahn
hof ein aufgeregter alter Herr begegnet, der mit
einem großen Aufwand von Stimme und Gesti
kulation und vielen trefflichen Bemerkungen über

das Leben im allgemeinen einen Nichtweg beschreibt,

auf welchem ic
h den nächsten Zug gerade noch er
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icichen lann, so weide ic
h

ihm für leine Freundlich
keit dankbar sein, auch wenn ic

h

gar nicht mit dem

Zuge fahlen will." Und um so verwunderlicher die

entschiedene Ablehnung Uhdes — dessen im Grund«

«izprotestantisch« Iesusdalstellung dem aus bei chrift-
lichen Kirche ausgetretenen Aldenhoven widersmnig

erschien
— , die, wenngleich gemähigte Aneilennung

Liebermanns bei einem Manne, dem die Kunst der

Nazarener menschlich zusagte, der dabei aber für
Victor Müller und Feuerbach, vor allem für Leib!
Worte wirtlicher Verehrung fand. Am danlbaisten
sind wir köstlichen Berichten über den Wider«

spruch der Kunstkritik in Tageszeitungen (zum all
jährlichen Abdruck in einer gelesenen Zeitung der
Reichshauptstadt besonders zu empfehlen), und den

Wechsel der Kunstideale. An diesen Aufsätzen er
kennen wir den Menschen Aldenhoven ebenso wie

in der schneidigen Besprechung, die der alte Burschen

schafter über Iieglers „Der deutsche Student" nieder
schreibt, um unumwunden die Ansicht zu vertreten,

datz das Duellwesen zuerst bei dem Stande aufhören
müsse, der das Gesetz als erster zu schützen Hab«,
beim Offiziertorps.
Bei der Reihe der archäologischen und kunst

wissenschaftlichen Artikel, die wir nur flüchtig

berühren wollen, imponiert die Sachlichkeit und

Vorsicht der Beweisführung, die an Ranke und

Mommsen gebildete Form des Stils. Hier «ischlinen
drei Arbeiten als besonders wertvoll, über die alt«

kölnische Malerschule, über die Casa Bartholin,,
wo die mühsam zurückgedrängte persönliche Er
innerung mehrfach den Schwung der Darstellung

erhebt, über den Barockstil in der Archäologie,

wo vor Etrzygowsli und Wölfflin auf die Not
wendigkeit des stärkeren Eingehens auf diese bisher

zurückgedrängt« Kunstform insofern hingewiesen wird,
als Aldenhoven schon 1886 voraussagt, was erst

in den letzten Jahren eintrat, die Überschätzung des

barocken Kunstempfindens.

Auch in den Reiseberichten weiden da und
dort Meinungen laut, die einstens gewiß als Eigen-
willigleit des Hagestolzes empfunden wurden. Da

steht es zu lesen, wie albern das Ben«hm«n des

reisenden Deutschen in Italien ist, wie die Zeit un
widerbringlich dahinschwand, in der Rom zu genietzen
Lust war und Lehre zugleich. Wie richtig sind diese
schonungslosen Urteile, wie treffend die Bemerkungen
über die obligaten Reisebriefe im Feuilletons«!!
Aldenhoven schreibt über die Städte Umbriens, über
Ealabiien, Raoenna und Nlragas, und da ver
bindet sich bei ihm mit einer visionären historischen
Beschwürungsliaft, die nicht einmal von Grego-
rooius so energisch und persönlich aufgewendet

wurde, eine lindliche Begeisterung für die Eigenart
des Stadtbildes, der umgebenden Natur und der
Bevölkerung. Schilderungen voll Anschaulichkeit, Be

merkungen scharfer Beobachtung erinnern an einen

früher geschiedenen Genossen Aldenhoven«, der eben

falls Kritik und menschliche Empfindung gegen
einander abwog, den München« Franz Bayersdorfer,

dessen gesammelten Aufsätze ebenfalls durch »Lite
ratur und Eigenes" abgeschlossen sind.
Hier wird der aufmerksame Leser ebenfalls

manches Anregende finden, vielleicht aber seine Teil

nahme nicht bis zum Ende bewahren. Aber über die
Frage, inwieweit der gewichtige Band noch durch

Kürzung gewonnen hätte, wollen wir nicht rechten,
die wir ihn in Händen halten, den Herausgebern
dankbar. Aldenhoven hat dem Freunde Fried
rich Matz eine schöne Grabschrift gesetzt: „Es war

ihm ganz unmöglich, fremde Gefühle und Geistes»

richtungen sich anzuempfinden : worauf ihn nicht
sein eigenes inneres Bedürfnis führte, das wehrte
er hartnäckig ab." Hier scheint er unbewußt heraus
zuheben, was seines eigenen Wesens bester Teil war.
Eben mit diesen Worten umschreibt er den Begriff,
der uns anfangs in flüchtiger Untersuchung beschäf
tigte und der Aldenhoven als Ehrentitel seines
Willens als Forscher, Schriftsteller und Mensch
gerade deshalb zugebilligt weiden mutz, weil mir

allmählich ein Anderes daruntei vermuten und ver

stehen: Persönlichkeit.

Von Helden, Liebenden und Narren
Von Leonhard Adelt (Beilingen a. Bodensee)

^llchtzehn Autoren haben achtzehn Rovellenbücher
^^. geschrieben, und übei si

e

is
t

zu berichten. Nur
sechs davon halten der strengeren Kritik stand ;

ihre Dichter sind: Georg leiiamare, Paul Keller,
Leonore Niessen-Deiters, Bruno Frank, Theodor
Heinrich Mayer und Willy Speyer. Fünf weitere
Autoren haben immerhin — künstlerisch oder mensch
lich
— einiges zu sagen: Ludwig Salomon,

M. Herbert, Adalbert Luntowsli, Laura Frost
und Robert Raffay. Der Rest sollte Schweigen
sein
— am meisten dort, wo das naive Selbst?

vertrauen mit dem ersten Buch gleich ein zweites
als Fortsetzung ankündigt und die Widmung an
Ehegatten oder Eltern das unfreiwillige Bekennt
nis einer irrtümlich in Druck gelangten Familien
angelegenheit bedeutet. Er wird hier lediglich als
Beispiel dafür aufgeführt, wie sichohne den Sinn für
Matz und Wirkung selbst die äutzere Gleichheit des
Angestrebten und der angewandten Mittel in Paro
die verlehrt

^

so etwa, wenn Mia Wrnblesla die
nicht ungeschickt heraufbeschworene Ahnfrau-Stim-
mung ihrer Novelle ,,Das alte Bild" durch die
nawe Programmätzigleit der Belege selber ac! gd-
surclum führt').
Je nachdem diese Bücher von Helden, Liebenden

oder Narren erzählen, überwiegt in ihnen die
heroische, sentimentale oder humoristische Note. Die
geschichtliche Novelle scheint für das Heroische prä
destiniert und is

t

schon deshalb ein beliebter Tummel
platz für Dilettanten, die ihre litteilichen Gefühle
ins Turnier führen wollen. Raimund Lorenz ge
hört zu ihnen. Die landschaftlichen Schilderungen
seines „ttarntneiischen Slizzenbuches"-) besagen
nichts, als datz auch in Österreich schülerhaft« Feuille
tons möglich sind; seine historischen Novellen aber
sind um so charakteristischer aus alten Ritter-
romanen und älteren Ehronilen nach dem Rezept
gemischt. ,,Ein taufrischer Sommermorgen des Jah
res 1679 lachte über dem Städtchen Gmünd am

Zusammenflüsse der Malta und Lieser . . ." ,..EH>
soll dein Gebein verdorren, bevor ich diesen Ehe»
bund segne! Hinweg, liebessüchtige und pflicht
vergessene Dirne!!' .Haltet ein, Vater!' schluchzt«

') „Das alte Bild." laaebuchbliirtei ein«r jung G«>
s!oitm«n. Von MW Wrnblesla. N«rlin 1910, «urt
Benelendorff. 95 E,

') „Kärntnetisches Slizzenvuch." Von Raimund Lorenz.
Wien I9lN, M. Vlllunschweig. 224 T,
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das in seinen innersten Gefühlen verletzte Mäd
chen, sich niederwerfend und des harten Mannes
Knie umschlingend. .Ich will ins Kloster der Blitze»
rinnen wandern, aber nicht des talten Schleichers
Eheweib meiden, dessen Blick mir das Blut in den
Adern erstarren macht!' ,Haha! das wird sich
finden !° entgegnete unbarmherzig der Vater mit
wildem Lachen . . ." „Huh, huh! schallte es jetzt
schaurig aus dem Walde heraus, und huh, huh!
hallte es von den Bergen wider . . ." Unter
irdische Gange, gestohlene Pergamente, geraubte
Jungfrauen, rotbärtige Spione, entmenschte Heren-
lichter — welche Schurkerei gab's doch vordem
auf der Welt!

Nach dem unfreiwilligen Parodisten der Dichter:
Georg Teriamaie, ebenfalls Österreichers, Vier
Zeitalter sind in vier Novellen eingefangen, und
ihre Art sticht scharf lonturiert gegeneinander ab:
die Kreuzzüge in ihrer Mischung aus Ritterlich
keit und Barbarei, Frömmigkeit und Sinnenlust;
der Tiroler Bauernaufstand mit seinem grausamen
Naturalismus; das Salzburger Rotolo in gra
ziöser Frivolität; das Biedermeier, treuherzig und
sentimental wie eine Melodie auf dem Spinett.
Die erste Geschichte — von Liebeslust und Rittcr-
ehre — is

t

die schwächste; die zweite
— vom Pinz-

dorfer Hobl, der den einen Sohn durch den Tod
des andern retten will und darüber beide ins Ver
derben reiht

— hat die gradlinige Tragik von
Schönherrs Glaubensdrama ohne alle Sentimen
talität. Die dritte Novelle — Abschiedsbrief des
Erzbischofs an seine Geliebte

— is
t

nicht nur stili
stisch ein Meisterstück; ihr tiefster dichterischer Wert

is
t

es, wie aus dem Zynismus des Priesters, der
sein Kleid schändet, die Tragödie einer irre ge
wordenen Seele aufklingt. Die Schluherzählung
„Der alte Organist" variiert den Zwiespalt zwischen
Künstleiiecht und Elternpflicht auf eine eigene, liebe
und ergreifende Weise; ihre anmutige Umrahmung
bringt das viel mißbrauchte Genre der Weihnachts-
erzählung wieder zu Ehren.
Die ,, Michelangelogeschichten" von M. Herberts

sind ehrliche, wenn auch ziemlich konventionelle Kunst,
geboren aus dem Glauben an das Göttliche im
Menschen, getragen von einer unaufdringlichen Reli-
giosität. Leider weiden diese ein wenig anekdotischen
Geschichten, während si

e

sich zu einer Biographie
in Novellen zusammenzuschließen scheinen, unver
mutet und stilwidrig durch eine Erzählung „Das
Buch des Balthasar Brassin" abgelöst, die trotz
ihres an Schaulal erinnernden Titels und ihrer
Reflerionen im Grunde schlimmste ,,Gartenlaube"
ist. Schon die Voraussetzung für ihre Fabel er
scheint höchst unglaubwürdig : der Journalist Baltha
sar Brassin hat ein Buch geschrieben, das Auf
sehen macht, aber obwohl er es unter seinem rechten,
nicht eben alltäglichen Namen herausgab, ver

fällt doch keiner von seinen Kollegen und Ver
wandten darauf, daß er der Verfasser sein könne —

auszer dem unbeachteten Büschen, das ihn heimlich
liebt, natürlich.
Auch Ludwig Salomon"') wartet mit Künstler-

geschichten auf: eine hübsche Anekdote plaudert von
Liszt, der den buckligen Heiratslandidaten spielt,
und eine andere verquickt die Entstehung des „Bar
biers von Sevilla" mit einer Liebesaffär« Rossi
nis. Tiefer schürft die Novelle „Im Banne des

) „Die «hmllls waren." Von Georg Terramare,
Leipzig 1911, L. Ltaackmonn. 189 T.

<
>

„Michelangoqeschichten, Das Vuch des V»l!h»sar

i Brassin." Von M. Herbert. Regensburg, I. Habbel.^

89 T.

> „Unter italienischemHimmel," Novellen von Ludwig
Talomon. Leipzig 1911, Xenien-Verlag, 112 2.

Kentauren", die ein tragisches Künstlerschicksal er

zählt, ohne freilich die Wurzeln der Tragödie psycho
logisch aufzudecken. Die Lebensgeschichte einer vene

zianischen Fächeimaleiin und ein Leidenschaftsdrama
aus den Volster Beigen sind im Stil von Richard
Voß gehalten. Eine Legende „Der verborgte
Heiligenschein" — im Motiv auch nicht mehr neu —

beschließt das ansprechende Vuch.
Edelmut über Edelmut, faustdicke Tragik und

butterweiche Nührseligteit kennzeichnen Mai Treus
Novellen«) als ein Musterbuch der abgegriffensten
Motive. Da fehlt weder der Meister, der seinen
Lieblingsschüler tötet, weil der dem alten, frommen
Schönheitsideal untreu geworden is

t

und nach dem

AN malt, noch der Page, der mit dem Trauring
seiner Prinzessin am Finger stirbt (oder der Bauern-
junge, der für die schöne und edle Fremde das

Edelweiß vom todbringenden Abgrund pflückt), noch
der Wilderer, der dem verhaßten Förster Leben
und Geliebte schenkt, noch der Dorflump, dem im
Augenblick seines Heldentodes fein ehrlicher Name
zurückgegeben wird, also daß er mit einem seligen
Lächeln auf den Lippen entschläft, noch der gute
alte Onkel Timpe Tampe, der an den Enkelkindern
der Iugendgeliebten zum rettenden Engel wird, noch
die Fürstin, die um ihres Kindes willen zu dem

früheren Beruf der Zirtusieirerin zurückkehrt, noch
der Professor, der die Vox numang im toten Mate
rial sucht und darüber sein eigen Kind vergißt, noch
das rührende Neine Lied, das den Prinzen Louis

Ferdinand <oder den Kaiser Mal von Merilo)

in den Heldentod geleitet.
An die Helden der Faust und des Geistes reihen

sich die ruhmlosen Helden des Alltags: die stillen
Dulder, die Märtyrer ihrer Nächstenliebe, die vom

Schicksal Gebrochenen. Bei Treu sind es Dorf-
lumpen, Prinzen und Mütter, bei Ewald Simson')
ein alter, einsamer Bibliothekar, der dem Sohn
der Iugendgeliebten das Opfer seiner Ehre bringt

(er und sein Vorgänger im Amt heißen ausgerechnet
„Müller" und „Schulze"), ein armes Schreiberlein,
das die ganze Liebe seines verratenen Herzens auf
einen Hund wirft, und eine Dirne, die dem Iugend
geliebten ihre traurige Lebensgeschichte in dem mise
rablen Deutsch des Verfassers beichtet.

— Eher
schon verdienen Adalbert Luntowstis Novellen das
Beiwort „heroisch" s). Es is
t

der Heroismus der
Selbsterkenntnis darin, der Zweifel an sich selber,
der nur dem Dilettanten erspart bleibt, und das
halbe Können, das diesen Zweifeln recht gibt. Sein«
Helden sind Menschheitsbeglücker, die an der Welt
verzagen; ihre Verzweiflung entlädt sich novellistisch
in Blut- und Billndtaten und wird nur in der
Schluherzählung durch Selbstüberwindung entwaff
net. Noch is

t

an Luntowsli alles Gärung, und

manchmal glaubt man die Triaden der Sturm- und
Drangperiode zu lesen: „Ach wir armen Greisen»
menschen. Das zwanzigste Jahrhundert wird uns
ganz bankerott machen. Bald sind wir allesamt ein
großer Kulturgewissensbih. Die letzten Barbaren

sind erschlagen, und ganz Deutschland wird em
lamentierender Kultuipiiester. Aber warum blieben
wir nicht Barbaren mit Edda, Siegfried und Wal»
hall! Und daß dieser glatzköpfige Faust auch grab
in eine deutsche Mutter Samen pressen mußte. Ich
möcht die deutsche Welt einstampfen, und ein Don
Juan sollt ihr erster Vater sein, v daß mein

°> „Unsterbliche Schönheit" und ander« Novellen. Von
M»X Treu. Neilin. W. Vobach ck Co. 248 T.

) „Aus einer lleinen Stadt." Drei Erzählungen von
Ewald Simson. Dresden, Rudolf Krau». 275 <2.

'> „Heroisch« Noo«llen." Von Adalbert Luntowsli,
Leipzig 1910, Tenien-Verlag. 102 S.
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Vaterland einmal nur «zitterte vom Treten und
Hüpfen und Jubeln der Füße, die tanzen; . . ."
Auch technisch is

t

das Buch voll tastender Unsicher»
heit; so beginnt die Novelle „Karl Wagner" als
Autobiographie eines Mantels, um dann unver»
mittelt als Ich»Bericht des Autors über seinen
Freund Wagner fortzufahren.
Laura Frost') is

t

in allem das weibliche Gegen
stück zu Luntowsli. Sie ist lehrhaft, ethisch und so

brav bürgerlich, daß sie den Bruch mit der Kon
vention, die das Unglück ihrer Heldinnen mit jeder
Generation neu verschuldet, gar nicht erst in den
Kreis ihrer Betrachtung zieht. Ihre Frauen brechen
unter zerstörten Mädchenillusionen zusammen oder

schlagen aus überzartem Ehrgefühl ihr Lebensglllck
«us; die Männer (die „Waldheim" oder „Fritz
Werner" heißen) sind Schablone «der Neinliche, un
treue, eitle Schwächlinge. — Es is

t
nicht zu ver

kennen, daß sich Frau Leonore Niessen-Deiters dieser
geringen Meinung von unserm männlichen Wert«
einigermaßen anschließt und ihre Helden ebenfalls
unter den Frauen sucht'"). Allein wer einen liebens
würdigen Lumpen wie diesen Peter Schlump« auf
die Beine stellen lann, einen Lumpen, der den Schöp
fungen der großen englischen Humoristen nicht un-

ebenbürtig ist, oder einen physiognomielosen Durch

schnittsmenschen wie Etin» Rapp« Mann plastisch
herausbringt, der hat das Recht zu seinem Stand
punkt. In ihrer kräftig zugreifenden Art, mit ihrem
hellen Auge, das leine sentimentale Träne trübt,
erinnert Leonore Niessen an ihre Landsmännin
Clara Viebig. Die Sentimentalität is

t

einem Humor
gewichen, der die Wohltätigleitsgelüste ehrgeiziger
Damen mit satirischen Lichtern überspielt, an dem

Fünlchen Seele in einem armen, verprügelten Weibs
stück aber einen stallen, illusionslosen Menschen-
glauben entzündet.
Die „Bauern-, Förster- und anderen Spitzbuben-

geschichten" von Heinrich Gustav") mißverstehen
Ludwig Thoma auf das peinlichste. — Humor und
den echten Märchenton hat dagegen Paul Keller '->— wenn auch nicht immer aus erster Hand. Er
leistet Marl Twain in der Groteske („Das Aben
teuer auf der Themse") wie in der Kindergeschichte
mit ihrer nicht durchaus lindlichen Mischung von
Spiel, Erotik und Heroismus Gefolgschaft ; sein
Tom Sawyer heißt Gedeon. Nicht weniger eignet
ihm die zarte, melancholische Sentimentalität Ander

sens („Der kleine General", „Der angebundene
Kirchturm"), die in der Naturpoesie der Titel
geschichte ihren lautersten Ausdruck findet. Di« Rübe
zahl-Schnurre, die Keller als Schlesier mit besonde
rem Behagen ausspmnt, reicht an die alten, von

Musäus aufgezeichneten Sagen nicht heran. —

Grete von Urbanitzlys Märchen und Novellen^) smb
konventionell; si

e plaudern von Menschensohn und
Nile, vom Hirtenknaben, der die Königstochter
um der braunen Liese willen verschmäht, vom
Tannenbaum Volo, der, zur Schadenfreude allen
Krummholzes, vom Blitz zerschmettert wird. „In
Schönheit gestorben," sagt Corneli, der Königsadler,
und senkt sich auf den toten Freund nieder. . . .

') „Ueber den Tag hinaus," Novellen von Laura

Frost. 2. Aufl. Leipzig 191«, Xenien-Berla». 171 S.
") „Im L!ebe«flll!e." Von Leonore Niessen-Deiters.
Stuttgart 1911, I G.Cotlasche Buchhandlung Nachf. 253 S.
"> „Bauern-, Forst«- und andere Suitzoub»n»elchich!en,"
Von Heiniich Gustav. I. Teil. Sliaßburg i E, Josef
Singer. 80 2,
'-) „Die fünf Waldstadle." Ein Buch für Menschen,
die jung sind. Bon Paul tt eller, 1.— 5
.

Aufl. Berlin,
Allgemeine Berlagzgestllschllft. 238 V.
"1 „Sehnsucht," Novellen und Märchen von Trete von
Urbllnitzly. Leipzig 1811, XenienNerlag. 118 S.

Die drei wunderschönen Märchen, mit denen der
junge Hirte die Here an sich fesselt, bleiben, im
Unterschied zu „Tausend und einer Nacht", —

unerzählt.
— Margarethe von Echuch-Manliewicz")

hat hübsche Einfälle, aus denen si
e

jedoch nichts
Rechtes zu machen weiß. Sie haut, psychologisch,
regelmäßig daneben.
Bruno Franko) is

t

im Gegensatz zu Leonore

Niessen-Deiters ohne die Sicherheit des Stand«

puntts, die vom Ufer aus nach Narreteien angelt.
Denn er hat selber teil daran, und sein« No
vellen sind der Ärger über sich selbst, der sie ab

zustreifen sucht. Er glaubt an die tiefe Schönheit
des Lebens und weih dabei, daß ihre Tief« nur in

seinem Glauben besteht. „Das Leben ist nur für
den kompliziert, der es selbst dazu macht." Er ist
gefühlvoll, mit dem fatalen Bewußtsein, daß die
Trivialität des Lebens seine Gefühl« blamiert. Wie

si
e den dummen Jungen blamiert, der mit seinem

Mädel sterben will, den Zahnarzt, der das Surren
des Bohrers nicht mehr aus der Melodie seines
Lebens auszumerzen vermag, und den Herrn Direk
tor aus Berlin, der in Venedig seine verstaubte und
halberstickte Seele au« dem Reiseloffer holt („Panto
mime", „Die Melodie", „Ein Abenteuer in Vene»
big"). Aber Frank is

t

gerecht genug, dem Leben
keinen Vorwurf daraus zu machen: denn es ist
die Unverständigkeit des Menschen, die in jedem
Fall aus allen Möglichkeiten die dümmste wählt,
und das Schicksal is

t

nachsichtig — an ihnen liegt's
gewiß nicht, wenn si

e

noch einmal mit heiler Haut
davonkommen. Der Widerstreit zwischen Empfind
samkeit und Elepsi« äußert sich literarisch als Ironie.
Sie is

t

geeignet, einen armen Narren wie den Ge
winner des Glücksloses 74386 zu belächeln („Ein
Glücksfall"), aber si

e
hat nicht die brutale Rück

sichtslosigkeit, um einem gedanklich weit hergeholten

Einfall als Groteske eine eigene glaubwürdig« Per
spektive aufzutun („Das Böse", „Der Papagei",
„Die Mutter einer ganzen Stadt"). In diesen No
vellen hat der Stil da« Motiv noch nicht eingeholt.
Flüchtlinge vor dem Alltag sind auch da« un

gleiche Liebespaar im „Herbstlied" und Heinrich
Feldbache!, der Abgestürzte und zum Krüppel Ge
wordene, der das Erwachen au« seinem Dämmer
zustand nicht erträgt'"). Ihr Dichter Theodor Hein
rich Mayer aber is
t

ein lyrischer Wiener und von
der gepflegten Kultur dieser Stadt. Wa« Frank
ironisch genommen hätte: der junge Mann und die
alternde Frau, empfindet Mayer als eine gedämpft«,
inbrünstige Melodie: Liebe«herbst im Märchenschloh.
Die Landschaft is

t

Prospekt und intim auf die
empfindsame Menschenseele abgestimmt, um deren

zarteste Nuancen der Dichter mit altenbergscher

Delikatesse bemüht ist. Denn die Angelegenheiten
der Seele sind ihm sacrosanit, und indem er

seinen Liebenden die soziale und persönliche Un
abhängigkeit sichert, wahrt er ihrem Erlebnis die
Distanz vom Alltag, der letzten Endes freilich (jen-
seit« der Erzählung) doch über si

e

hereinbricht. Da«

Wissen um dieses Ende überschattet beide Novellen
mit der Wehmut der Resignation. — Gleich seinem
Landsmann vereinfacht Robert Raffay^) die äußere
Situation durch die pekuniäre Unabhängigkeit seines
Helden. Dieser Andröe Andersen kann sich dein»
gemäß rückhaltlos den seelischen und physischen Nöten

"> „Miniaturen," Bon Maigarech« von Schuck -
Marllewicz, Leipzig 1910, Xenien-Berlag, 14b S.
>°>„Flüchllinge," Novellen von Bruno Franl.
München. Albert Langen. 217 E.
>°)„herbstlied," Novellen von Theodor Heinrich Mayer.
Wien 19l«, Hugo Heller <

K

Lv 281 S.
''>„Dämmerstunde." Bon Robert Raffay. Leipzig 1911
Xenien-Berlll». 132 S.
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d« sehr lomplizieiten Schauspielerin Eva Rain
widmen. Ihr freundschaftliches Verhältnis v«i d«
Liebe ist nicht ohne feinere Beobachtung festgehalten ;
das Sich-Eischöpfen bei Liebe, das Mayei zum
Thema seines „Herbstliedes" macht, überschlägt Ruf»
fay und stürzt sich statt dessen in die Raserei einer
blutigen Theatralil, die seine Vieloersprechend an°
gelegte Novelle literarisch leider erledigt.
Willy Speyers Knaben l«) fliehen den Alltag

nicht, weil er si
e

desillusioniert hat, sondern aus
einer seelischen Angst vor den Eilennwissen, die
ihrer warten. In ihnen is

t

das Ahnen von dm be
rauschenden Wirklichkeiten des Lebens, das sich in
einer jungen Schauspielerin veilürpert, die Sehn»
sucht, die verlangend danach greift, und die Hilf«
losigleit, die sich mit Grobheit wehrt und sich
dabei selbst zerfleischt. Diese Subtilitäten sind mit
einer Kunst festgehalten, die an Heinrich Mann und
Gysae denlen läßt und ihre Sorgfalt auch auf die
Nebendinge erstreckt. Was in den Lichtkreis der
Novelle tritt, nimmt plastische Gestalt «m: ein alter
Schauspieler, den Walter nach dem Weg« fragt,
ein Hirsch, der äst. In noch höherem Grade als
der Dichter jenes „Herbstliedes" hat der Dichter
dieses Frühlingsbuches seinen eigenen Etil, der das
schlechte oder schablonenhafte Deutsch der meisten

hier genannten Autoren wettmacht.

Neue Nietzsche-Literatur
Von Karl Strecker (Berlin)

Nietzsches Weile. Bd. xv, cc« domo. Der Wille
zur Mach», Leipzig 1911, Asien «lönels Verlag,
5N0 T. M. 10— <t2.— >

.

Nietzsches Bliese. Ausgewählt von llr, Richard Dehler,
Leipzig 1911, InseI>Verl°g, 378 S.

Friedrich Nietzsche. Eine mlelletluelle Vioglaphie von
Nr, V. Friedländer. Leipzig 1811, G. I. Goschensche
Verlagsbuchhandlung. 149 2

Friedrich Nietzsche «in Iugendverderber? Von
Martin Gaoenslein. Le'pzig, Julius Zeitter.

Nietzsche als Bildner der PersLnNchleit. Von
llr, Rich, Dehler. Leipzig 1911, Felil Meineis Verlag.

/Endlich haben nun, mit der Einreihung desl5cce,
^^ die Gesamtausgaben der Weile Nietzsches ihren
Abschluß gefunden. Bekannt geworden war

diese „feuerspeiende Vorrede" zum Willen zur Macht,
wie Rietzsche si

e

selber nennt, schon durch die

Liebhaberausgabe des Insel-Verlags (vgl. LE,
11. Jahrg., Heft 1U>, die nur einer beschränkten
Zahl von Nietzsche-Freunden zugänglich war.
Die beiden Werke dieses Bandes führen uns

auf den letzten Gipfel, von dem aus wir das Reich
Nietzsches überschauen. Er selber sah lurz vor der
großen Nacht, die über ihn kam, trunken vom höch
sten Gefühl des Daseins, zum letztenmal von

dieser Stelle aus zurück auf sein ganzes Lebens
werk. Und obgleich sein Auge schon schwärmerisch
glühte und nach einzelnen düster heranziehenden
Wahnsinnideen schaute, um im Dionysosübermut
Fangball mit ihnen zu spielen — hat er doch kalt
und llar die letzten Horizontlinie» von dieser Warte
aus erkannt und filiert. Nietzsches Philosophie is

t

in ihren Grenzen vollständig abgesteckt, was man
auch dagegen sagen mag. Innerhalb dieser Gren
zen hatte er auch schon das Bauland abgemessen,
«in paar Gebäude errichtet und Wege angelegt, aber

"> „Wie »ii eins» so glücklich waren!" Novelle von
Willy Speyer. München, Albert Langen. IU8 S.

dies Reich ganz auszubauen, hätte es noch jahre
langer Arbeit bedurft. Gleichviel: die Grenzen
liegen eilennbai da? si

e

sind darum so deutlich,
weil es daiüber hinaus keinen Strich mehr gibt,
der für unsere Sinne erkennbar, für unseren Geist
faßbar wäre. Oder wie? Flimmert es dort hinten
nicht undeutlich, wo Himmel und Erde sich küssen?
Steigen nicht Nebelschleier von der Erde auf, dunkle
Wollen oom Himmel nieder und verhüllen jenen
letzten, weit hinausgeiückten Grenzstein mit wogen
der Ungewißheit, auf dem wir, dünkt uns, das
Wort lasen „Die ewige Wiederkunft"? Reiben wir
uns die Augen: welches sind die letzten überseh
baren Ziele dieser Denlererscheinung ? Die bis
herigen höchsten Werte hat er beklopft und hohl
befunden. Um zu ihnen die großen Perspektiven zu
gewinnen, rückt er das Interessenzentrum gleichsam

auf einen anderen Planeten. So kann man sich
orientieren. Religion, Moral, Philosophie als solche
sieht er so bestenfalls als nützlich« Irrtümer, als
notwendige Lügen an. Sein« Konsequenz is

t

der

„europäische Nihilismus", der weit über alles, was
man bisher unter diesen Begriff faßte, hinausgreift.
So radikal müssen alle bisherigen Werte zer
brochen weiden, ehe man daiangehen kann, neue
Weite an ihie Stelle zu fetzen. Das aber is

t

sein Zweck und emstei Wille. Denn «i is
t

lein Neinsager. Seine „Umwertung aller Werte"
war darum das gigantische Werk, an das er

seine letzte Kiaft setzt«. In vier Büchern hatte
er «s geplant. Von ihnen hat er nur das erste,
den „Antichrist" vollendet, der mit einer beispiel
losen Eindringlichkeit und Messerscharfe «in« Kritik
des Christentums unternimmt. Die reifste Meister
schaft nietzschescherVernichtungstunst blickt aus diesem
Buch hervor. Man versteht diesen ungeheuren Kraft
aufwand nur ^ denn welcher innerlich Vorgerückt«
glaubt noch im dogmatischen Sinne an ein« Seel«,
an «in Jenseits, an einen persönlichen Gott? — ,

wenn man erwägt, wie tief das Christentum Nietzsche
im Blute steckte, ihm, der von Vater- wie von
Mutterseite her aus Pastoienfamilien stammte, bis
in seine letzten lichten Tage hinein Weihnachts
geschenke an die Mutter schickteund g«rad« für seine
tiefsten Lehren im Pathos des Nazareners, in den
schlagkräftigen Gleichnissen des Wanderpredigels
Jesus im Rhythmus der Bergpredigt die geeig
netste Form sah.
Auch hier ein titanisches Ringen dieses mut-

vollen Selbstbezwingers wie auf allen seinen Wegen ;

auch hier fem schönes und wundertühnes „Fi«i
wozu?" statt des engheizigen „Frei wovon?" „Der
freie Geist" heißt nicht ohne Grund das zweite bei
geplanten Büchei seiner „Umwertung"; es sollt«
die Klitit dei Philosophie als einer auf Nihilis-
mus abzielenden Bewegung weiden, wie das dlitt«,
„Dei Immoralist", die Kritil der „verhängnis
vollsten Art von Unwissenheit", der Moral. Das
vierte Buch endlich, „Dionysos", sollte uns die
„Philosophie der ewigen Wiederkunft" geben, das
Ja und Amen seiner Lehre. Aus den Bruchstücken
des Nachlasses zu schließen, hätten wir in diesen
Büchern vielleicht nicht viel erfahren, was wir
nicht aus Nietzsches früheren Weilen schon wußten
oder ahnten, aber wir hätten den großen Zu
sammenschluß seines Lebenswerks gesehen und ihn
selber mit der reifsten Meisterschaft seiner Cchaffens-
lunst die Schlußsteine setzen, das Dach zimmern.
Denn wer ihn nur als den Philosophen mit dem

Hammer sieht, der zwischen zerbrochenen Tafeln
und zerklopften Steinen sitzt, oder wei auch nur
meint, eist als ei alles in Aphorismen zerschlagen
habe, was unserer Kultur Wert gibt, se

i

ihm der
Gedanke gekommen, nun nach einem Neubau, jeden»
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falls nach einem System zu trachten, der weih
wenig von ihm. In einem Brief an Gast hat er
es deutlich ausgesprochen, bah in seinen Weilen
„Alles ein« is

t

und eins will". Sein Arbeitstag
war zu lurz, am frühen Nachmittag schon sanl ihm
die Sonne, da hatte er wohl Bausteine genug
herbeigeschafft, sein eigener Hammer hatte si

e au«

Felsen geschlagen, die wir für unzerbrechlich hielten,
aber ihm blieb weder Zeit, mit «all und Mörtel
zu hantieren, noch die Quadern baufeit aneinander»
zurücken. Zeit blieb ihm nur noch: «in trunkenes
Jubel- und Siegeslied anzustimmen, in dem doch
all seine Schmerzen aufllangen und leise schluchz
ten, ein nie gehörtes, unerhörtes Lied, in dem gött

licher Wahnsinn und menschliche Tragi! «ine furcht
bare Hochzeit miteinander feiern: das t2cce linmo.
Wir haben dies seltsamste aller Selbstbekenntnisse
im LE hinreichend beleuchtet, es genügt für dies
mal der Hinweis auf dies unvergleichliche Register,
das Nietzsche hier von sich selber gibt, dies« leiden

schaftliche Inhaltsangabe seiner Kulturerscheinung.
Man wird sehr weit in sein Wesen und in sein
Wirten hineinblicken von diesem Plateau, das er
selber zur Aussicht für sich und andere hier zum
Nück» und Ausblick errichtet hat, trotz tiefer Abgründe
ringsum ohne Geländer: es is

t

nur für Schwindel
freie.
Das gilt keineswegs für das zweite der hier

anzuzeigenden Bücher, für Nietzsches Briefe in der

Auswahl von Nich. Oehler. hier lann man ohne
Gefahr an Nietzsche herantreten. Man sieht ihn
hier nur als Menschen, ja, oft sogar in der Haus-
joppe. Auf wen dieser Weisheitsucher leine so starte
Anziehungslraft ausübt, bah er alle seine Brief«
lesen will, der tut gut, sich die« Büchlein an
zuschaffen, es gibt eine sehr verständige Auswahl
und is

t

g«wih geeignet, durch seinen leicht verständ
lichen und doch reichen Inhalt für viel« als Durch
gang zu Nietzsches Weilen zu dienen. Namentlich
über seine Jugend und die dem späteren Umwerter
aller Werte teilweise ganz entgegengesetzten An
schauungen aus dieser Zeit gibt die Sammlung
interessante Aufschlüsse; doch sind auch die späteren
Lebensjahr« gleichmähig berücksichtigt.

Für den philosophischen, zum mindesten für den
literarhistorischen Fachmann hat E. FriedlänKer seine
„intellettuelle Biographie" geschrieben. Wer sich
nicht in der Philosophie ein wenig umgesehen hat
und vor allem Nietzsches Bücher nicht genau lennt,
wird mit dem gehaltvollen Büchlein nicht viel an
zufangen wissen, zumal eine auch für herkömm
lichen Philosophenstil ungewöhnlich« Häufung von
Fachausdrucken und Fremdwörtern das Vor
dringen dem Nichtfachmann «schwelt. Zui Erläute-
lung oder, besser gesagt, zur mannigfacheren Be
leuchtung bei nietzscheschen Probleme hat indessen
Fiiedländer mit seinem Buch sehr interessante und
bemeilensweite Beiträge geliefert. Er gliedert seine
Untersuchungen nach dem lühnen Plan, das Weiden
des philosophischen Geiste« bei Nietzsche zu ent
wickeln, indem er von der Geburt der Tragödie an
bis zur Umwertung aller Werte hin jedes Werl
unter die Lupe nimmt und als selbständiger Geist
in neue Zusammenhänge bringt, so dasz man von
wechselnden Perspektiven sehr häufig überrascht wird.
Nicht immer wild man ihm folgen und zustimmen
können, abei weitvoll sind feine Untersuchungen auch
da, wo er von dem eigentlichen Thema sich etwas
eigensinnig und im Kombinieren ausschweifend ent
fernt. Mehr noch: mitunter meint man Nietzsche
selber zu hören, ohne dasz man doch seine Wort«
hörte, so bildlräftig ist der Ausdruck, so kühn und

doch nicht tolllühn der Gedanlenflug. Es is
t

ein
Werl mit viel Atem.

Auf ein so energisches Vorbringen bis zu den
verborgensten Gedanlenlernen der nietzscheschenWelt»
auslegung verzichtet das Buch Havensteins schon
seinem Zweck, dann aber auch seiner Methode und

seinem Gedankengang nach. Gleichwohl is
t

dieser
Vorstoh gegen die stupide Philisleiabltempelung, die
einem Nietzsche gegenüber in dem Wort „Jugend-
verderbet" liegt, mit seiner herzoollen Frische und
Schlaglräftigleit höchst erfreulich. Ja geradezu not
wendig, wie wir alle Tage wieder erfahren müssen,
hat sich irgendwo ein Gymnasiast erschossen, heiht's:
natürlich hat er Nietzsche gelesen, haoenstem bringt
viele und gute Gründe gegen dies« spiehbüigerliche
Gedankenlosigkeit vor, ohne sich alle Argumente,
und darunter ewige kurze und schlagende, zu «igen

zu machen. So hätte er etwa das Dichterwort an
führen können: „Sollen die Apfelbäume lein«
Flüchte mehl tiagen, weil sich ein paal dumme
Jungen den Magen an unreifen Äpfeln verdorben
haben?" Auch lieh« sich wohl nachweisen, dasz
gerade Nietzsche« Lehre, die lebenbejahende, in Über-

flusz und Schönheit schwelgende, weniger zum Selbst
mord verführen lann al« die Kants oder gai
Schopenhauers, dasz Weither« Leiden oder die Dich
tungen Byrons, Lenaus, Leopardis mehr Keime
der Tobessehnsucht in sich tragen als die Wert« de«
Mannes, der seine Wissenschaft eine fröhlich« nannte,
als Prinz Vogelfrei sein Lied pfiff und zum Leben
sprach: „Wohlan, noch einmal!"
Dasz Nietzsche, weit entfernt, ein Jugendverdelber

zu sein, gerade al« Bildner der Persönlichkeit einen
hohen erzieherischen Wert hat, weist der Nietzsche-
lenner Richard Oehler, wenn ich nicht irre «in
Verwandter de« Philosophen, in seinem gut
geschriebenen Vortrag nach. Er geht sehi lichtig
davon au«, dasz die Lehle Nietzsches von vorn-
heiein ihle Aufmeilfainleit mehl auf das lonkiete
Leben, auf den Menschen lichte als die Gedanken»
systeme andeiei Weisheitsfreund«. Hinduich durch
allen Jammei und alle Beschiänltheit des Da
seins weist diese Lehie, indem si

e
die höchsten Foide-

rungen an die einzelne Persönlichkeit stellt, «inen
Grad von Charakterfestigkeit und Grosze verlangt,
der nur durch unablässige streng« Arbeit an sich
selbst, durch Selbstzucht, Selbststeigerung zu er-

reichen ist. Und wenn Nietzsche den erdrückenden
Bau unserer moralischen Vorurteile, den Wust ver-
alteter Wertschätzungen, überflüssigen Kultuimate-
rillls hinwegräumt, so tut er e«, weil si

e der Ent
stehung eines stäilelen Menschentypus' als des bis
herigen im Wege stehen. Klarheit über den Wert
allgemeiner Aufgaben, Beweis von Strenge, Kraft
und Energie in der Arbeit, wenn es sein musz auch
der Kleinarbeit, Each- und Fachtüchtigleit — alle
diese Begriffe haben an ihrer Bedeutung durch Nietz
sches Lehre nichts eingebüht, vielmehr erst ihre höchste
Weihe erhalten. Sie gipfelt in einer grandiosen
Stimmung dei Toleranz gegenüber individueller
Selbständigkeit. Liebe deinen selbstgewählten Weg!
Liebe dein Schicksal!
Holt es, ihl Jünglinge. Und entsagt ihl Gott?

— nun denn : in seinem „Eicelsior" erzählt Nietzsche
von jenem Lee, der es sich eine« Tages versagte,
abzufließen, und einen Damm dort auswarf, wo
ei bisher llbflosz und seitdem immer höher steigt.
Vielleicht wird auch der Mensch von da an immer
höher steigen, wo er nicht mehr in einen Gott aus-
flieht. Er soll der Erde treu bleiben.
Nietzsche is

t

darum der modernste Philosoph, weil
er der erste ist, der es aufgibt, die Welt als Ganzes
erklären zu wollen.
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EchoötlZeiümgen
Wilhelm Jensen

Abwägend spricht Ludwig Fulda (Verl. Tagebl.
602) von Jensens epischem Werl: „Seine Gälten
wllien voll von so üppigem Gerank, daß es manch»
mal die Wege überwucherte, auf denen si

e bequem

hätten durchwandert weiden lönnen. In den Sätzen
seine« ganz und gar persönlichen Stil« war zuweilen
aus den Schatzkammern der deutschen Sprach« mehr
zusammengerafft als man auf einmal mühelos fort»
zutragen vermochte. Und vielleicht hat er sein Bestes,
Tiefstes und Eigenstes nicht so sehr in seine Li«
Zählungen gelegt wie in seine wenig gelannte Lyril.
Wenn dorl nicht selten der epische Bericht durch die
quellenden Stimmungen und atmenden Farben einer
innigen Natuiempfindung unterbrochen wird, so

herrscht dafür in seinen Gedichten eine fast epische
Anschaulichkeit."

— Mit Freundeshand zeichnet
Fulda das Bild des Abgeschiedenen: „Welche Fülle
von wundersamen Gegensätzen vereinte sich doch in
diesem schlanken, hochragenden Sohn der holsteini
schen Küste mit dem prachtvollen Teebärenlopf und
den hellen, meerblauen Augen, die selbst im Un
mut ihr gütiges Lächeln nicht verlernen wollten!
Gewiß hätte man nach seiner Erscheinung, nach dem
kräftigen Inkarnat seines Gesichtes, dem visierenden
Ausdruck des scharfen Beobachters eher einen alten
Kapitän oder auch einen Weidmann in ihm gesucht
als einen Dichter, wäre nicht die etwas lässige
Haltung und der nachdenkliche, vergeistigt« Blick
dieser Annahme in die Quere gekommen. Er war

ja in der Tat Freiluftmensch und Stubenhocker in

einer Person, am Schreibtisch nach Wanderschaft,
unter blauem Himmel nach Einkehr sich sehnend." Der
hervorstechendste Zug dieser Physiognomie dünlt
Fulda die Eigenart des jensenschen Deutschtums:
„Kein Wunder, daß ein solcher Mensch auch seiner
Zeit und seinem Volk widerspruchsvoll gegenüber
stand. Liebe und Zorn wohnten in ihm wie

Zwillingsgeschwister. Wenn Huriabegeisterung als
Merkmal des Nationalsinns gelten soll, dann war er
ein spottschlechtcr Patriot; und wenn ein gekrümmter
Nacken, ein ehrfurchtsvoll nach oben verdrehter
Blick das Kennzeichen der Vateilandstieue ist, dann
war er ein noch schlechterer Staatsbürger . . . Und
dennoch

— wenn rechte Hingebung nicht nur Schwär
men und Lärmen, sondern Erkennen und Ergründen
bedeutet, dann war er ein Patriot ohnegleichen.
Ich zweifle, ob es jemals einen Deutschen gegeben
hat, der gleichzeitig die vaterländisch« Natur und
die vaterländische Geschichte so umfassend, so er

schöpfend beherrscht und gemeistert hat wie er. Man
fände schwerlich eine Handbreit deutscher Erde, von
der er nicht das Geheimnis aller Pflanzen wußte,
die auf ihr sprießen, aller Falter, die über si

e

hin-
schwirren, und aller Geschlechter, die unter ihr ruhen.
Wie Hagen von Tionje kannte er die Taten der
Necken, und wie Siegfried verstand er die Sprache
der Vögel. Die Blumen, die für sein Auge, und
die geharnischten Männer, die für s«ine Einbildungs
kraft aus der Scholle emporwuchsen, waren ihm
gleich vertraut."
Zum Schluß einer sehr eingehenden Analyse der

Werke und des Wesens Jensens bemerkt Victor
Klempeiei (Fianlf. Ztg. 333) die Konsequenzen
ziehend: „Was seinen historischen Weilen den eigent
lichen Iensenstempel aufdrückt, das is
t

doch weder
dasselbe, was an seinem Erstlingswerk beobachtet
wurde, die Einbettung des Menschen in die Natur,

die romantische, fast mystische Verschmelzung des

Individuums mit ihr. Wie er den Geschichtsblock
um seine historischen Gestalten herum stehen läßt, so

meißelt er seine bedeutendsten Menschen nur halb
aus der Ganzheit der Natur heraus: Karin von
Schweden is

t

nur halb ein Mädchen von Fleisch und
Blut, zur Hälfte bleibt si

e der Geist, das Symbol

ihrer schwedischen Heimat. So taucht noch einmal
das stormsche Element in Jensen »uf, aber nun
zeigt es sich in der Vertnotung eines Kompleres,
dessen Eigenart und eigentümlicher Wert nicht zu
verkennen ist. Auf der naturoerletteten Geschichts
dichtung wird Jensens Nachruhm beruhen."
Den Wert der jensenschen Lyril hebt Nudolf

Fürst (Elbinger N. Nachr. 284 u. a. O.) hervor,
Willy Nath kennzeichnet in ihm (Düsseid. Neneralanz.
327) den „lyrischen Epiker": „Schilderungsmächtig :

das is
t

wohl der erste Eindruck aus Jensens Noman«n
und Novellen. Ein Naturschilderei und Geschick)!«-
deuter hohen Nanges erstand uns in ihm. Di« Zwei-
heit, die so frühe schon die Doppelneigung für Natur
und Zeitenferne in ihm wachrief, saß von Haus aus

tief in seinem Wesen."
— Weitere Aufsätze von

Gustav Adolf Eidmann (Hamb. Nachr. 552) ; Paul
Burg (Hamb. Corresp. 6U4) ; Kurt Kispert (Er
zähler. Mannt). Tagebl. 143), (Neckar-Ztg. 278» :

Wilhelm Arminius (Tägl. Nundsch, Unterh.-Beil.
279); ein zweiter Aufsatz von Willy Nath (Hamb.
Fremdenbl. 277); „Wilhelm Jensens I«tzte Fahrt

in den Chiemgau" (seine Beeidigung) von Hans
Grube (Hamb. Nachr. 556); vgl. auch: Beil. Tage
blatt 599; Leipz. N. Nachr. 32? i Mannt,. Ztg. 550;
«eil. Allg. Ztg. 324; Kieler Ztg. 26 797; Tages
bote, «rünn, 553; N. Tagbl., Stuttgart. 277.

Adlllbert Meinhardt
Marie Hirsch, die unter dem Namen Adlll

bert Meinhardt sich sowohl als Novellistin wie

Lssaiistin yervorgetan hat, die auch dem LE
eine wertvolle Mitarbeiterin war, hat in Nichard
Huldschmer den berufenen Beurteil«! gefunden. Fein
tut Huldschmer dar (Hamb. Corresp. 599), wie

ihre Kunst recht eigentlich vom Brief ausging,
„dessen behaglicher, breiter, liebenswürdig-persön

licher Stil ihrem Wesen besonders entsprach". Huld
schmer setzt si
e mit Marie v. Ebner-Lschenbach in

Parallele und meint: „Diese Beimengung roman

tischer Motive mit solchen aus dem sehr realen
Werttllgsleben der Großstadt zeigt, daß die Dichte
rin mit der Entwicklung der Literatur Schritt ge

halten hat, ohne doch das eigenste Wesen zu ver

leugnen, das an dem über ein mittleres Niveau Ge
hobenen sich am liebsten betätigte. Die beste Gelegen
heit, diese durch Kultur gemilderte Schwärmerei,

dieses Schwelgen in Glanz, Duft und Fern«, zu
entfalten, gaben ihr naturgemäß diejenigen Stoffe,
die entweder aus einem ganz fremden Milieu oder
aus entlegener Zeit geschöpft war«n. Und so scheint
mir neben .Catalina', dem Lebensroman d«r gleich
namigen Heiligen aus Siena, das Trauerspiel
,Favara' für ihre Art ganz besonders charalteristisch
zu sein."

— Und in der Nede, die Huldschiner b«i
der Feuerbestattung gehalten (Hamb. Corresp. 595),
präzisiert er ihre Eigenart dahin: „Marie Hirsch
ragte in unsere Zeit aus einer Generation des

Kunstschaffens, der Glanz und Würde und Schwung

in höchstem Maß eignet. Das Edle zog Marie
Hirsch mehr an als das Alltägliche, das Aus
geglichen« entsprach ihrem harmonischen Empfinden

mehr als das, was im Kampf liegt. Den Künstler,
^die schöne ruhevolle Frau, die Heilig«, die

^Schmerzensreiche, den Gelehrten, die Wehmut des

"Veschiedenseins und der Erinnerung, einen versiegten
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Quell im bröckelnden Gemäuer versunkener Luft
schlösser, das fremdländisch Seltsame

^ das wollte

sie gestalten, und der Lärm des Tages klang nicht
mehr rauschend an das Ohr ihres Geistes, sondern
in Harmonien gebracht, die von der bezwingenden
Hand des Meisters erzählen. Di« Welt dieser
Dichterin war darum nicht etwa nur die Welt der
Vornehmen, der Großen. Der innere Adel war es,
der si

e

anzog, und si
e

suchte und fand ihn überall
unter den Menschen, weil si

e

selber adelig war." ^
Vgl. Hamb. Nachr. 544.

Ludwig Pietsch
dessen Verdienst es war, ein Gesellschaftschronist von

Wirllichleitstreue gewesen zu sein, und dessen beste
Kunst darin bestand, bewegte Bilder aus dem ge
selligen Leben schildernd festzuhalten, wird oon Alfred
Gold (Franlf. Ztg. 330) treffend charakterisiert:
„Aus seinem Leben schöpfte Ludwig Pietsch ; aus ihm
holt« er, der niemals das Zeug zum Theoretisieren
gehabt hat und der dennoch ein leidenschaftlicher
Kunstfreund gewesen ist, aus seinem reichen Journa-
listenleben holte er all seine Stoffe, seine An
regungen. So also, als Ganzes, als Persönlichkeit,
muh man diesen Mann der Feder, der nicht aus
den Bücherschränken, sondern aus der großen und

weiten Welt seine Bildung geholt hat, beurteilen
und ansehen. 2o angesehen, war er wirtlich „je
mand".
Anton o. Werner (Voss. Ztg. 596) und Paul

Meyerheim (Voss, Ztg. 594) zeichnen Erinnerungen
an ihn auf, und Meyerheim trifft einen sehr charak
teristischen Zug, wenn er schreibt: „In seinem Ge
hirn schienen zwei Organe zu arbeiten; «in photo«
graphischer Augenblicksapparat und eine Art Gram
mophon; denn sein Gedächtnis war so ungeheuerlich,
daß er die vertramtesten Sachen der Literatur, die
ältesten merkwürdigen Gedichte bis in seine letzten
Tage unpräpaiieit sicher rezitieren konnte." Vgl.
Düsseld. Eeneralllnz. 331; Hamb. Fremdenbl. 280;
Königs». Allg. Ztg. 559; Mannh. Tagebl. 328;
Voss. Ztg. 601; Franks. Generalanz. 279 (von
Gustav Zieler); Echwarzw. Bote, Unterh.-BI. 280.

Friedrich Dernburg

Während kaum noch der novellistischen Arbeiten
Deinburgs gedacht wird, auch sein Roman „Der
Oberstolze" nur eben Ermähnung findet, beschäf
tigt man sich, nun er gestorben, mit seiner
publizistischen Eigenart. Theodor Wolff schreibt
(Verl. Tagebl. 616): „Er hatte, ein geistiger
Epiluräer, in alle Kulturen der Erde hinein
geblickt und hatte sich aus dem Besten, was er

dort gefunden, das Bild des Weltalls geformt.
Er schien jener griechischen Philosophenschule zu ent
stammen, die aus der Erkenntnis der Vergänglich
keit zu einem milden Skeptizismus kam, und seine
merkwürdige Erscheinung mit dem mageren, dünn-

bärtigen Kopf und dem Lächeln der Ironie paßte
zu dem alten Philosophenbüd. Und dann konnte,
wenn es den hohen Ideenlampf galt, der Skep

tizismus ihn doch verlassen und die Abgellärtheit
wandelte sich in einen frisch hervordrängenden Zorn,
und diese immer neu sprießende Jugendlichkeit be

hielt bis fast zur letzten Stunde ihre Kraft."
Und die Nlltionlllzeitung (285), die in ihm ihren
früheren Ehefredalteur ehrt, meint: „Was ihn als
Schriftsteller vor allem auszeichnete, das war die

Geradheit und Festigkeit der Linien, sein starkes
Hinarbeiten zu positiven Ergebnissen, sein hoher
Respekt vor den historischen Tatsachen, die er nie

schönrednerisch umzuschminlen und umzubiegen unter

nahm, sein liefgegründetes Wissen, das er, der
Sohn eines Gelehrten und der Bruder des berühm
ten Pandektisten, bis in das hohe Älter hinein
immer noch bereicherte. Er liebte es, zumal in den
letzten Jahren, sich zu erinnern, aber er erinnerte
sich nicht dessen, was andere gesagt, sondern dessen,
was er selbst erlebt hatte."

- Einen kurzen Über
blick über Deinburgs Publikationen, dazu eine Per-
sönlichleitzschildeiung des „alten" Dernburg, wie
er sich im Verkehr mit jungen journalistischen Kol
legen gab, bietet Theodor Kappstein (Verl. Morgen
post 333). Vgl. «önigsb. Allg. Ztg. 574.

Zur deutschen Literatur
Das Urbild des in „Wilhelm Meisters thea

tralischer Sendung" geschilderten Theaterslandals
erblickt 2. Markus (R. Zur. Ztg. 329) in den Vor
gängen im Drury Lane-Theater in London Ende
der . Siebzigerjahre des 18. Jahrhunderts, von
denen Easanooa in seinen Erinnerungen (bei Georg
Müller. Bd. 5

. 2. 262) erzählt. Goethe „als
Techniker" behandelt Heinz Helmers (Anhalt.
Staats-Anz. 264). Das Weimar der Jahre 1813,
1814 schildert Rudolf Kurtz (Voss. Ztg.. Sonntags
beilage 49). Es bringt zum Teil bisher unbekanntes
Material bei, das beweist, wie hell die Kriegs-
begeisterung in dem damaligen Weimar, zumal im
Kreis der Johanna Schopenhauer, aufflammte. —
Die neuaufgefundenen Brief« W. o. Humboldts
an Schiller (Gebr. Paetel) bespricht Ludwig Geiger
(Zeit, Wien, 3299).
Die Kleist-Literatur, die die Erinnerung an den

hundertjährigen Todestag des Dichters gezeitigt,
hat noch nachträglich wertvolle Ergänzungen ge

funden. Das gilt vor allem von der 2tudie „Kleist
und die Königin Luise", die Georg Minde-Pouet
(Franks. Ztg. 332) veröffentlicht und nach der die
bislang als feststehend betrachtete Annahme, Kleist
habe oon der Königin ein Iahiesgehalt bezogen,
hinfällig wird. Minde-Pouet sucht mit viel Wahr
scheinlichkeit die Erklärung darin: „Marie v. Kleist
hat den Dichter unterstützt und, mit dem richtigen
Gefühl, daß er zu stolz gewesen wäre, die Hilfe
von ihr anzunehmen, die Königin selbst als Geberin
bezeichnet." Einen Deutungsversuch zu Kleists „Pen-
thesilea" gibt Hanna Hellmann (Fianlf. Ztg. 321).
2ie erblickt in „Penthesilea" eine Verdichtung des
romantischen Peisünlichleitsproblems. Gleichfalls mit
„Penthesilea", dann auch mit dem „Prinzen von
Homburg", beschäftigen sich die Kleist°2tudien von
Fritz Budde (Köln. Vollsztg.. Lit. «eil. 46, 48).
W. Widmann bietet zwei Aufsätze „Kleist auf der
Hamburger Bühne" (Generalanz. f. Hamburg-
Altona 278) und „Kleist auf der Mannheimer
Bühne" (Mannh. Tagebl. 310). ilber Kleist und
den „Phocbus" handelt Fr. Schiller (Wiener Abend-
Abendpost 266), über „Kleist und die deutsche
2prache" Ernst 2chur (Karlsruher Ztg. 318). An
merkungen zu Kleists Drama gibt Walther Hey
mann (Ostpr. Ztg., Sonntagsfeuilleton 47).
Ein Vortrag Paul Bornsteins über die „Frau im
Drama Hebbels" wird (Veiaer Ztg. 283) ver
öffentlicht. Über Vrillparzers literarische Sen
dung schreibt 2tephan Hock (N. Fr. Presse, Wien,
16971). Er sieht in Grillparzer einen Romantiker
mit klassizistischer Erziehung und meint: „Er war
zu früh gekommen. In einer Zeit, deren Dichter
Epigonen der Klassiker oder der Romantiker waren,
hatte er beide herrschenden Richtungen überwunden,
indem er aus ihrer Vereinigung einen neuen 2til
schuf. 2ein ferner Kampfgenosse Kleist ging frei
willig aus einer Welt, der er nichts zu sagen hatte.
Grillparzer blieb als unwilliger Zuschauer einer
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Entwicklung, die ei für verderblich hielt. Und doch
fühlte si

e

auf scheinbaien Umwegen zu dem Ziel,
das ihm zeitlebens unveiiückbai vor Augen stand.
Den .poetischen Nealismus' der Fünfziger- und Sech-
zigerjahre Hütte ei als wesensoerwandt begrüßen
müssen. Aber nun war er ein müder Greis, der,
weitsichtig in die Vergangenheit schauend, die Gegen
wart ärgerlich übersah." „Giillparzer und das
alle Wien" von Alfred Walheim <N. Taqbl..
Wien. 331).
In der ersten Nummer des Neuen Wandsbeter

Boten vom 2
.

Januar 1828 findet sich das folgende
Gedicht:

Das Lied
von der Liebe des Mondes und der Erde

Eine Jungfrau war einst die Erde,
Eine holde, brünette Maid;
Der tmtte ein blonder Jüngling,
Der Mond, seine Liebe geweiht.

Li« liebten lich beide herzinnig
Und hätten so gern sich vereint;
Der Vater aber, der strenge,
War ihrer Liebe gar feind.

Er hat aus Zorn si
e

verzaubert,
Geschieden durch weiten Raum ;

Sie aber nähren noch immer
Der Liebe goldenen Traum.

Drum drehet sich um die Erde
Der Mond als ihr treuer Trabant;
In stiller Trauer die Blicke
Zur fernen Geliebten gewandt.

Er umschwebt si
e

auf all ihren Pfaden,
Wohin sie auch wandeln mag,
Und schaut in schmerzlicherSehnsucht
Mi! bleichem Antlitz ihr nach.

Und weine! Tränen hernieder,
Wenn Dunlei ihr Haupt umfängt,
Das, oft ihr buntes Geschmeide
Voll Heller Tropfen hängt.

Er sendet Liebesboten
Allnächtlich zur ihr hin;
Das sind die Strahlen, die heimlich
Durchs Dunlei der Bäume ziehn.

Die nächtlichduftenden Blumen
Betrauern der Herrin Geschick,
Und senden dem Freund ihre Antwort
In süfzen Düften zurück.
Auf ihrem Wellenbusen,
Zum Zeichen Ihrer Treu,
An einer Vternenlette,
Trägt si

e ein Konterfei).

Drum scheuenauch die Verliebten
Nicht seinen zärtlichen Blick,
Und sie vertrauen ihm alle

Ihr Leiden und ihr Glück. b- H

" e.
Harry Manne bringt das Gedicht (Frkf. Ztg.

33?) zum Abdruck und erörtert in klugem Für und
Wider die Frage, ob Heine als Verfasser an«
zusprechen se

i

oder nicht, ohne sich endgültig ent

scheiden zu tonnen.
^ Über Uhland und Bischer

als Politiker schreibt Theodor Heusz (Neckar-Ztg.,
Heilbr. Unterh.-BI. 139». Dem jungen Platen
widmet Karl Georg Wendiiner Betrachtungen (Tag
276). Über Lenau und die neue Ausgabe seiner
Weile im Insel-Verlag läßt sich Adam Müller-
Guttenbrunn (Wiener Abendpost 270) vernehmen.
„Michelangelo in E. F. Meyers Gedichten" be
titelt sich ein Aufsatz von Philipp Simon (Voss,
Ztg,, Sonntagsbeil. 48). -^ „Neues von Lilien»
cron" <N. Wiener Journal 6501).
Zwei Gedenlbllltter an Ludwig Salomon, den

Verfasser der „Geschichte des deutschen Zeitungs»

wesens" von Paul holzhausen (Franks. Ztg. 321)

und von Josef Buchhorn (Elbinger Ztg. 278) seien
auch als Dokumente für die eigenartige und liebens
würdige menschliche Persönlichkeit des Verstorbenen

verzeichnet.

Zum Schaffen der Lebenden

Persönlichkeiten. Wilhelm Eremers eigen
artige literarische Physiognomie zeichnet Georg Her
mann <Nat.»Ztg. 280). Züge aus einem ungewöhn

lich lecken Lebensgang treten zutage; man lernt
Cremer als Fremdenlegionär, als Zwischendecklei,
als Fuhwanderer kennen, und jedes dieser Lebens-
stadien is

t

in seinem inneren Erträgnis durch ein
Buch repräsentiert („Verlorene Söhne", „Das grotze
Tor", „Der vergnügte Idiot"). All diese Weile,
dazu das spätere „Liebe is

t

so lomisch", werden von

Hermann hoch bewertet: „Tief, tiefer als andere

is
t

Ciemer in die Schächte des Menschlichen hinab
gestiegen, und er hat viel Qual, viel Schwäche, viel
Unrecht, aber nirgends Schuld gefunden

-^ und die

Schiiftstelleiei is
t

ihm immer nur Cache des
Menschentums gewesen

— im Gegensatz zu den
tausend andern, die

— um es drastisch zu sagen —

ihre Bücher heute mit der lalten la m»in schreiben."
— Als eine Kölnerin und zwar als eine, auf die
der Iugendeindruck des lölner Doms bestimmend
eingewirkt hat, wird Adele Gerhard von Julius
Hart (Tag 283) gekennzeichnet. „Eigenartig, un
gewöhnlich berühren die Romane unserer Erzählerin.
Man könnte si

e

Kulturdichtungen in Prosa nennen.
In ihrem Mittelpunkt lebt ein Gefühl, wie jedes
Gefühl etwas Zerfließendes, Wehendes; nicht eine
Idee, ein Gedanke — eine Tendenz und ein Pro
blem — , das gelöst und beantwortet werden will,
noch auch ein einzelnes Menschenschicksal . . . Aber
indem in der Kunst Adele Gerhards so alles aus
Fühlen erwächst und das Logische ganz zurücksteht,
empfängt si

e einen besonders ausgeprägten weiblichen
Eharalter." In ihrem neuesten Noman „Vom
Sinken und Werden" erblickt Hart ihr „reifstes und
abgeklärtestes" Wert. — Als ein „Dichter der
Freude" wird der plattdeutsche Erzähler Augustin
Wibbelt von Friedrich Ellstelle (Münsterischer Anz.
186) charakterisiert.

^ Eine Unterhaltung mit Karl
Schön Herr: Münch. N. Nachr. 55ll.
Neuerschienene Bücher. Einen durchaus an

erkennenden Aufsatz über Hofmannsthals „Jeder
mann" schreibt Raoul Auernheimer (N. Fr. Press«
16980). Über Eulenbergs „Eimson" läßt sich
Walter Bloem (N. Tagb!.. Ctuttg., 275; Wür-
tembergische Ztg. 276) vernehmen. Ernst Rosmers
Teitbuch „Königslinder" wirb auf seine tiefere Be
deutung hm von Alfred Möller (Tagespost, Graz,
330) gewürdigt.

^ Sudermanns „Bettler von
Syralus" gilt eine Studie von Fritz Nudoe (Köln.
Voltsztg.. Lit. Neil. 47). in der es heitzt: „Alle
Kunstmöglichleiten hat sich Eudermann entgehen
lassen. Er machte es wie die Schwantdichter. Er
arbeitet auf die pompöse, gruselige, rührende Situa
tion hinaus, wie jene auf die komische und ullige."
Ernst Decsey, der Verfasser des Nomans „Du

liebes Wien" (Schuster u. Loeffler) wird von Karl
Busse in eingehender Eharatteiistil (Tagespost,
Graz, 324) ein „Freudenbringer und Sorgenloser"
genannt. Den Noman möchte Busse am liebsten
als ein „schönes Volksbuch" bezeichnen. — Von
„Judas", dem neuen Noman von Lulu v. Straufz
und Torney (Egon Fleische! <

K

Eo.), sagt Marie
Luise Becker (Leipz. N. Nachr.. Lit. Nundsch. 17):
„Die Dichterin selbst tritt ganz hinter ihren Ge
stalten zurück. So herb und keusch, daß sie uns
nicht einmal eine Stimmung, nicht einmal «ine Land

schaft vermittelt. Aber in ihrer herben Selbftlosig
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teil gibt si
e

sich doch ganz dem Thema und löst sich
ganz in ihm auf: es sind echte westfälische Bauern,
deren Schicksal wir miterleben. Di« da vor uns

säen und ernten und deuten
— denken nur so weit

wie ihre Väter gedacht haben — und fühlen — nur

soviel wie ihre Mütter gefühlt haben. Fast zu
herb, zu eng is

t

diese Grenze gezogen,
^
diese Grenze

um das Geschick des Hairelophofes." — 2i«gfri«d

Trcditschs „Des Feldherrn erster Traum" (Insel-
Verlag) gibt Georg Brandes (N. Fr. Presse, Wien,
16978) zu einem Aufsatz „Tat und Ruhm" Anlatz.
Brandes sagt: „Manch einer wirb das Nein« Buch
vielleicht aus der Hand legen in dem Gefühl: Ich
brauche meine Kenntnis der griechischen Geschichte
weder zu repetieren noch in einzelnen Punkten zu
vertiefen. Bald jedoch wird er entdecken, dah es nicht
auf das historische, auf Epaminondas' Genie als

Feldherr und Staatsmann, seine Pläne einer
Schlachtordnung, sein rein geschichtliches Verhält»
nis zu Athen und Sparta, die Siege bei Koronüa,
Leuttia und Mantinäa antommt, sondern datz der
Wert einzig und allein auf Epaminondas' Haltung
als Mensch, auf dem Idealen in seiner Gestalt
als Führer und Freund, auf seiner traumfreien Klar
heit und Festigkeit beruht und auf der Art, womit
er mit sorgfältiger Kunst von all den Dünsten frei
gehalten ist, in die Name und Ruhm ihn in Zu
kunft hüllen wollten." — Line warmherzige Be
sprechung von Iatob Schaffners „Bote Gottes"
(S. Fischer) «asl. Nachr. 323. — Als ein „eigen
artiges Buch" rühmt Eduard Elock (Mannh. Tagedi.
327» Frenssens neue Erzählung „Der Untergang
der Anna Hollmann" (Grote). Den Erzählungen
„Die knöcherne Hand" von Karl Hans Strobl
(Georg Müller) wird von C. Amend (Karlsruher
Ztg. 314) hoher künstlerischer Wert zuerkannt.
Über H. H. Houbcns „Iungdeutscher Sturm

und Drang" (Blockhaus) schreibt Arthur Eloesser
(Voss. Ztg., Eonntllgsbeil. 49): „Als gewissen
haftester und erfolgreichster Nacheiferer von Jo
hannes Piöltz hat Houben viele dieser Persönlich
keiten überhaupt erst prägen müssen, und ich halte
es auch »us diesem Grund für einen Vorteil, das; er
jeden für sich auf den Sockel seiner Erlebnisse und
Leistungen in einer bestimmten Periode stellte, statt
die ganze Gruppe stets gemeinsam marschieren zu
lassen. Wodurch Zusammenhänge öfter verwischt
»Is ausgeprägt, und wozu die Richtlinien meistens
recht absichtlich gezogen weiden," Über Carl Hage
manns Buch über Regie (Schuster u. Loeffler)
läht sich Kurt Küchler (Hamb. Fremdenbl. 278) sehr
anerkennend vernehmen. Otto Einsts ,,Laht ums
unsern Kindern leben" (Staackmann) wird (Tagbl.
Hermannsstadt, 11524) eingehend angezeigt. Albert
Soergels „Dichtung und Dichter der Zeit" (Voigt-
länder, Leipz.) wird (Karlsruher Ztg. 397) nur
unter Vorbehalt anerkannt. ^ Über Storms Leben
r>on Gertrud Storni (Karl Curtius, Berlin) refe
riert Franz «eitler (Oldenb. Nachr. 322).

Zur ausländischen Literatur
Eine Inhaltsangabe der altenglischen „Eoery-
man"-Dichtung bietet Margarethe Frank (Voss.
Ztg. 598). Der Erinnerung »n den hundertjährigen
Geburtstag von harriet Beecher-Stowe is

t

ein

Aufsatz von A. S. Levetus (Pester Lloyd 281) ge
widmet. Ebenda (275) lätzt sich Julius Ludassy über
„Bernard Shaws Geist" vernehmen.
Persönliches von Fran^ois de Curel erzählt

Norbert Jacques (Franks. Ztg. 32?) : „Curel wohnte
mitten in seinem Besitz. Er hatte zwei Bauernhäuser
zusammengebaut. Das sah nicht herrschaftlicher aus

als etwa der Königspalast in Cetinje. Aber es war
im Innern von einer schlichten Bequemlichkeit. In
den eingebauten hohen und vergitterten Bücher

schränken des Arbeitszimmers standen kostbar« ein
zige Werte mit alten Stichen. Dort saßen wir
abends und schauten die alten Werte durch, und

Curel sprach dabei gern über seine dramatisch« Pro
duktion und noch lieber über soziale Entwicklungen.

Er las auch ein Wert vor, das er damals um
gearbeitet hatte: .I^mous qui bmäe', und das
er dann doch liegen lieh, und er erzählte mir
die Fabel seines letzten Dramas .Der Flügel
schlag'. Das sind jetzt sechs Jahre her. Seit
dem hat er nichts mehr veröffentlicht. Aber ich ver
gesse nie den Abend in dem einfachen Schreibzimmer,
wie aller Stoff unter seinen lebhaften Bewegungen

in seinem Mund lebendig wurde. Im Etzsaal ftand
ein Bücherschrank. Darin sah ich, im Gegensatz zu
der Erlesenheit der Schieibziminerbibliothek, Ohnet,

Malot und dergleichen. Ich schaute ihn unsicher
an. D» sagte er lachend: .Ich darf mich meinen
Iagdgästen nicht verraten.'" — Ein eingehender
Aufsatz über Camille Lemonniers „Les Channels"
von Karl Fi. Nowak (Zeitg.. Beil. Tagebl. 48).
Eine Studie V. v. Iagics (N. Fl. Presse. Wien.

16978) gilt M. Lomonossow (geb. 8/21 Nov.
1711). Nach einei Darlegung des Lebensganges

dieses „Begiünders der russischen Literatursprache"
sagt Iagic: „Unstreitig den stärksten Widerhall im
russischen Leben fanden sein« mit der russischen
Sprache in Beziehung stehenden Leistungen. In
der Theorie der Verslunst verdunkelt« er seinen Vor
gänger Tredialowsli durch seine gelungene prak

tische Anwendung der von Tredialowsli ausgegange
nen Grundsätze. Die Lehren seiner Rhetorik (er
schienen im Jahre 1748) von den drei Stilarten
verloren erst seit dem Auftreten Karamsins ihr«
absolute Geltung. Seine im Jahre 1755 heraus
gegebene Grammatik, die im Lauf des Jahrhunderts
fünfzehn Auflagen erlebte, verrät den richtigen
Standpunkt eines Naturalisten gegenüber den Er
scheinungen des sprachlichen Lebens. Nicht d«l

Tplllche die Regeln vorschreiben, sondein diese aus
dem sorgfältig beobachteten Gebrauch ableiten
das war dei lichtige Ausgangspunkt seines Lehi-
buches." — D« „Feurige Engel", eine Erzählung
des Russen Valerius Nrjussoff, wird von Rudolf
Pannwitz (Königsb. Blätter, Beil. d. Königsb. Allg.
Ztg. 21) auf einen künstlerisch sehr hohen Stand

erhoben. Auf Tolstois Nachlatz oeiweist «in
Altilel (Zeit, Wien, 3292».

„König Mai II. und die Dichtkunst." Von
A. Dreyer (Münch. N. Nachr. 555).
„Die klassische Tragödienform und ihre Ent

stehung bei Shakespeare." Von Hans Ehren-
beig (Lit. u. Wissensch., Beil. d

.

heidelb. Ztg. 10).
„Deutsche Spiachkultui." Von Eduard Engel

(Tagespost, Graz, 332).
„Die neuere deutsche Dichtung in d«i Schul«,"
Von Agnes Geering (Frantf.Ztg. 335, Liter. BI.).
„Die Gesellschaft und die Gedichte." Von Alf«d

Waltei v. Heymel (Lit. u. Wissensch., Neil. d
.

Heidelb. Ztg. 11).
„Mlllionettentheatei." Von Willy R°th(Hamb.

Nachr. 562).
„Das Theater in Düsseldorf seit der Klassiker-

zeit." Von Heinz Stolz (Düsseld. Geneialanz.,
Unteih.-Beil. 277).
„Vom Geist moderner Schrifttunft." Von Willy

F. St o ick (Lit. u. Wissensch., Beil. d
.

Heidelb.
Ztg. 11).
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CchoöerZeitschliftm
Deutsche Rundschau, 3^!1,.VV
wiesen, daß in der Figura Leu von Gottfried Kellers
Novelle „Der Landvogt von Greifensee" das An
denken an Louise Nieter fortlebt, die Keller einst
geliebt Hot. Die Liebe zu ihr fiel in seine schwerste
Zeit. Nach dem Zusammenbruch seiner München«
Malerelistenz führte er in seiner Vaterstadt ein un
befriedigtes und unausgefülltes Leben. Da lernte er
im Frühjahr 184? Louise Nieter kennen; nach
einem halben Jahr schrieb er ihr den „tollen
Werbebrief", (er is

t von Bächtold bereits ver
öffentlicht), durch den Louise, die nicht wieder-

liebte, sich verletzt fühlte. Darauf schrieb nun Keller
an Louise Nieters mütterliche Freundin, Frau Pro
fessor von Orelli, einen Nechtferiigungsbrief, den
Emil Ermatinger veröffentlicht. Er trägt das Datum
vom 21. Oktober 184? und lautet:
„Veiehrtesle Frau! Am letzten Samstag

(16. Ott.) mißbrauchte ic
h

Ihre Güte, der F.ftäu-
lein) L.(uise) N.(ieter) einen Vrief zukommen
zu lassen, dessen Inhalt Ihnen vielleicht bekannt
ist, da F.(räulein) N. Sie in ihrer Antwort ihre
mütterliche Freundin nennt. Wenn er es nicht ist,
da Fräulein N. vielleicht zu verletzt war, um Ihnen
denselben mitzuteilen, so wird es sich aus diesen
Zeilen ergeben, welche annehmen und lesen zu
wollen für mich eine Wohltat wäre; und dar-
zutun, daß ich derselben nicht so unweit bin, wie es
den Anschein hat, is

t

der Zweck dieses Briefes. Jene
Antwort is

t

nämlich derart, daß ich mir nicht er
lauben darf, noch ein unmittelbares Wort an die
Schreiberin derselben zu lichten, obgleich ich zu
meiner Rechtfertigung und zu ihrer Veruhigung
diese unglückliche Geschichte nicht abschließen kann,

ohne noch zwei Punkte zu berichtigen. Denn trotz
der Heizensgüte, welche aus ihren Worten hervor
leuchtet, blickt doch ein geheimes Beleidigtsein da

zwischen hervor, und das mit Nicht; nur zwei
Äußerungen hat si

e

mißverstanden auf eine Weise,

welche meinem Bewußtsein wehe tut . . . Ich schrieb
ihr, daß nur die Freundlichkeit, mit welcher si

e mir
begegnet se

i

und dergleichen, mir den Mut gebe,
ihr mein Herz zu eröffnen. Das hat si

e

so aus

gelegt, als ob ich auf eine unverschämte Weise
ihre angeborene Freundlichkeit zu meinen Gunsten
ausgelegt hätte; und doch is

t

es nicht so. Ich wollte
nichts anderes sagen, als daß ich ihr überhaupt ein
gutes Herz zuschrieb, welches mich nicht so hart
und schnöd abweisen würde, weil si

e

mich nicht s
o

grob und nüchtern ansah wie andere Mädchen. Ich
verlange gewiß nichts weniger, als daß diese koket
tieren sollen, aber viele dürften dreinschauen, wie

ihnen die Augen gewachsen sind, ohne daß si
e be

fürchten müßten, ein Unglück anzurichten wie Luise N.

Ich hatte mich in meiner Voraussetzung ungeachtet
des Mißverständnisses und nicht zu meiner größeren

Nuhe auch nicht getäuscht.
Sodann war sie schmerzlich überrascht, daß ich

in den wenigen Augenblicken, wo wir uns sahen,
eine solche Leidenschaft für si

e gefaßt haben sollte.
Sie glaubte der unschuldige Gegenstand einer mut
willigen und oberflächlichen Neigung geworden zu
sein, und daß si
e das so sehr beleidigte anstatt ihr

zu schmeicheln, bewies mir wieder ihr reines und
gesundes Gemüt. Ich muß gestehen, daß es aller
dings den Anschein hat, als habe ich mich auf eine
leichtsinnige Weise in diese Liebe hineinphantasiert,

allein es ist doch nicht so. Es is
t

hauptsächlich der

Klang der Stimme, welche an den Frauen für mich
entscheidend ist, und ic

h erkenne ein wahrhaft schönes
und gutes Frauenherz fast augenblicklich daran.
Bei F.(räulein) N. hörte ich diesen Ton, welcher
mir immer Heimweh erregt. Als ich si

e im Garten
und in ihrer Wohnung im letzten Frühling sprechen
und lachen hörte, ohne si

e gesehen zu haben, fragte
ich die sumerische Magd augenblicklich, wer unten
sei, und als Ich si

e

nachher sah, es war eben Mai und
das schönste Wetter; man erzählte mir viel von ihr,
und nachher fand sich eben nichts vor, das mir
die erwachende Neigung verleidet hätte. Deswegen
aber war ich doch nicht blind, und als ich si

e

zum
erstenmal in Ihrer verehrten Gesellschaft sah, be
merkte ich, als man vom Zeichnen sprach, einige
kleine Fehler des Geschmackes an ihr, die ich
alsobald die heftigste Begierde verspürte, ihr ab
zugewöhnen . . .
Sie fragen mich wohl, wie ich denn dazu ge

kommen sei, jenen freien und maßlosen Brief zu
schreiben? Da ic

h in Ihrem Hause mir die Tölpelei
habe zuschulden kommen lassen, so erlauben Sie mir
gewiß noch einige Worte darüber, obwohl diese
Zeilen sich schon nur zu sehr angehäuft haben; Sie
können ja, wenn Sie dieselben gütig aufnehmen
wollen, dazu beitragen, daß ich die unselige Leiden

schaft mit Besonnenheit vergesse und begrab«, und

dies liegt wenigstens in einem äußeren Interesse
Ihrer jungen Freundin. Wenn man mich hingegen
nicht hören will und ic

h das letzte Wort unbarm
herzig verschleudern muh, so bin ic

h

noch auf Wochen
hinaus zerstört und elend, und überdies sind mir
alle Kreise, die im entferntesten an den Ihrigen
grenzen, sogar die sumerische Wohnung, verschlossen.
Ich erging mich an jenem Morgen in den glühendsten
Hoffnungen, ic

h

spann einen Noman um den andern
aus, und mitten in meinem Nausch erinnerte ich mich,
gehört zu haben, daß si

e
heute abreisen und ich s

ie

also auf lange Zeit, vielleicht für immer, aus den
Augen verlieren würde. Ein« tief« Angst kam über
mich, und so entstand der Brief; während meine
Gedanken bei ihr waren, schrieb meine Hand die un
geschliffenen Worte. Ich habe lange schon vor
ausgesehen, daß es mir einst so gehen würde,
darum habe ich mich bei den zwei andern Mädchen,
die ic
h in meinem Leben schon liebte, s
o gesträubt,
etwas zu sagen, und es mar mein gesunder Tatl. In
dessen is

t

der Schlag, der mich aus meinem Himmel
warf, nur wohltätig für mich. Eine Menge Eitel
leiten und Oberflächlichleiten habe ich in diesen
bitteren Tagen abgelegt, und die Erschütterung hat
mich aus einem heillosen Schlendrian herausgerissen.
Es liegt so etwas so unerklärlich Heiliges und
Seliges in der Liebe, si

e

macht so nobel und lauter,

daß in demjenigen, der fruchtlos und unglücklich
liebt, etwas Unwahres und Unrechtes sein muß,

se
i

es was es wolle, und dieses in mir aufzufinden

is
t

jetzt eine Beschäftigung für mich, die mich zu
gleich hebt und beunruhigt. Sic sehen, verehrte
Frau, daß ich die Sache schon ziemlich objektiv
ansehen kann, und festzuhalten ; aber es wäre lindisch
und unvernünftig von mir, ic

h

müßte lügen, wenn

ic
h

nicht sagte, daß ich mich bereits auf der Besse
rung befinde. Im schönen Mai erschien mir Luise
Nieter, im Herbst entschwand si

e mir für immer, und
ich kann wohl in jeder Beziehung und ohne all«
Ausnahme sagen, baß es trotz allem Leid der schönste
Sommer und der lieblichste Traum meines Lebens
gewesen ist, und ich hoffe, denselben recht lange in

ruhiger Seele festzuhalten; aber es wäre lindisch
und unvernünftig von mir, im voraus zu behaup
ten, daß er sich niemals verwischen werde."
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Chronik des Wie-
Wien. XXV

^
Vor 35

«^ «^«^4^^ m^:«<. 2l°d«n hat I. V. Zingerlener woeiye-VerelNS. in leinen „Echildereien au«
Tirol" einige Proben eine« von tiroler Bauern
aufgeführten, in Aleiandrinern abgefaßten Faust-
Spiels, das zu den ältesten erhaltenen Teilen de«
deutschen Faustdramas gehört, mitgeteilt. Nun gibt
Hr. Rudolf Payer von Thurn zum erstenmal den
wortgetreuen Abdruck de« ganzen Manuskripts wie
der, das im innsbrucker „Ferdinandeum" aufbewahrt
ist. Das alte tiroler Faustlpiel is

t

aller Wahlschein»
lichleit älter als die in Prosa abgefaßten tiroler
Puppenspiele, in denen Faust ebenfalls auftritt:
dafür, daß «s zwischen 1745 und 1796 entstanden ist,
sprechen Anspielungen auf Zeitereignisse. 2o muh
Hanswurst gegen die Preußen ins Feld marschieren,
zu deren Vertreibung 1745 die Landmiliz ausge»
rüstet wurde. Echon im zweiten Auftritt des Epiels
lommt der Palt zwischen „Mefiftofolus" und Faustus
zustand«. Faust is

t

davon befriedigt. Aber der Vater
des Faust, Orcanus, is

t

sehr bekümmert, denn sein
Sohn, der offenbar nicht als bejahrter Herr zu
denken ist. scheint ihm „oerwiret". Er glaubt, „sein
ludst« hat ihn gänzlichen verführet". Schließlich
tröstet er sich mit dem Gedanken, daß sein Sohn ja

doch viel gescheiter sei als er selbst, und daher schon
alles recht machen meide. Es setzt nun ein Kampf
um Faust zwischen dessen gutem und bölem Geist,

Zwilchen Raphael und Mephisto ein, in dem dieser
siegt. Der Teufel bringt durch eine Buhlerin <me-
l-ettix> Faust zu Fall. Mephistos Plan ist:

ja «elivix die sott den Faust die nmlchen legen,
und l«chet eben recht, dorth lamt er mir zugögen:

ic
h

«<l iez mit ihm forth zum LÄnmszanel first.
eröffne dich, o höll. du heint begliele» wirst,

forth mit der Bliest« Zihr, forth mit der ländeley,
e« zeigt sich «elizwf, das er heint fieger fey.

Der zweite Teil des Dramas spielt am Hof von
„Ernest, Großherzog v. Parma". Faust zitiert dem
Herzog Daoid und Goliath, Judith und Lazarus.
Als ihm oorgeworfen wird, er betreibe ,,eine Kunst
der Höllen", fährt er den Herzog in aller Grob
heit an:
h», Hab ic

h

bis verdient? entweiche,Unmensch,forth!

so macht ic
h

den mit dier ein solchen nccart?
wan du schonbist «in first, der nicht is

t

meine« gleichen,
ein folchen mul man nur mit ein maulltaschenllreichen.
Gebiete deinen land nur wider mich ein streit
geh, wage dein Duel und steh«mir zur seith:

>
ch

fürchte alle« nicht, dich und dein ganze macht,
du und d«in paliimen» von mir nur wird oellacht.

D«r Erzengel Raphael kämpft immer wieder gegen
Mephisto an und erreicht schließlich, daß Faust sich
Gewill«n«bilse macht. Mephisto fucht si

e

zu zer
streuen. Aber Faust stellt, von Vorwürfen immer
mehr gepeinigt, «in entsetzliches Verlangen: Me
phisto soll ihm Christus am Kreuze hängend herauf
beschwüren.
Da is

t

Mephisto in der Klemme: er beschwört
den Herrn der Hölle. Pluto, herauf und jammert
ihm vor:
er zwinget mich l

o weich, ich sollte ihm deimcchlen
mitsambt den titlblatt den näzerener Hollen,
und zwar auf solcheart wie man ihm thuet beschreiben,
»n dem« solle auch lein Penslstrich ausbleiben,
wie «l an Lreizesstamm worhafftig fey gestorben,
der un> zum lchaden hat der weit das heill erworben.

Aber „Bluto" is
t

mit seinem Knecht Mephisto sehr
unzufrieden :

da« scheinetmir so gahr ein schlecht«Kunst zu s«in,
und h«t« es mir woll niemahl gebildet ein,
da« du nit so vlll wiz hinter dein langen ohren,
wo sonst «in D«ifl bist auf alle weil gelchoren?
ein alberei muest sein, da« greift man wohl mit henden.

Schließlich will sich der ..Hanswurst", der schon in
einem derben Zwischenspiel ein« Rolle gespielt hat.
Fausten« annehmen. Aber e« is

t

zu spät, Faust is
t

dem Teufel verfallen und muh sterben. In Todes»
angst bricht er in folgende großartige Klage aus:

Ihr surien steugt heraus aus distren hüllenschlunde,
in stuck«mich zerrelst^ihr schwarzen Hüllenhunde
ihl berge fall auf mich, ihr fölßen decktmich zu,
Angst, lumer, furcht last mir lein augenblick mehr Ruh,
zerspalt dich unter mir, o Eid, mich zu verschlingen,
blüz, donner, hagl, feür soll aus den wolcken dringen
!om bleicher, Inochenmlln, lomm, las mlch in da« giab,
verfluchte gültin Ichneid dem leben«fad«n ab!

Faust stiibt nun an Gift, das ihm Mephisto lre°
denzt, und es folgt dann auf die Tiagüdie ein lleines
Satirspiel, bellen Hauptperson, der ..Hanswurscht".
durch besondere Schlauheit dem Mephisto drei Teufel
stiehlt.

ttilnstmni-i (München.) XXV, 3
. In einem

NMlslU»«!«.. H-sg, Ha« Doppelgesicht des
Theaters" führt Ferdinand Gregori u. a. au«:
,,Nicht den bösen Willen oder die Gleichgültigkeit
der Direktoren sollten die jungen Dramatiker an
klagen, sondern das Publikum oder noch besser:

sich selbst. Das Handwerk fehlt ihnen! Aus dem
philologischen Seminar heraus wächst die thea
tralische Dichtung nicht mit Notwendigkeit. Die
Herren wissen in Briefen und Reden die Vorzüge

ihrer Dramen so beredt anzupreisen, daß man immer
wieder schnell und erwartungsvoll an die Lektüre
geht; doch man sucht alles das vergebens, was
gerade das Wesentlich« sein sollte: das Wirksame.
Dialogisierte Abhandlungen und psychologische Ein
seitigkeiten; lein Zusammenschluß der Personen und

Alte, lein Sinn für das Abmechslungsbedürfnis der

Menge; immer nur Literatur für Literaten! Die
Reden zerfließen wie auf Löschpapier, und kaum
kann man die Redenden, di« Handelnde sein wollen,

unterscheiden. Mit einer Parenthese von drei
Worten stellt Schönheit einen ganzen Kerl hin,
und nicht einmal die Parenthese braucht er: so

voll Charakteristik und Handlung steckt jeder ge
sprochene Satz ! Und diese Art von Dramatik is

t

so

alt wie die Welt des Theaters und heute noch so

gut und neu wie vor zweitausend Jahren. Wie von
dem Münchner Künstlertheater, das nur noch dem
Namen nach eiistiert, eine ungeheuere Revolution
ausgehen sollte, so glauben Lyriker und Epiker,
daß si

e als Dramatiker die Grundfesten eherner
Gesetze erschüttern. Aber si

e

erlchüttern nichts >md

niemand, si
e

weichen nur in ihrer Schwäch« von
dem Weg ab, den die Großen gewandelt sind, weil
kein dramatisches Agens in ihnen steckt. Sind denn
die Kleist, die Grillparzer, Hebbel und Ibsen ledig
lich al« Pioblemdichter auf Erden gewesen, wie es
manchmal scheint, wenn man Abhandlungen über

si
e

liest? Sieht man denn nicht, welche edle Hand-
werlerfaust den Pflug führt? Und die Sardou und
Sudermann — stehen si

e

wirtlich ganz so da, wie er

folglose Zärtlinge au« unsern Dichterwinlein si
e

ansehen? Es is
t

nicht verlorene Zeit, den Aufbau
von .Cyprienn«' und d«i .Heimat' auf die Geschick
lichkeit hin zu prüfen, die durchaus nicht immer
kalt und geschäftsmäßig ist. Es gehört ein feiner
Sinn für den Ausgleich zwischen dramatischen,

epischen und lyrischen Momenten dazu und eine
ebenso seine Nase für di« Massenpsyche. Auch Shake
speare, auch Aeschylu« hat e« nicht verschmäht, ge

schickt zu sein! Betrachte ich einen Schwank von
Kraatz, eine alte Posse von Raeder

— von «mein
Genie wie Nestroy ganz zu schweigen

— auf ihre
technischen Vorzüge hin, die am Erfolg lebhaft be°
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teiligt sind, so staune ich über den Reichtum an Ein
fällen, über die phantasievolle Ausnutzung komischer
Situationen, über die Knappheit und Schlagfertig»
leit de« Dialogs. Molinie verstand es, das Gute
und Willsame zu nehmen, wo er's fand, und seinen
Komödien einzufügen! wollen unsere Dramatiker,
die doch auch ganz gern dem großen Haufen ge

fallen möchten, peinlicher sein?
— Ich glaub« es

nicht. Es fehlt ihnen überhaupt der sechste 2inn.
Das Drama is

t
ohne ihn undenkbar, ohne den

Theatersinn. Ich habe mich oft vergeblich gefragt,
warum gescheite, urteilsfähige Menschen voll von
Kunstgefühl nicht drei Personen auf der Bühne
hin und her schicken könnten, nachdem si

e jahrelang
allen Proben und Vorstellungen dieser Bühne bei
gewohnt hatten. Jetzt weih ich'«: der sechste Sinn
war bei ihrer Geburt rergessen morden. Von den

Dichtern gilt dasselbe! man kann sie, so oft man
will, auf das Handwerk stoßen: si

e

wissen nicht,
was man meint, und belächeln das brutale Wort.
Die Bühne aber is

t

ein Ort künstlerischer Brutali
tät. Nur das; es dem echten Dramatiker gelingt, auch
die feinsten Regungen seiner Seele in brutaler Form
auszusprechen, ohne daß der Schmetterlingsslaub
von den Flügeln fällt.
Noch einmal: das Theater bedarf der Reformen

nicht so sehr wie des Studiums. Ganz langsam wird
es sich und sein Publikum heben, wenn von den Dich
tern, Direktoren und Schauspielern sein Wesen er

faßt worden ist. Vergleichen wir die Spielpläne des
heutigen Weimar mit denen des goetheschen, so

dürfen wir uns der Entwicklung freuen und wir

dürfen hoffen, daß es auch ohne Gewaltstieiche sich

in aberhundert Jahren zu noch reineren höhen auf
schwingen wird. Zeiten, die das Handwerk verachten,
sind dem Tod geweiht. Suchen wir dem Tod so

weit wie möglich zu entfliehen! Die Buchütercitur
hat mit dem Theater nur mittelbar zu tun."

Stimmen aus K«burg i
. B) I911. 10 Das

»n ' n ^ Thema „Die deutsche Lltera-
Mana-^aall). tur und die Juden« behan
delt Jakob vveimans 3. ^

.

insofern von einem

bereits bekannten Standpunkt aus, als er die
,, katholische Literatur" vor dem Einfluß der „jüdi
schen Literatur" warnt, als deren Hauptoertretei er
Schnitzlet, Fulda, Hirschfeld, Wassermann, Zweig,
Salus ansieht. Reu erscheint dagegen seine Be
trachtungsweise, wenn er dieser ,, freisinnigen" Rich
tung die zionistischen Dichter gegenüberstellt. Einen
von ihnen, Mar Fleischer, vergleicht er sogar
mit dem hl. Gregor von Razianz. Allerdings,
meint Ooermans, ,,ist die Zahl der jüdischen
Dichter, die wieder mit ganzer Seele in der Ge

schichte ihres Volles leben, namentlich im Westen
des deutschen Sprachgebiets, verhältnismäßig Nein.
Aber der Zionismus, der auch in Deutschland stark
gewachsen ist, wird diese günstige Entwicklung för
dern, wofern es ihm gelingt, sich der sozialdemo
kratischen Umstrickung zu erwehren. Wirtschaftlich
mag er eine Utopie sein, aber im Reich des Ge
dankens hat diese Romantik des Judentums schon
jetzt staunenswerte Erfolge geeintet. Seit Theodor
Herzl die blaue Fahne mit dem weißen Schild
Davids entrollt hat, schlägt das Herz der jüdischen
Massen in neuer Begeisterung für «in« Zeit, die
auch uns heilig gilt. Die glorreiche Vergangenheit
Israels is

t

ja die feierliche Dämmerung, aus der
unsere strahlende Sonne aufgestiegen ist. Wo wir
daher nicht die volle Freude haben, daß gläubigen

Israeliten ihr Gesetz nach dem Apostelwort .der
Führer zu Christus' wird, da begrüßen wir doch
den idealen Aufschwung, der sich in einem Teil der
jüdischen Dichtung kundgibt, als willkommene Hilfe

gegen die Verheerungen, die das freisinnige Juden
tum in unserer Literatur anrichtet."

„Goethes Wilhelm Meister." Von 2. Fleisch
hauer (Die Grenzboten, I>XX, 45). — „Wilhelm
Meisters theatralische Sendung." Von Otto

Pniower (Die neue Rundschau, XXII, 12).
„Hölderlin und das Klassische." Von Guido
Dinckgraeve (Die Tat, Leipzig; III, 9).
„Ungetruckte Briefe von Heinrich von Kleist."
sZwei kurze Billetts, an Henriette Hendel-Schütz
und ihren Gatten gerichtet.! Veröffentlicht von

Georg Minde-Pouet (Bühne und Welt. XIV, 4).
„Das Drama Heinrich von Kleists." Von Hans

Franck (Eckart. VI. 2). - „Heinrich von Kleist."
Von Julius havemann (Eckart, VI, 2). — „Hein
rich von Kleist." Von Georg Hirschfeld (Die
Gartenlaube, Leipzig: 1911, 46). — „Reue Kleist-
Literatur." Von Alfred Merbach (Bühne und
Welt. XIV. 5). „Heinrich von Kleist." Von
Engelbert Pernerstorfer (Der Strom, I, 8).
— „iUeisls Entwicklung in seinen Dramen." Von
Ernst Schur (Die deutsche Bühne, III, 17). —
„Heinrich von Kleist und die Frauen." Von
Valeiian Tornius (Westermanns Monatshefte,
1911, 2».

„Persönliche Erinnerungen cm Anzengruber."
Von Theodor Iacobsen (tzeimgarten, Graz;
XXXVI, I).
„Fritz Reuter als Zeichner." Von Theodor

Gaedcrtz (Rord und Süd, XXXVI. 36).
„Wilhelm Rande." Von Anna Fierz (Wissen

und Leben, Zürich; V
,

5).
„Ein Verkannter." sWilhelm Jensen. j Von
Theodor v. Eosnosly (Allgemeine Zeitung, Mün
chen; 0X1 V. 48).
„Gerhart Hauptmann und das christliche Ideal."

Von K. hoffmann (Die Tat, Leipzig; III. 9).
„Paul Scheeibait." Von Edgar Groß (Bühne

und Welt. XIV; 2
,

3).

„I. V. Widmann." Von Hans Bloesch (Die
Alpen. Bern; VI, 3).
„Zur Entwicklungsgeschichte des deutschen Dra

mas im 19. Jahrhundert." Von Otto Harnack
(Nord und Süd. XXXVI, 36).
„Zur Geschichte des straßburger Theaters." Von

Th. Knorr (Die deutsche Bühne, III, 17).
„Das literarische Leben der Deutschen in und

aus Böhmen." Von Wilhelm Kosch (Die Erenz
boten, I.XX, 48).

„Neues über Christian von Troyes." Von Leo
Jordan (Germanisch-Romanische Monatsschrift,
Heidelberg; III, 10).
„Jules Laforgue." Von Otto Pick (Die Altion.

1911. 41).
„Tografis Komödie .Weither' und Ugo Fosco-

los Roman .Letzte Briefe de« Iacop« OrtisV Von

F. Zschech (Germanisch-Romanische Monatsschrift,
Heidelberg; III. 11).
„Zur Evolution des modernen englischen Ro

mans." Von Bernhard Fehl (Germanisch-Roma
nische Monatsschiist, Heidelberg; IV. 11).
„Johannes V. Jensen." Von Ludwig Uli-
mann (Ton und Wort, Wien; I, 1U).

.,I^e tbestre et leg moeur8." Von G«org«s Go-
lan (Wissen und Leben, Zürich; V, 5).
„Beobachtungen über dichterische Komposition."

Von Bernhard Seuffert (Germanisch-Romanische
Monatsschrift, Heidelberg; III, 11).
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/^>er Briefwechsel zwischen Aurore Dupin, der
^H/ späteren George Sand (1804-181?) und

ihrer Jugendfreundin Emilie de Wismes,
den die „l^evue lle pgriz" <15. Sept.) zu Ende
führt, überdauerte zwar die Verheiratung der reiben
Freundinnen, geriet aber dann bald ins Stocken.
Wie gewissenhaft schon damals die siebzehnjährige
Aurore war, geht aus einem Vergleich hervor, der

sich in drei Vliesen wiederholt und jedesmal besser
wird. Ein erstes Mal vergleicht si

e
sich mit der

Heldin des Ariost Vradamante, da si
e von ihren

Großtaten als Pistolenschützin spricht. Dann fallt
ihr ein, daß es unpassend sei, die ritterliche Vrada
mante mit einer Feuerwaffe auszustatten. Darum
wieteiholt si

e

noch zweimal den Vergleich, aber nur
als »»erschrockene Reiterin, wie Vradamante wirk
lich Lon Ariost geschildert wird. Endlich nimmt si

e
aber auch den falschen Vergleich zurück, indem si

e

von der Freundin sagt: „Ich sehe auch dich in «in«
Vradamante verwandelt, eine Pistole abdrücken,
obscho» diese Waffe zur Zeit jener Dame laum de-
launt war, aber das macht nichts." Mit reizendem
Kmüor erzählt Aurore, wie si

e in Männerlleidern
als Zeichnerin auf freiem Feld überrascht und

wirklich für einen Mann gehalten wurde. Ein jung«s
Mädchen warf ihr verliebte Vlicke zu, und ihre
Mutter forschte den alten Bedienten Aurores aus
und brachte heraus, daß

—

si
e ein junger Ingenieur

sei, der dank seiner Familienoerbindungen schon
sehr früh eine gute Inspektors!«»« erlangt habe.
Das; die Ehe der achtzehnjährigen Aurore Dupin
mit Easimir Dudevant eine Neigungsehe und an
fangs sehr glücklich war, geht auch aus diesen,
Briefen hervor. Die später so unabhängige Frau
erklärt sogar prinzipiell, das; es ein Glück für die
Ehefrau sei, sich in allen Dingen ihrem Mann unter

zuordnen. Die Begründung freilich, die si
e

dafür
gibt, verspricht nichts Gutes, denn si

e

sagt: „Da
die Männer einer wirklichen Anhänglichkeit unfähig
sind, so kommt es notwendigerweise uns zu, ge

horsam zu sein." Sie sagt auch: „Wie du. so habe
auch ich eine traurige Meinung von der Ehe gehabt
bis zu dem Tag, da ich mich an Easimir anschloß;
und wenn ich diese Meinung geändert habe, so tat

ich es nur für mich selbst, ohne mich über die Mög
lichkeit des Glückes für andere auszusprechen." -
Der letzte Brief vom 28. April 1824 verrät auch
schon, daß die Gesellschaft Dudeoants seiner jungen
Frau den Landaufenthalt verleidete, der ihr vor
der Ehe so lieb war und es auch nachher wieder
wurde. Die künftige Verfasserin der besten Dorf»
romane, die Frankreich besitzt, schreibt da von

ihrem geliebten Beirn: „Es is
t

ein schönes Land,
und angenehm zu bewohnen, aber sehr traurig,
weil es dort leine Gesellschaft gibt. Die Leute des
Berry sind unerträgliche Geschöpfe, vi«l langweiliger
als die des Limousin." — Der langweiligste davon
war offenbar Dudevant selbst. — „Im Land der
Salammbü" betitelt die „l^evue cle ?2l>5" (1. Dez.)
ein« Reihe von Reisenotizen Gustave Flauberts
aus dem Frühjahr 1858, die dem nächsten Vand
der Gesamtausgabe der Werl« Flauberts einverleibt
weiden sollen. So wenig eitel Flaubert war, so

notierte er doch in Eonstantine mit Vergnügen:

„Abendessen mit dem Postdiieltoi und diei and«ln
Herren. Sie kennen die Vooarn." — In Tunis
notiert er schon einige prächtige Nachtlandsch«ften,

aber nur in trockenem Ton. Erst am Schluß dieser
Reisenotizen, da er wieder zu Hause in der Nor»
mandie sitzt, gestattet er sich den schwungvolle!«

Schluß: „Wögen die Energien der Natur, die ich
eingeatmet, mich durchdringen und in mein Vuch
ausströmen! Gräfte der plastischen Vorstellungen,
kommt mir zu Hilfe! Wiederherstellung der Ver
gangenheit, dich rufe ich an! Durch das Schöne
hindurch muh man trotz alledem wahr und lebend

schildern. Gnade für meine Willenskraft, Gott
der Seelen! Gib mir die Kraft ^ und die Hoff
nung!" Flaubert verrät sich hier noch einmal
als verkappter Romantiker. Er brauchte immer
hin noch vier Jahre, um seine Salammtw zustande-
zubringen.

Jules Troubat, der letzte Sekretär Sainte-
Veuves, stellt in der „Kevue" (1. Dez.) Briefe
und Viieffragmente seines Meisters zusammen, um

zu zeigen, daß der berühmte Kritiker auch als

'Briefsteller musterhaft war. Er war jedenfalls
Frauen gegenüber sehr zartfühlend und entschuldigt«
sich einmal im Jahr 1851 Frau du Gravier gegen
über wegen seines Mangels an gesellschaftlichem Ver
kehr sehr hübsch mit den Worten: „Solange meine
Sklavenarbeit (er meint das Wochenfeuilletun im

„Oonzütuiiane!") dauert, is
t

es mir unmöglich, ein

.honnste Komme", wie man im 17. Jahrhundert
sagte, d

.

h
. ein höflicher und aufmerksamer Mensch

zu sein. Die Gefühlsfeinheiten sind gezwungen,

sich in mein herz zu flüchten und dort Absichten zu
bleiben." - Vor längerer Zeit eröffnete die ^e>
vue" eine Rundfrage über die Natur und den

Nutzen des Humors in der Literatur. Es war
noch zur Lebenszeit von Marl Twain: er selbst
aber konnte nicht mehr antworten. Die übrigen
Humoristen waren auch schwer heranzuziehen, und

so erscheint erst jetzt das ziemlich magere erste Er
gebnis der Rundfrage. Vernarb Shaw begnügt
sich mit der ausweichenden Antwort, eine Definition

se
i

unmöglich, denn der humoi se
i

eine Elementar

gewalt, die zum Lachen zwinge. Ebenso kurz an

gebunten is
t

Jerome K. Ierome, und von den
übrigen Engländern hat sich nur Seaman, der
Direktor des ,,punch", einige Mühe gegeben, etwa«
Neues zu finden. El entwickelt den Humor aus
dem Kontrast, dem sprunghaften Gedanken und
dem subjektiven Gefühl der Überlegenheit. Nur
zwei deutsche Schriftsteller antworteten, Thomas
Mann, um zu versichern, daß der Humor nur bei
Deutschen und Engländern möglich se

i

und bei
den Franzosen in Ironie umschlage, und Wolf
von Naudissin, der im Gegenteil den Humor
nur anerkennt, wenn er mit der Satire veibunden
ist, und der eine besonder« Verehrung für Wilhelm
Vusch an den Tag legt. Die Franzosen erwiesen
sich zugänglicher. A. Eapus findet den Humor
ebensogut bei Rabelais und Molitzre wie bei den
Engländern, gibt aber doch zu, 'daß das französische
Lachen sehr oft seine Quell« in der Ironie und in
der Bitterkeit habe. Elar^tie is

t

dagegen der
Meinung, daß Angelsachsen und Deutsche den
wahren Humor besser zu schätzen wissen als die
Romanen. Faguet gibt eine möglichst einfache
Definition, wonach der Humor darin besteht, komisch«
Dinge mit größter Kaltblütigkeit vorzutragen, sagt
dann aber, er habe «inige gelehrte englische Bücher
über den Humor gelesen, und seither wisse er nicht
mehr, worin er bestehe. Robert de Flers läßt den
Humor aus der Ironie entspringen und sieht in
ihm ein Veiteidigungsmittel gegen alle heftigen
Gefühle. Tristan Vernarb überrascht durch die
Behauptung: „Um amüsant zu sein oder auch um
traurig zu sein, genügt es, das aufrichtige Echo
der Wirklichkeit zu bilden." Pierre Veber sagt,
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der Humor se
i

eine originell« und sehr bequeme Alt
für die Moilllisten, die Dinge zu betrachten und
darzustellen.

— Der junge Dichter Eharles Dum 25

is
t

von der ^I?evue" (1. Dez.) beauftragt worden,
übei die Dichter seiner Geneiation Umschau zu
halten. Er hätte mit Maurice Magie angefangen,
wenn dieser nicht« bereits hinlänglich in der ^evue"
zur Geltung gekommen wäre. Er Iaht diesem Namen
die von Leo Larguier, Fran?ois Porch« und
Abel Bonnard folgen.
Der Moralitätsfanatismus, der in FranI-

reich aus politischen Gründen entstanden is
t

und

auch auf die Literatur einzuwirken sucht, wird von
Renö Lauret im .^Vlercure" <16. Nov.) als «in
Angriff auf die Unabhängigkeit der Kunst sehr
scharf zurückgewiesen. Er gelangt zu dem Schluß:
»Wenn unsere Sprachen, unsere Manieren und unsere
Bücher den Ton des traurigen Englands oder des
tugendhaften Amerikas annehmen werden, so wird

unser Verfall beginnen. Unser Immoralismus is
t

an unsere Kunst, an unsere Lebensart und an unsere
Intelligenz gefesselt. Wir brauchen darüber nicht
zu erröten. Er is

t

eins der Zeichen unseres Geistes
und einer unserer Ruhmestitel." — Ren,^ Dumesnil
hat für den „Mercure" (16. Nov. und 1

.

Dez.) den
Prozesz, den Flaubert wegen seiner „/Vlgcwme
Lovgr^- führen muhte, einer neuen Studie unter
worfen und ein anschauliches Zeitbild aus dem Jahr
185? daraus gemacht. So schiefe Urteile auch an
fangs über Flauheit gefällt wurden, so wurde doch
von Anfang an sein Stil gebührend' anerkannt.
Dumesnil hat ein Spottlied aus einem Tingeltangel
von damals aufgegriffen, worin schließlich den jungen
Leuten, die einen Roman schreiben wollen, der
Rat gegeben wird: »'lacnex gu moinx qu'il 5oit
ecrit — Du oeau 5t^Ie cle l3c>V2l^"

^ Jules
Nois is

t

wegen seines Romanes „I^e Vaizsegu c!e5
62le55e5" (Fasquelle. 1908) des Plagiats be
schuldigt worden von einem Doktor Hacks, der schon
1891 den unbeachtet gebliebenen Roman ,H borcl
clu courier cle Onlne'' veröffentlicht hatte. Im
„^ercure" (1. Dez.) bespricht sein Advokat Ios^-
Th<^iy diesen Prozeß, worin Jules Vois mit Un
recht freigesprochen wurde, nachdem die Richter an
erkannt hatten, er müsse notwendig Hacks als Vor
lage benutzt haben für zahlreiche Einzelheiten des
Lchiffslebens und namentlich für die Schilderung
eines Unglücksfalles im Maschinenraum. Henry
Albert erklärt sich sehr befriedigt von der Zu
sammenstellung und von der Übersetzung moderner

französischer Lyrik in dem Buch von vtto und
Erna Viautoff ,,Die lyrische Bewegung im gegen
wärtigen Frankreich" <Ie»a, Diederichs». — Von
dem pariser Roman des Elsässers Ren,' Schicke!«
„Meine Freundin Lo" (Berlin, Eassirer» is

t

Albert
weniger befriedigt. Er findet die Erzählung un
zusammenhängend und die Auffassung oberflächlich.
Er entdeckt in dem Buch sogar „die Verstimmung
des Parias".

In der „tzevue clu IVWis" (1U. Nov.) studiert
Albert Eounson das Verhältnis des Literaten
zum Publikum und zu den Modellen. Er
sucht dabei etwas weiter zu gehen als Taine in

seiner bekannten Theorie vom Einfluß des Milieus
auf den schaffenden Dichter. Er weist an einigen
Beispielen nach, wie sehr auch solch« Schriftsteller,
die sich auf ihre Ungebundenheit viel zugute taten,
wie Musset, zugleich von ihrem Publikum und von
ihren literarischen Modellen abhängig waren. Seine
Betrachtungen führen zu einer Verherrlichung des

romanischen Einflusses in der Weltliteratur, aber
er is

t

dabei ziemlich einseitig, denn er übersieht
absichtlich, welch ungeheuren Einfluß die germa

nischen Modelle Hamlet und Faust auch auf die
romanisch« Literatur gehabt haben.
Henry Lichtenberger verfolgt in der „l^evue (ier-

MÄNique" (November-Dezember) die Quellen der
Philosophie des Novalis. Er schreibt ihm dabei
eine ungeheure Belesenheit zu, aber der Gruno-
zug bleibt der Mystizismus, den Novalis aus Ialob
Böhme geschöpft hat. — Am gleichen Ort setzt
Jean Giraud seine Untersuchungen über die Quellen
Victor Hugos fort. Er weist nach, daß Hugo in
seinem Werl über den Rhein «in Buch des Hof-
rates Schreiber über die volkstümlichen Überliefe
rungen des Rheins und der anstoßenden Gebiete
ohne Bedenken und ohne Quellenangabe ausschrieb,
das im Jahr 183N in Heidelberg auch in franzö
sischer Übersetzung erschienen war. Dies Buch is

t

sehr selten geworden und wurde von Giraud auf
der Itillßburgei Universitätsbibliothek mit dem Werl
Hugos verglichen. — Im gleichen Heft teilt Camill«
Pitollet bisher unbekannte Briefe der Bettina von
Arnim mit, die er in Hamburg im Nachlaß des
Doktors Julius aufgefunden hat. Es handelte sich
in diesen Briefen um die Herausgabe einer eng

lischen Übersetzung des berühmten Buches der
Bettina „Goethes Briefwechsel mit einem Kind".
Bettina legt namentlich darauf großes Gewicht,
daß die Engländer schon auf dem Titelblatt er
fahren, baß der ganze Erlös des Buchs für ein
Goethedenlmal bestimmt sei. Sie verwahrte sich
auch energisch gegen jede Kürzung, die die eng
lische Übersetzerin Austin vorschlug. Daran scheiterte
das Unternehmen im Jahr 1834, und erst fünf Jahre
später erschien eine anonyme Übersetzung, auf deren
Titel wirtlich die Bemerkung stand „ior n>5
monument."
Von Th^ophile Gautier stammt zwar das

harte Wort, die Musik se
i

das teuerste aller Ge
räusche, aber er liebte die Musik trotzdem so sehr,

daß er die italienische Sängerin Viuditta Grisl
heiratete und teilweise durch si

e

belehrt auch als
Musikkritiker nicht ohne Bedeutung blieb. Seine

Tochter Judith Gautier hat zwanzig seiner Studien
über die größten Musiker in einem Bund .,1^2
iVluxique" (Fasquelle, Fr. 3,50) vereinigt, dessen
Anordnung ziemlich willkürlich ist; denn Weber
macht den Anfang, und ihm folgen Beethoven und
Mozart. Wagner macht den Schluß, aber Gautier
hat von ihm bloß „Tannhäuser" 1857 in Wies
baden und ,,Rienzi" 1869 in Paris gehört. Es

is
t

immerhin ei» Verdienst Eautiers, daß er schon
1869 zu schreiben wagte: „Ich habe in .Tannhäuser'
zun! erstenmal wahrhaft romantische Musik ge»
hört, wie die Dichter si

e

sich vorstellen. Der Miß.
ekfolg Tannhäusers in Paris hat meine Über
zeugung keineswegs erschüttert." Frau W. Ni°
cati widmet der englischen Dichterin Elizabeth
Browning eine erschöpfende Studie unter dem
Titel „l^emmeetpnöte" (Perrin e

t Eie., Fr. 3,50),
worin zahlreiche Gedichte ohne Berücksichtigung des
Reimes und daher um so gewissenhafter übersetzt
sind. Eine glückliche Neuerung ist, daß Frau Nicati
fast immer das englische Original neben ihre Über
setzung stellt. — Der junge Dichter Henry GH5on,
der sich schon in der Lyrik, im Roman und im
Drama versucht hat, nimmt auch als Theoretiker
des Nllturismus einen gewissen Rang ein, wie sein
neuer Band ,.I>lo5 Directionz" (Marcel Rivi, re

e
t Eie., Fr. 3,5N) beweist. Ungerecht, aber doch be

merkenswert is
t

seine Abschlachtung der Verssprache
von Rostand, die in dem Sah gipfelt: „Die
Leichtigkeit macht nicht das Genie aus."
Romain Rolland, dessen weitschichtiger Musiker-

roman „Iean-Ehristophe" schon vor seiner Voll
endung weit berühmt geworden ist, veröffentlicht
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jetzt den neunten und vorletzten Band desselben, der
den besonderen Titel führt „I^e Lui55on llläent"
(Ollendorff, Fr. 3,50). „Der brennende Busch"
hat aber auch hier leinen religiösen, sondern «inen

sozialen Cinn, denn der deutsche Musiker und sein
intimer Freund, der französische Gelehrte, werden
hier in die sozialistischen Wirren HinemgezogejN.
Freund Olivier verliert dabei sein Leben, und
Johann Christoph mutz sich in die Schweiz flüchten,
wo er in Melancholie und Menschenhaß versinlt,
aber durch seine Kunst wieder herausgerissen wird.
Die Fülle der Ereignisse is

t in diesem Vand viel
leicht größer als in den früheren, aber die Fein
heit der Chaialterzeichnung hat darunter nicht ge
litten. — „Monsieur cles l^ourclinez, niztoire cl'un
Fentilnomme c2mpl»^n2s<l" (Vernarb Grasset, Fr.
2,50) nennt sich das Erstlingswerk von Alphonse
de Chüteaubriant, der selbst jahrelang in der
Bretagne als Landedelmann gehaust hat. Er
hat eine Figur Balzacs, den Vater Voriot, der
sich für seine Töchter aufopfert, in diese ihm be
kannte Witte versetzt, aber nicht in die Bretagne,
sondern in das Poiton, und um fünfzig Jahre
zurückdatiert. Der Held der Geschichte is

t

ein fein
fühliger, aber sehr schüchterner alter Herr, der seine
schweren Familiensorgen seiner Geige anvertraut. Der
äußerst stimmungsvolle Prooinzioman hat den Gon-
courtpreis dieses Jahres mit mehr Recht erhalten
als die meisten seiner Vorgänger. ^ Ein kurzer,
aber gut geschriebener und inhaltsreicher Ich-Roman
ist das Erstlingswerk der Annie de Pi'ne: „l/l^Vü-
äse" (Albert Messein, Fr. 2.50). Die Schrift
stellerin, die in zwei Tammelbänden die „schön
sten Liebesbriefe" und die „schönen Gebete" ver
einigt hat, geht hier von ihrer eigenen Geschichte
aus; auch si

e

verließ als geschiedene Frau ihre
Provinzheimat, um in Paris ihr Vrot mit der
Feder zu verdienen. Als Sekretärin einer vor
nehmen Dame arbeitet sich die Heldin des Romans
rasch empor, flößt einem Priester eine platonische
Neigung ein und verlobt sich mit einem berühmten
Schriftsteller, tritt dann aber großmütig zurück, als
sie erfährt, daß der Geliebt« um ihretwillen eine lang
jährige Lebensgefährtin verlassen will, die sich für
ihn aufgeopfert hat. — Gabriel Arbo« in hat bei
Nietzsche den Titel seines Romans „l^a bete blande"
(Ollendorff, Fr. 3,50) entlehnt und alle möglichen
philosophischen Betrachtungen angebracht i aber im
Grund is

t

seine Geschichte, worin eine Stiefmutter
ihren alten Mann vergiften w!I>, um zuerst mit
den» älteren und dann mit dem jüngeren Stiefsohn
durchzubrennen, eine sehr gewöhnliche Kriminal-
geschichte. ^ Frau Cainille Marbo hat i» „Oelle
qui clelisit I'amoui-" (Donald, Fr. 1,50) eine be
merkenswerte Variante zur ibsenschen „Nora" ge
liefert. Auch ihre Heldin wird es müde, als Pupp?
behandelt zu werden, macht dann aber eine Reihe
schlimmer ehebrecherischer Erfahrungen und lehrt
schließlich als treue Pflegerin zu ihrem erblindeten
Mann zurück. — Paul Bourget hat seinen neuer
Novellenband „l/enverz clu clecnr" (Plön, Fr. 3,o0)
einem berühmten Irrenarzt gewidmet, um damit
anzudeuten, daß er in diesen meist tragischen Ge

schichten der Pathologie einen bedeutenden Spiel
raum neben der Psychologie angewiesen hat. Hie
und da gewinnt man freilich den Eindruck, als ob
Bourget die Pathologie nur zu Hilfe rufe, um die
Gewaltsamkeit seiner Erfindung zu entschuldigen.^ ..Das Weibeidorf" von Clara Viebig hat in

AgnKs Lebeau eine tüchtige Übersetzerin gefunden.
Auf dem Titel steht „Vilig^e cle lemmeü, l^nmZn
ineclit

'

(Edouard Cornöly, Fr. 0,95), als ob das
Buch zuerst in französischer Sprache erschienen wäre.

Paris Felir Vogt

Holländischer Brief

^Unter dem Titel „Die Bedeutung der Bouw-
^H, meester-Tllldirion für unsere Zeit" veröffent
licht H. de Noer in .De I>lieuwe lliclz" (August

und September) über Schauspielkunst einen lehr

reichen und mitunter tiefschürfenden Aufsatz, dem

bereits im Dezember (191N) „Louis Bouwmeester
und das Wimenwesen" einleitend voranging. In
dieser Einleitung lnüpfte de Voer seine theater-
geschichtlichen und kritischen Erörterungen an „Die
Renovation des Shylock" an, weil in der Shylock»
Rolle Bouwmeesters romantisch-realistisches Imi-
tationsvermögen und seine schöpferische Phantasie
zu einer höheren Einheit verbunden, die schönste
Blüte seiner unvergleichlichen Mimenlunst darstellten.
In dem zuerst genannten Aufsatz weist de Boer auf
die für den Schauspieler von Gottes Gnaden so ge

fährlichen, weil nivellierenden, Milieu» und Stim-
mungsstücke. Er verlangt von der Szenerie wie
von dem Regisseur mehr Bescheidenheit und von dem

Dichter das spielbare, d
.

h
. in Handlung auflös

bare Wort. Und schließlich wünscht er unserm
Theater eine Schule, die unter Verwertung auch
der modernen photo graphischen — warum nicht
auch: phonogiaphischen und biostopischen ?

— Hilfs»
mittel die Bouwmeelterlunst in eoolutionistischem
Sinne festhalten und weiterpflegen, und somit zu
einer lebendigen Bouwmeester-Tradition ausgestalten
könnte. Die ausführliche Charakteristik der bouw-

meesterschenGenialität im Lichte der Kultur-, speziell
der Kunstlultuientwicklung klingt in die anklagende

Frage aus, wie lange noch unser musengelronter
Schauspielerlönig als der große Einsame rastlos
umherwllndern solle.
In „l2i5evier'5 M2Änc>8cnrilt" (September) lobt

Hermau Robbeis Couperus' „Kurte ^raoezken"
(Kurze Arabesken) und dessen .^mieke Verbalen-

(Antike Erzählungen), sowie Cyriel Vuysses .Vroo
lijkelacnt (Fröhlicher Zug). Wenn Couperus seine
etwas erotische, nämlich halbitalienische, Erzählungs-
art nicht forziert, wodurch si

e

leicht in salonmäßige

Rhetorik umschlage, se
i

si
e

ebenso wertvoll wie
Buysses einheimischer trockener Witz (vgl. LE XIII,
1125).

— Dagegen scheine I. Eigenhuis' Erzäh-
lungstlllent nachzulassen, seitdem er in „De rui^e
noeve« (vgl. LE XIII, 1623) anscheinend so
genannte Volkskunst bieten wolle, wie Robbeis

schon früher (Sept. 1910) hervorhob. In seinem
jüngsten Roman „droei' (Wachs!um> erzählt Eigen
huis wieder von der die Leidenschaft überwindenden
tugendhaften Liebe, diesmal eines Dorfschullehrers
Hannes und seiner Auserwühlten Engeltje. — Fer
ner begrüßt Robbers freudig die von Dr. C. G. N.
de Vooys besorgte Neuausgabe von Jacob Geels
..OuclerxueK en l-'nunt^ie. (^ezprek r>pclen D^cnen-
ielz. Het pmxa.^ In einer musterhaften Prosa
hat der Vorläufer Potgieters, Huets und Multa
tuli« seine Gedanken über Wissenschaft und Kunst,
über Literatur, Poesie und Stil niedergelegt, die,
auch wenn si

e jetzt teilweise veraltet genannt weiden

müssen, immer noch wie bei ihrer eisten Veröffent
lichung (1838) zum Nachdenken anregen. Das be

scheideneVändchen gehört denn auch zum festen Bücher
bestand jedes vaterländischen Liteiatuifreundes.
Multatuliana: Ihr. W. H. W. de Kock hat

durch seinen Aufsatz in De I^iieu^ve Nicl8 . Juli
1910 (vgl. LE XIII, 295), eine Kontrovers« mit

Dr. W. Meyer hervorgerufen. Nachdem letzterer in
der . ! !jcl8^>,rin vuu^ W^beLeerte (Zeitschrift für
Philosoph«! Nov. 1910) unter dem TÄel .NeMen.
verlinclinss en tlrlclenmiükenmnk- (etwa,: Helden-
Vergötterung und Heldenverlennung) im Gegensatz

zu de Kocks Ausführungen Multatulis Auftreten
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in Lebal (Anfang 1856) alz eine Heldentat hin
gestellt und vor Heldenverachtung überhaupt ge
warnt hat, tritt de Kock mit einer längeren Aus
einandersetzung unter dem Titel „De llelclenclilÄcl
v»n l^eb»^" in der Monatsschrift ^ve l'iiclzpieLel"
(Mai 1911) gegen Dr. Meyers kurze, ruhig ge
haltene Darlegung in die Offensive. In oft ge
reiztem Ton spricht er Multatuli jedes Verdienst
um die Wendung zum Guten in der Kolonialveiwal-
tung ab; Douwes Dellers Auftreten in Lebal und

sein Rücktritt aus dem Kolonialdienst sei nur aus
wahnwitziger Eitelkeit geschehen und von Multatuli
erst vier Jahre später im „Mar Havelaal" zu
einer Heldentat aufgebauscht worden. Ein« bald
entstandene oberflächlich urteilende Multatuli-Ge-
meinde habe diese Auffassung der „Lebalschen Posse"
nachgerade zum Gemeingut gemacht. Multatulis
Verdienst se

i

ausschließlich auf literarischem Gebiet

zu suchen. Auf diesen Angriff antwortet Dr. Meyer
in „De I>lieu>ve (jicts" (September) mit dem Bei«
trag .Helcieuclaac! oi llcilxinlli^lieicl ?- (etwa:
Heldentat oder Wahnwitz?). Jene beiden hier noch
einmal abgedruckten Regierungsdotument«, das ein«
des ostindischen Generalgouverneuis Pahud vom
11. Dezember 185L, das andere des Kolonialmini-
sters Fransen van de Putte vom 8

. November 1864,
die C. I. Hasselman in „De Qiltz" (Mai 1910)
veröffentlichte (vgl. LE XII, 1588), sprächen es
unzweideutig aus, daß die eingestandenen Regenten-

Erpressungen noch 1858 von der höchsten Behörde
beschönigt worden seien, was 1864 unter ausdrück

licher Verweisung nach Deiters Beschuldigungen nicht
mehr der Fall sei. Das Erscheinungsjahr des „Mai
Havelaar", 1860, liege gerade in der Mitte zwischen
1856 und 1864. Ohne irgendwelche Vergewaltigung
der Geschichte sei daraus zu schließen, daß Douwes
Dellers freiwilliger, seine ganz« Eristenz zugrunde
richtender Rücktritt aus indischen Diensten

—
„denn

anders dienen als in Lebal lann ich nicht", lautet«
di« charaktervoll-stolze Begründung — zusammen
mit der Veröffentlichung der gewaltigen „Mai
Hauelaai"»An!lage, durch die da« heldenmütige Ein
treten für die Iavanen aus dem engen persönlichen
Kreis in die höhere Sphäre der Menschheit und

Menschlichkeit gehoben wurde, die glückliche Wen
dung in der Kolonialverwaltung herbeigefühit

hätten.
An bei Hand des biographischen Materials in

^tlel l.even van /Vlr. ^»coti v«n l^ermep" von

dessen Enkel Ihr. /Vir. M. F. van Lennep (vgl.
LE XII, 1589) zeichnet vr. F

.

Nuitenrust Hettema
unter dem Titel „Über Jacob van Lennep" in
^di-oot l^eclerlÄnc! (Juli und August) die Per
sönlichkeit van Lenneps im Umriß hin. Hettema
lobt des Enkels bereits in zweiter Auflag« er

schienen« Arbeit, die allerdings höheren literar
historischen Ansprüchen noch nicht gerecht werde.

Dafür hätte der Held kräftiger aus dem Rahmen
seiner Zeit herausgearbeitet werden müssen. Noch
mehr und anders verwertetes Material — u. a.
das ganze Tagebuch und mehr Brief« — sei dafür
nötig; freilich auch vielleicht noch mehr zeitlich«
Distanz.
In dem Aufsatz über „Die literarhistorische

Bedeutung /Vir. Ioh. Kinkels" beleuchtet Frau
Dr. I. van den Bergh van Eysinga-Elias in , l)e
I>üeiivve diiclg" (April) die Zusammenhänge unserer
Literatur am Ende des 18. und zu Anfang des
19. Jahrhunderts mit dem westeuropäischen Kultur
leben in England, Frankreich und Deutschland und
weist im besonderen auf Kinkels literarische und
philosophische Beziehungen zu Voltaire, Schiller,
Kant und Schilling hin. Namentlich Schillers ästhe
tischer Idealismus fand in Abhandlungen und Ge

dichten dieses niederländischen Zeitgenossen einen

Widerhall wie bei keinem sonst. Ursprüngliches von
bleibendem Wert is

t

in Ansätzen stecken geblieben.
Aber literarhistorische Bedeutung se

i

dem Verlünder
der neuen deutschen Geistesbewegung inmitten seinei

stachen und dünlelhaft moralisierenden Landsleute
einzuräumen.

— Kloos schätzt Kinkel ebenfalls höher
ein als dessen oateiländische Zeitgenossen, aus
genommen etwa den vielgepriesenen und oiel-
geschmähten zwolschen Dichter /ttr. Rhynois Feith,
über den H. G. ten Nruggencate eine Doktorarbeit
geschrieben hat, die Kloos in „De I^ieuwe dicls"
(August) rühmend anzeigt. Nur ten Nruggencates
Festhalten an der traditionellen „Tlänenseligleit"
Feiths hat Kloos befremdet; diese Auffassung lünne
nur auf akademischem Vorurteil beruhen. Wenn
man von dem Roman „Julia" absehe, seien Feiths
Dichtungen eher zu ruhig als zu bewegt zu nennen^
Freilich, „Gemüt" treffe man in seinen Weilen

mehr an als in der überwiegend rhetorischen Poesie
seinei Zeit (vgl. LE XI, 1099).
Von Ilr. Ioh«. Dyserinck wird demnächst eine

Biographie der Frau Bosboom-Toussa int,
unserer großen Romandichterin des vorigen Jahr
hunderts, erscheinen. „De dictz" (September) ver

öffentlicht daraus bereits «inen Brief von ihr an
ihre Freundin, die Schriftstellerin Elise van Calcar,
vom 8

.

März 1865, in dem si
e aus ihrer christ

lichen Gesinnung heraus erklärt, weshalb si
e dem

Freigeist Buslen Huet erlaubt habe, daß dieser die
Gründe füi seinen Austiitt aus dei „dlcl5"°Redal-
tion — zugleich mit Potgieter: Januar 1865 —

in einem öffentlichen Schreiben an si
e auseinander

setzte.
Von dem Musenlllmanach-recüvivuz, der in

diesem Jahr unter dem Titel „Das Jahr der
Dichter" von I. Greshoff herausgegeben wurde,
weiß Frans Netscher in der monatlichen Bücher-

schau der „Zwolschen Zeitung" (vom 22. Juli,
4. Blatt) nicht viel Rühmendes zu sagen. Und er ist
der Meinung, daß unser« Musenalmanache, nach
dem di« vielen guten Zeitschriften ihnen schon längst
den Garaus gemacht haben, wegen ein paar leid
licher, Gedichte nicht wieder ein« Auferstehung zu
erleben brauchten.
Obgleich ^Oe!^e6er>2Nä5cne'7ooneeIvereem3M3",

seither das ausgezeichnete Ensemble für Milieu-
und Stimmungslunst, unter Ternooy Apels be

währter Direktion fortbesteht, is
t

seine Einheit
lichkeit doch leider zerstört worden. Viel« der be
deutendsten Kräfte sind ausgetreten; und auf das
gewohnte vorzügliche Zusammenspiel scheinen die

Neueingetretenen noch nicht ganz eingestellt zu fem.
— Mit dem Wenigen, was Verlade von seinem
^tl2^ezpe!er8"-EnsembIe hat retten lünnen (vgl.
LE XIII, 1480), is

t

er in diesem Herbst nach Ost
indien ausgewandert.

„Zur Erinnerung an den Dichter Adriaan van
Ourdt, geboren zu Dresden 19. Februar 1865,
gestorben zu Bussum 9

.

Oktober 191U" lautet die

Inschrift auf dem schlichten Denkmal, das am

8
.

Oktober auf des Dichters Grab zu Bussum ent
hüllt wurde. V»n Oordts Nachlaß wird noch
in diesem Jahr erscheinen.
Zwolle I. G. Talen

Italienischer Brief
/^^ie tripolitllnische Eip«dition hat sogar derH/ Literatur in Italien Steine in den Weg ge

worfen
—
wohlverstanden nicht der journa

listischen. Die Kriegsberichte ülxischwemm«n alle

Tagesblätter, und alles Interesse is
t

ihnen zu»
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gewendet. In den Heilungen is
t

der Fechtsaal an
die Stelle des „Eprechsaales" gelitten, und der
sonst den Erzählungen und bei Liteiarlritik ge
widmete Raum is

t

auf ein Minimum eingeschiäntt
worden i selbst literarische Blätter müssen wohl oder
übel Krieg und Politik mit in den Kreis ihrer Be
trachtungen ziehen; der Patriotismus verlangt es,
und Patriotismus wwie bewundernswerte Einmütig
keit in der Verfolgung des gesteckten Zieles kann
man in diesem Fall den Italienern nicht absprechen.
— Mehrere ihrer Schriftsteller von Ruf, natürlich
Wortführer des Nationalismus, haben sich den
Heilungen als Kiiegsberichteiftattel zur Verfügung
und ihren berauschendsten Stil in den Dienst des
Türlenlieuzzuge« gestellt. Man wird nicht lange
auf Dutzende von tripolitanischen Novellen und
Romanen zu warten haben; aber für jetzt zeigt
das Publikum nur Sinn für die Dramatik der
Oasenlümpfe, die Prosa der Stefani-Bulletin«, die
Epik und Lyrik der Speziallorrespondenten und die
Hymnen der Redaltionen. — Die Ankündigungen
der Verleger sind weit spärlicher als sonst kurz vor
Weihnachten, und einer der beliebtesten Erzähler
erklärt es selber im „^Vlai'xocco" mit den Worten:
^Oeclit »smiz tos^a; man sieht zu, wie mit Flinten»
kugeln, Mitrailleusen und Granaten das neu« Ge
dicht vom neuen kriegerischen Italien geschrieben
wird."
Alfredo Vanni hat das Glück gehabt, seinen

Erstlingsroman „l^2 parocli» clell' «more- (Mailand,
Quintieri, L. 3,— > noch vor dem Krieg heraus
zubringen. Die Geschichte verschiedener „freier Ver
hältnisse", die den gewöhnlichen Verlauf nehmen,
um schließlich Überdruß und Enttäuschung zurück
zulassen, is

t

auf dem Hintergrund des modernen
Roms in einem noch ungleichen, zuweilen unbeholfe
nen Stil, aber mit Frische der Empfindung und
einer durch Leidenschaft genährten Kunst entwickelt.— Von ungleich bedeutenderem Inhalt, «ine Frucht
ungewöhnlich eindringender Beobachtung und reifen
Nachdenkens is

t Virgilio Brocchi« Roman .l^'izo!»
»anaMe" (L. 3,5N). Störend is

t

die Überfülle der
Personen und des Beiwerks. Aber fast ausnahms
los sind die Gestalten scharf und lebensvoll ge
zeichnet, die Dinge genau beobachtet. Der Schau
platz is

t

eine Ortschaft im Cremonesischen, Isola,
in der auffallend viel geläutet wird — daher das
Epitheton. Sogar den Priester Rangoni, eine der
Hauptpersonen, befremdet dies, als er, der Sohn
eines einsamen und verkannten Denkers und einer

boshaften Magd, zum erstenmal hinkommt, um

seinen Kampf für die christlich-demokratischen Ideen,
die ihm schon eine Pfarre gekostet haben, fort
zusetzen. Denn de« Vaters Weisung lautete: ,,Du
bist zum Kämpfer, nicht zum Denker bestimmt. Geh'
deinen Weg bis ans Ende, ohne rechts und links
zu schauen, ohne zu wanken, ohne Zugeständnisse zu
machen." Den Hauptinhalt des Romans bilden die
von Don Eorrado Rangoni erregten sozialpolitischen
Kämpfe, für die offenbar die seit Jahren in der
Romagna wütenden agrarischen Fehden das Vor
bild geliefert haben ; nur daß diese sich unter Sozia
listen und Republikanern abspielen, während im

Eremonesischen die elfteren (des Verfassers Partei
genossen) die Klerikalen zu Gegnern haben. Das
klerikale Milieu is

t

denn auch
— man sieht es nicht

ohne Erstaunen
—
besonders eingehend und offenbar

nach dem Leben geschildert. Des christlich-demo
kratischen Agitators Widerpart is

t

ein anderer
Priester, Don Renzo Strigari, ein Weltmann und
Eenühling, und das Ende der erbitterten Partei-
lämpf« und Ausstände ift, daß die „Befreiung der
Massen vom Joche der Grundheiren und Priester"
mißlingt und sich erst recht alle«, was sich im er

erbten Besitz und Genuß gefährdet fühlt, in die kleri
kale Zwingburg flüchtet. — Dabei droht beiden
Geistlichen Gefahr vom ewig Weiblichen und der
eigenen Schwäche des Fleisches, der si

e

schon früher
wiederholt erlegen sind

— in den Augen ihrer Lands
leute ein geringer Makel. Don Renzo, der sich
der Gunst der Reichen und der Damen erfreut und
das Innere manches eleganten Alkovens kennt, ver
führt die jugendliche, höchst sympathisch gezeichnet«
Ei!>esta und hängt um ihretwillen die Soutane an
ten Nagel ^ eine breit ausgeführte Episode, die
an ergreifenden Zügen reich is

t — , und Corrado
Rangoni muß seine ganze Willenskraft und Eelbst-
oeherrschung aufbieten, um sich durch die rein«
Liebe der hingebenden Gesuina, die um seinetwillen
dem himmlischen Bräutigam entsagen will, nicht
seinem Apoftelamt entfremden zu lassen. — Hiermit

is
t

die Wirbelsäule de« Roman« angedeutet; um
nur da« Skelett zu zeichnen, müßte «ine erstaunliche
Menge von Figuren und Episoden genannt werden.
Das kleinstädtische Piieftermilieu in Italien tonnte
nicht lebenswahrer und unterhaltender vorgeführt
werden als e« hier durch den Sozialisten ge

schehen ist.
Als aufrichtiger, gefühlvoller und tiefsinniger

Dichter mit einem starten Anflug von Schwermut
zeigt sich Vuelfo Eivinini in seinem neuen Gedicht»
band „l zentieri e le nuvole" (Mailand, Treve«,
1911; L. 4). Er handhabt die Form des Sonette»
mit sicherer Meisterschaft und weih in diese Form
einen Gedanken» und Empfindungsinhalt zu gießen,
der, wenn er lernen Hochflug der Phantasie verrät,
doch stets hoch über dem Gewöhnlichen schwebt und
uns zwingt, an den Wanderungen des Dichters
durch die liefen und Schmerzen und Rätsel des
Dasein« lebendigen Anteil zu nehmen. — G. D'An-
nunzio hat sich in Arcachon, von wo periodisch
vielsagende Andeutungen über die in tiefster Zurück»
gezogenheit reifenden „großartigen" Schöpfungen

durch seine Herolde in die Presse gelangen, den Er»
eigmssen der Zeit nicht verschlossen; e« würbe auch
dem Barden der neuen Größe Italiens nicht an»
gestanden haben, hätte er nicht in die Leier ge
griffen, um die neue italienisch« Ära, die mit
Tripolis beginnt, zu verherrlichen. Dem epischen
Ringen Italien« um Erneuerung altrümischer
Heldentaten, Kulturmission und Herrscherrechte sind
die drei Dichtungen »Ogn^nne ct'oltlemai-e", ^2N-
xone cte! äan^ue" und „Oanxune cle! 3acl2menw«
gewidmet.

In einer für« erste abschließenden Studie über
den neapolitanischen Dialeltdichter Salvato« Di
Niacomo von Francesco Gaeta (Florenz, Quat-
trini, 1911; L. 1,50) finden sich einige beachtens»
werte Bemerkungen allgemeiner Art über die italie
nische mundartliche Dichtung ; oder vielmehr, da Gcwta
eine solche in 208tr2ctc) nicht anerkennt, über die
mundartlichen Dichter. Sie teilen sich nach ihm

in solche, die den Dialekt bewußt als bequemes
Mittel gebrauchen, um das, was in der Schrift
sprache unausdrückbar ist, zur Geltung zu bringen,
und in solche, die sich auf den Standpunkt des
Mannes aus dem Volt stellen und aus seiner Seele
heraus reden. Diese sind nach ihm die wahren
Künstler; er «chnet unter sie: Porta, Belli, Pasca
lella, während er den anderen G. C. Cortese, G. B.
Basile, Giovanni Meli beizählt. Saloatore d

i Nia
como gehört keiner von beiden Richtungen an: „In
ihm gewinnt die Mundart den höchsten Ernst, di«
unendlich vielgestaltige Beweglichkeit des innersten
Lebens; es erscheint der Mensch in Berührung nicht
mit seiner eigenen Welt, sondern mit der Welt."
In der Einleitung zu einer Ausmahl der beili

schen Sonette, die 'demnächst (bei Lapi, Eittil d
i
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Eastello) erscheinen wild (abgedruckt in der „l?25-
8e3N2 ()olltempor2rie2" Sept. 1911 unter dem
Titel „Leüi uncl ^nxom-) handelt 2. Morandi
mit der ihm eigenen Zuständigleit oon Fragen
der Sprache, der römischen Mundart, des Wort

schatzes und der Leiilogrophie, die ihm bei seiner
Belesenheit Anlaß zu einer Menge belehrender Ab
schweifungen geben. — Die berühmten Sonette

Cesare Pascarellas in römischer Mundart, die oon
Earducci alz bewundernswerte Blüten «cht epischer
Vollspoesie gepriesen, oon Mastri für gänzlich un
wahr, verfehlt, schwächlich erklärt wurden, verdienen
laut B. Croce <„l^2 Oriticg-, 20. Nov.) weder jene
Verherrlichung noch diesen Tadel. Weit entfernt
oon Vollspoesie, sind si

e die Frucht einer ernsten,

gewissenhaften künstlerischen Arbeit, die auf Er
regung de« Mitgefühls mit den leidenden Helden
der Geschichte gerichtet ist. Sowohl in den Sonetten
der »Villa (l!os>-, die den Kampf des kleinen
garibaldinischen Häufleins gegen die Päpstlichen vor
den Toren Roms <186?) verherrlichen, wie in der

^Lcopen» cl'^mei-ica". die des Columbus Größe
und Leiden zum Gegenstand hat, kommt nicht der

Vollsmann, dem si
e in den Mund gelegt sind, zu

Worte, sondern der Dichter selber, der die Ein
kleidung und die Mundart nur wählt, weil si

e
ihm — gerade wie Belli es empfand — eindring
licher zum Gefühl der Hörer zu sprechen gestatten 1

denn alle Sonette Pascarellas sind in erster Linie

zum mündlichen Vortrag bestimmt gewesen. —

B. Croce veröffentlicht im gleichen Heft der .Oiti-
ca" eine lange Reihe neuer höchst kurioser Entlehnun
gen des erstaunlich belesenen und unbedenklichen
G. D'Annunzio. ^ In der »!>!uuv2 ^ntoiussia"
<1. Nov.) erörtert A. Pellizzari die hervorragende
Bedeutung des Tragikers Alfieri auch als Prosa
schriftstellers. Er betont vor allem die in den Prosa-
schriften

—
zuerst der „Vita" und den „l^eitese"

—
noch deutlicher hervortretende Einheit des Men

schen und des Schriftstellers Alfieri, seine künst
lerische und moralische Geschlossenheit, die ihn stets
wie aus einem Guß erscheinen läßt, den hohen
Ernst seiner Kunst und den Adel seiner Gesinnung;
er läßt sich ein bezeichnendes Bekenntnis entschlüpfen,
indem er erklärt, eine Erinnerung an Alfieri ,,in dem
Gedenkjahr der vaterländischen Ruhmestaten" für
Pflicht gehalten zu haben, ,,da sich die leere Rheto
rik der Advokaten und Politikaster so breit macht".
Rom Reinholb Schoener

Echo ierBühnen
Verlin

„Die Kassette." Komödie in fünf Aufzügen von
Carl Stern heim. (Deutsche« Theater, 24. No
vember) Buchausgabe InselVerlag „Jeder
mann" Das Spie! 00m Sterben des reichen
Manne« erneut oon Hugo oon hofin/>nn«thal.
<?lufführung de« Deutschen Theater« im Zirlus
Schumann, 1
,

Dezember) Buchausgabe L. Fischer,

/?> egen Earl Cternheim fühle ich eine gewisse Er-
>3) lenntlichteit, weil er in dem Lustspiel, das

einst ,,Die Hose" hieß, die Figur des Riesen
geschaffen hat, des starken Philisters m!t dem Jäger-
Hemd auf der zottigen hochbrust. Diesem Herrn
Maske hatte allerdings sein Schöpfer sov'el Blut
zu trinken gegeben, daß für die andern Personm

nichts mehr übrig blieb 1 si
e

bestanden nur aus

ihrer Rede, aus sehr bewußten und geschriebenen
Worten. Damals sprach ich Herrn Tternheim zu,

daß er sich nicht genieren sollte, «inen guten Schwank

zu machen, auch wenn höchst ästhetische Freunde im

Parkett sitzen. Die feinen Leute lachen heute am
liebsten- si

e

haben leinen größeren Ehrgeiz als
Voll zu sein, und schon Molü-re hat die zarten
und die groben Gemüter gleichmäßig entzückt, dasz
jeder sich das ihm Gehörige herausnehmen konnte.

Viernheim ging auf den Meister der konstruktiven
Komödie und noch weiter bis auf Plautus zurück.
Sein neues Werk is

t

sehr lateinisch, und ich will
damit sagen, dasz alle Figuren nur noch Bewegung
und gar leine Eiistenz haben. Der Ries« fehlt. Em
bedeutender Schauspieler, und das geschah durch
Herrn Bassermann, kann in die Figur des Ober«
lehiers, der sich mit der Kassette der Erbtante zu
Bett legt, soviel Blut nachfüllen, dasz si

e in Mo°
menten die Farbe des Lebens bekommt. Aber im
ganzen bleibt der Eindruck, daß all« diese Figuren,
an Drähten aufgehängt, nur zappeln können, dasz

si
e niemals in der eigenen Schwere stehen werden.

Das Eiempel is
t

reinlich gelöst. Die bitter« alte
Jungfer gibt ihrem Neffen ihr Vermögen zur Auf
bewahrung, und si

e

erreicht damit, dasz er über das
Geld alles vergißt, seine appetitliche jung« Frau,
die sich mit einem windigen Photogravhen
einläßt, und sein begehrliches Töchterchen erster
Ehe, das man eben diesem Wind als Gattin an
vertraut. Schließlich liebt auch dieser Hampelmann
nur noch die Kassette, und im letzten Alt tanzen
die beiden in wilden Bockssprüngen um das goldene
Kalb. Die begehrlichen Frauen haben das Huschen.
Aber diese Lösung bleibt rein mathematisch; es is

t

nicht gesagt, daß, wer Geld hat, lein Liebes-
vergnügen haben will. Mulwres Geiziger is

t

ein
älterer Herr und überdies der Geiz selbst. Die
Eharalterlomödie nahm den Menschen als unver
änderlich, jedes Laster als unheilbar, und si

e

durfte
sich die abstrakte Prägung auf einen einzigen Iug
erlauben, weil si

e

sehr viel Theater hatte und der
richtigen Abwägung zuliebe den Nebenfiguren gar
leine Schwere ließ. Entweder is
t

einer habgierig
und breitet sein Temperament so aus, daß er die

ganze Komödie verschlingt, oder si
e

müssen es all«

sein, damit sich ein Porträt der Welt ergebe.
Eine Komödie von heute kann nicht mehr durch feste

ewig gleiche Posten aufgerechnet weiden, si
e

braucht
das Irrationale, das Relative bedingender Ver
hältnisse. Sie verlangt eine wärmer« Körperlich«
leit. Nur der Witz kann die Realität zu Boden
schlagen als die Phantastil des Verstandes, und
hier is

t

schließlich nicht mehr als karikierte Be
wegung, die nüchtern und kühl läßt. Sternheim
stützt sich auf die Tradition und tut es nicht genug.
Seine glücklichen Vorgänger durften sich mit wenig
Psychologie begnügen, aber si

e

hatten die Wissen»
schaft der Effekte, und wenn eine Pistole geladen
wurde, mußte si

e

auch losgehen. Wir wissen, daß
der Professor da« Geld gar nicht bekommen wird,
weil die Tante es der Kirche bestimmt hat, aber
das Stück endet mindestens fünf Alte vor dieser
Enttäuschung, und so geht die Handlung über diese
Hauptmine dahin. Wenn Herr Sternheim also
nicht fragmentarisch bleiben will, hat ihn der ge>
ringe Stoff beinahe zu einer Trilogie verpflichtet.
Aber da« soll leine Aufforderung sein.

Hugo von Hofmannsthal is
t

nicht der erste,
der auf die Rentabilität der bekanntesten Morali-
tat des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert«
gerechnet hat. Die Elisabethan Stage Society
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hat den „Eoeryman" vor zehn Jahren in Lon»
bon gegeben, und Heu Willem Roijaards, der
einmal bei Reinhardt diente, hat den alten hol
ländischen ,,EIlerlyt" in seiner Heimat, die eigent
lich leine gehenden Vühnen leimt, höchst erfolgreich
herumgeführt. Die Engländer und Holländer hatten
den Vorteil, daß si

e

ihre ehrwürdigen, gegen das
Ende des fünfzehnten Jahrhunderts erschienenem
Originale benutzen tonnten, und si

e

haben nichts
Besonderes zu ihrer Ausstaffierung getan. Der
fromme Wann, der das Stück schrieb, brauchte
das Theater nur als Mittel; ihm lag daran, die
christliche Gemeinschaft

— «in anderes Publikum
gab es damals nicht

^
zur Verehrung und zum

Gebrauch der Sakramente anzuhalten. Sein primi
tives Werl, in dem die theologische Lehrhaftigteit
einige wahrhaft poetische Keime treibt, führte eine
Polemil gegen die Reformation, die sich vor Luther
ankündigte.
Das Theater des Mittelalters, dessen Eli-

stenz einst so vergessen mar, daß Noileau si
e

leugnete, hatte zwei Seelen; es tonnte so gegen
ständlich, so sinnlich sein, wie wir es heute den
Chinesen und ihren acht Tage dauernden National-
dramen zuschreiben, und es tonnte sich andrerseits
auf eine Abstraktion reduzieren, die wir längst nicht
mehr vertragen. Die Mysterien waren «in riesiges

dramatisches Bilderbuch für fromme und lüsterne
Kinder; am Ausgang des Mittelalters forderten si

e

einen szenischen Aufwand, gegen den Reinhardt in
seinen verschwenderischsten Zeiten ärmliche Knicke
rei betrieben hat. Die Moralitäten und auch die

Farcen — beides vermischt sich schließlich — traten

zwischen den großen Mysterien als das anspruchs
losere kleinere Genre auf, das einer kostbaren und

technisch entwickelten Regie nicht bedurfte. Die
Moralitäten schwelgten in Allegorien; der Name
bedeutete die Sache. Über diese Bühne schritt «ine
Figur, „die Scham, seine Sünden zu bekennen", oder
,,tie Verzweiflung, die göttliche Nnad« zu «l»
langen". Wenn es nicht anders ging, schrieb man
den Ramen diesen Erscheinungen auf den Mantel.
Der Verfasser des ,,Eoeryman" hat sich noch ziem
lich mäßig verhalten. Bei ihm treten Kraft, Schön
heit, Sippschaft, Verstand, Erkenntnis auf; und
wenn uns wandelnde Begriffe wie „Gute Werke"
oder ,,Fünf Sinne" schon Schwierigkeiten machen,
dem mittelalterlichen Publikum waren si

e

verständ

lich und vertraut genug.
Hofmannsthal läßt die einfache und schöne
Situation, daß Gott den Tod abschickt, um

Jedermann zu holen, und daß der in der Not
Begleiter für die große Reise sucht. Nur „Er-
lenntnis" <KnowIectl;e) und „Nute Werke" harren
bei ihm aus. Das alte Stück besteht in der Haupt
sache aus Jedermanns Verhandlungen mit den
allegorischen Figuren, und der moderne Bearbeiter

hat sich verpflichtet gefühlt, die Abstraktion zu v«r°

sinnlichen. Er gibt Szenen aus dem Leben des
Reichen, zeigt seine Härte gegen Schuldner und
Arme, läßt ihn mit den Freunden prassen und
buhlen, bis der Tod an der Tafel erscheint, und
veranstaltet zum Schluß einen Kampf zwischen Teufel
und Engel um Jedermanns Unsterbliches. Da Hof-
nmnnsthlll gern bearbeitet, hat er die Farben für
das Leben des Reichen aus einer Hans Sachsschen
Komödie genommen, hat Albrecht Dürer besteuert
und echte Spielmannslieder des Mittelalters ein
gestreut. So entstand ein ungemein geschickt arran
giertes Mosail, das nur ausgegraben zu weiden
brauchte, um manchem Kenner als authentisch zu
gelten. Es haben Fälschungen ihre Schuldigkeit ge
tan, die von solcher stilistischen Sorgfalt nichts
ahnten.

Hofmannsthals Arbeit is
t

leine Neuschüpfung
aus altem Geist, sondern eine Imitation, «in
Arrangement; si

e

läßt sich nur als ein Teitbuch
bewerten, das auf die Komposition des Regisseurs
wartet. Man hat nun diese Moralität im Zirlus
gespielt, als ob sie eine von den Mysterien gewesen
wäre, die einen großen Apparat zu ihrer Dar
stellung brauchten. Das Publilum des sechzehnten
Jahrhunderts wollte Mund und Nase aufsperren,
viel weiter als heute; beaux zecretz nannte man in
Frankreich die beliebten Illusionslünste des Regis
seurs, der alle Reize von Jahrmarkt, Messe, Zir
kus, Zauberei und Quacksalberei auf die Bühne zu
bringen hatte. Hofmannsthal lennt gewiß den
Unterschied zwischen dem sinnlich reichen Mysterium
und der abstrakten kargen Moralität, aber wenn
er sich absichtlich über antiquarische Bedenken hin
wegsetzte, seine Feinfühligleit und Reinhardt« Er
fahrung mußten der Sache anriechen, daß si

e

sich
einer Ausbreitung auf die Dimensionen des Zir
kus und einer opulenten Ausstattung auch für uns
widersetzt. In einen möglichst kleinen Rahmen ge
bracht wäre die Veranstaltung ganz liebenswürdig
und anregend gewesen. So als Nachfolge von
Aeschylus und Sophokles verstimmte si

e

durch eine

zu reiche und zu weite Einkleidung, die einen ge>
ringen inneren Gehalt eher entblößte als verdeckte.
Ein großer Aufwand is

t

recht fruchtlos vertan
worden, und da das Publilum im Zirlus die Ge
legenheit nicht ergriff, um sich eine mittelalterliche
Seele anzuschaffen, wird es bis auf weiteres wohl
antil und attisch bleiben müssen.

Arthur Eloesser

Wien
„Um ein« Seele." Schauspiel in drei Alten
von Friedlich Werner von Oe stiren. Deutsche«

VoliÄheatel, 2. Dezember.

f^n Oest^rens Schaffen halte ic
h einen pathetisch»

dilettantischen Zug für eminent lennzeichnend.
Er greift nach den banalsten Schlagworten,

von deren populärer Kraft er sich mehr Willung
verspricht als von seinem Gestaltungsvermögen. Da»
mit hat er durchaus recht. Was er in seinem neuen
Drama vom , .heiligen Geist der Wahrheit und d«l
Liebe" verzapft, ist auch für die letzt« Galerie recht
billig. Er packt diesmal die „Altualität" fest beim
Schopf, läßt sein Stück in Portugal nach der Auf»
Hebung der Ordenslongregationen spielen. Die
Seele, um die es g«ht, gehört einem Novizen de«
Jesuitenordens, eine windelweiche, gottsjämmerliche
Seele, die jedem zufliegt, bei sie geiabe bealbeitet,
bald bei geliebten Mali», bald dem geistlichen
Vorgesetzten, schließlich doch der irdischen Liebe,
denn d« Vertreter der himmlischen is

t

bei Oestsrens

Primitivität ein Herr schwarz in schwarz. Figuren
und Dialog sind weit von all« Lebendigleit, der
Aufbau der Alte hilflos. Und das wird wegen «in
paar pseudoliberaler Tilllden auf del Höh« der
Saison aufgefühlt, wählend echte Dichterwerl« in
die Monate verlegt werden, in denen das groß
städtisch« Publilum die Theater flieht!

Eamill Hoffmann

München
Intendanz der bayerischen Hofbühnen is

t

^</ offenbar der Ansicht, daß das Kgl. Resi-
denztheater nicht würdig sei, gute deutsche

Schauspiele zur Uraufführung zu bringen. Nachdem
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Kurze Anzeigen - Slrautz und Toiney

si
e

letzthin „Eine Ehe" von Iacoby als «in typisch
wertlose« Stück deutscher Herkunft ihrem Stamm
publikum vorgesetzt hatte, brachte si

« diesmal am

8
.

Dezember da« belanglose Bauerndrama „Brand
der Leidenschaften" von einem Slavonier namens
Iosip Kosor heraus. Eine vertierte Gesellschaft von
ländlichen Landsleuten des Verfasser« streitet sich,
beschimpft sich, erwürgt sich vier Alte hindurch —

die Alten um einen Acker, die Jungen um eine
Dirne, und der Bauernpöbel — ländlich, sittlich! —

begleitet das Gemetzel mit Beifallzgebrüll. Selbst
angenommen, daß dieser Brand lioatisch-slaoonischei
Leidenschaften naturgetreu wiedergegeben is

t

<«« be

steht wirklich lein Bedürfnis, dies nachzuprüfen), so

sind doch dramatische und tragische Willungen immer

noch eher von einem Stierkampf zu erwarten, an
dem außer den Stieren wenigstens noch Spanier
teilnehmen, als von den Schalalsitten dieser süd-
slavischen Ökonomen.

Kurt Wartens

Düsseldorf
„Altweibersommer," Komödie in vier Alten
von Ossyp Dymoro, Tyeateroerlag Eduard Bloch.

(Schauspielhaus, 6. Dezember.)

Stück hat in seiner Idee einige Nhnlich-
^/ leit mit Knut Hansums ,,Vom Teufe! geholt".
Während wir hier jedoch das satirisch grin

sende Bild eines rmsaudern Menschentreises gezeichnet
sehen, steht dort der Versuch, ein innerstes Seelen-
erlebnis zu gestalten.
Das Problem is

t

dieses: Frau Sophie is
t

3l>

Jahre alt geworden, ohne noch das grosze Glück
einer tiefen Liebesleidenschaft erlebt zu haben. Voll
Angst bemerkt sie, wie ihre Tag« unaufhörlich
dahinschwinden, ohne daß ihr Verlangen gestillt
wird. Der Ehemann, neben dem si

« lebt, hat ihr
dies Glück nicht geschenkt: ein pedantischer, seelisch
gestörter Charakter, aus dem nur vorübergehend
etwas wie Inbrunst hervorbricht. Endlich scheint
ihr später Sommer gekommen. Sie lernt einen
Architekten lennen, auch er is

t

veiheiiatet. Aber
die Sehnsucht hat si

e blind gemacht. Er war nie
einer großen Leidenschaft fähig, lebt in dem Be
wußtsein, von vielen Frauen geliebt zu sein, ohne
sich besonders bei den Eroberungen angestrengt zu
haben, und schätzt die elementare Liebe schon ihrer
Unbequemlichleiten halber nicht. Ein müder Mann
einer müden Kultur i man denlt an Gestalten von
Schnitzler. Frau Sophie wird zu spät sehend. Bei
ihrem Mann lann si

e

nicht bleiben i so hofft sie,
den Geliebten zu sich erheben zu lönnen. Da führt

si
e das Geschick zufällig mit dem verlassenen Gatten

zusammen, und si
e erkennt voll Staunen, daß si
e

das Glück, das si
e

so schmerzlich gesucht, bei ihm,
gerade bei ihm findet. Er hat sich zu dem Stand
punkt durchgekämpft, daß er seiner Frau die Freiheit
geben mutz, um si

e

zu ihrem Lebensglück gelangen

zu lassen. Sie lehrt in den Kreis zurück, den si
«

lurz vorher suchend verlieh. Aber nur zu bald ge
wahrt sie, daß si

e

sich abermals getäuscht hat. Ihr
Mann is

t

nicht wirtlich größer geworden! in ihm
hat der Schmerz um ihren Verlust zwar seine Inner
lichkeit hervorbrechen lassen, die kleinlichen Züge
aber nicht unterdrückt. Was bleibt ihr? Der Weg
des Großen? Nein. ,,Ich muß doch irgendwo hin
. . . mich doch nicht vergiften . . ."

Der Dichter hat nicht die Kraft, den Weg des
Tragischen, den er beschritten, «rfolgreich bis zum
Ziel zu gehen. Es fehlte nicht viel, und er endete
bei dem Rührstück. Gerade Frau Sophie hat das
Zeug zu einer tragischen Heldin in sich, denn in ihr
lebt die Gefühlsspannung, nie mit Konsequenz zur

Katastrophe führen muß. Dieses Halbe, Handelns-
unfähige kennzeichnet alle Personen des Stücks, nicht
am wenigsten die beiden Träger einer Episode, die

Tochter Sophiens und den Sohn des Architekten.
Zwei Kinder ganz im Stil von „Fiühlingseiwachen"
mit einer ibsenschen Sensivität bei dem Mädchen,

offenbar vom Vater ererbt. „Gespenster" und

„Wildente" mögen zur Vereinigung gereizt haben.
Ibsens Schatten liegt über dem Stück, aber nicht
Ibsens Ernst spricht das Richtwort. Ganz deplaziert

is
t

die Aufmachung des letzten Altes, der in einem

stilvoll eingerichteten EroßKadtiestauiant spielt und,
wie die Schlafzimmer im zweiten Alt, start nach
französischer Küche schmeckt. Die Regie milderte die
Diskrepanz zwischen dem tragischen Anfang und
dem grotesken, banalen Schluß einigermaßen da

durch, daß si
e die einzelnen Alte durch plötzliches

Abblenden aller Lichter wie Visionen erscheinen ließ.
Ein besonders Gewicht wurde auf die Heraus-
arbeitung der häufig Worte ersehenden lleinen Be
wegungen und mimischen Veränderungen gelegt, in

deren Verwendung Dymow Meister ist.

Heinz Keim

Kmze Anzeigen
Romane und Novellen

„Iudlls." Roman. Von Lulu von Strauß und
Toiney. Berlin 1911, Egon Fleische! K Eo.
495 S. M. 6.^ (7,5U>.
Zweierlei tritt bei der Strauß und Tornen immer

sichtbarer hervor: ein historisch romantischer Sinn
und eine geradezu männlich starle Gestaltungskraft.

Historisch romantisch sage ich, weil nicht das Ge

schichtliche als solches, auch nicht der geschichtliche
Roman ihr Interesse so lebhaft wachruft und fesselt,

sondern das Poetische, das Romantische in der Ge

schichte. Dies freilich wiederum nicht in dem Sinn
ungewöhnlicher Begebenheiten, mystischer Ereignisse.

Romantisch vielmehr im innerlichen Sinn, angewandt
auf das Sehnen, Ringen und Kämpfen des

Menschenheizens, auf seine Liebe und seinen Haß.
Die Romantik des Heizen«, das ein trotzig und ver
zagtes Ding ist, und niemand kann es ergründen,

is
t

das eigentliche Gebiet ihres Schaffens. D«s
Gebiet verlegt si

e nun nicht in das heutige Leben,

obwohl si
e

ihre künstlerische Art und Absicht auch

in ihm erfüllen könnte. Vielleicht sind ihrem stark
und zielbewußt arbeitenden Geist, ihrem Suchen
nach dem Einheitlichen und Einfachen im Stil wie
in der Charakteristik die Menschen unserer Tage zu
kompliziert und zu problematisch, oielleicht findet si

e

in den trutzigen Bauern a»f der roten Erde West
falens am Ende de« achtzehnten Jahrhundert« jene
monumentalen Typen, die ihr besser liege» als die

in ewigem Fluß befindlichen Individuen unserer Ge
sellschaft.
Und dann is

t

es das Männliche, das der star
ken Linienführung dieser Frau so ausgezeichnet gelingt.
Es wäre heute veraltet, sich über eine desondere Art
weiblicher Schriftsteller« zu ergehen, si

e in Gegen»

satz zu der männlichen zu bringen, das Trennend«

abzuwägen, da« Gemeinsame klarzulegen. Wir wissen
heute, daß die schriftstellernde Frau unserer Tag«
dem Mann nicht nur ebenbürtig ist, sondern ihn,
soweit der gute Durchschnitt in Betracht lommt,
überragt, wissen, daß irgendwelche Art- oder Grenz«
unterschiede zwischen den schaffenden Geschlechtern
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nicht gezogen weiden können. Dennoch hat die aus-

gesprochen maskuline Wucht, mit der die Strauß
und Torney schreibt, etwas Verblüffendes. Man
itelle die beiden Bauern, hinrich harielop, den un
verbesserlichen Säufer, und Tönnies Harielop, den
menschlich Echten, Starten, Bewußten nebeneinander :
auch nicht der männlichste Schriftsteller tonnte

typischere Vertreter unbeugsamer Bauernhärte
schaffen.
Oder wenn nicht die Einzelgestalten, sondern die

Masse in Bewegung tritt, welch quellendes und
starles Leben auch hier! Mit welcher Piastil is

t

solch
ein Aufstand von der Verfasserin geschildert: wenn
die Revoltierenden dastehen, „eine blaue Mauer",
Mann an Mann, die Glieder geschlossen, hundert
Gewehrlüuf« gelichtet und geladen. Und wenn es
dann losgeht, wenn einer aus den Tobenden plötz

lich eine lange große rostige Radschlohpistole hoch
reißt, dem Amtmann unter die Augen, und mitten
in den Lärm herein vom Hause her «in Krach wie
splitterndes Glas, eine Stimme zugleich, ein« heisere
Stimme: „Los. Slah dote!" brüllt si

e über den
Hof, „slah dote." Und nun sind die Element«
entfacht. Die ganze Bauernschaft blicht los: rasend,
rennend, stolpernd, durch den Baumgarten und von
ollen Seiten, mit Sensen, Grepen, Beilen, ein
lebendiger Sturm, der den dielen, schweren Mann im
braunen Rock zwischen den weißen Kitteln mit weg
fegt wie eine Feder. In alledem liegt eine so ur
wüchsige Kraft und Frische, ein so loderndes Feuer
der Darstellung, daß man diesmal den Gedanlen
laum fassen will, daß eine Frau solch« Schilderungen
voll Marl und Nachdruck verfaßt haben soll.
Die gleich«, ich möchte beinahe sagen männlich

objektive Art der Zeichnung bemeilen wir nun auch
an den mehr episodenhaft behandelten Gestalten,
wie z. B. an dem Bauernoogt Völlening. Und
ebenso an den weiblichen Figuren, an der mit sich
und ihrem Wollen nicht recht einigen Stine haire-
lop wie an der resoluteien Fiele Völlening. Sie
ist der Verfasserin besonders lebenswahr gelungen:
das große, stall gewachsene Mädchen mit den festen
Schlitten, dem hochgenommenen roten Rock, das mit
dei lauten Stimme so unbefangen zu schwatzen und
grade aus vor sich hin zu erzählen weiß, das einen
mit den grallen, lebhaften Augen so vielsagend von
der Seite anzublicken weih. Und die Mut und
Kräfte hat, sowie es darauf anlommt.
Die ausgesprochen männliche Art der Verfasse

rin offenbart sich schließlich nicht am wenigsten in
der ganzen Anlage und in dem Inhalt des Romans.
Nirgends weichliche oder sentimentale Züge. Eine
straff lonzentrierte Handlung und eine dramatische
Entwicklung. Ein scharfes Hervortreten der beiden
Hauptpersonen, und alles, was sonst geschieht,
in inniger Beziehung zu ihnen, so daß es das

Licht von ihnen erhält und auf si
e wieder zurück

wirft. Nicht die leiseste Konzession an den Geschmack
des Publikums, alle« mit unerbittlicher Konsequenz
zu dem Schluß geführt, zu dem die Natui der
Ehaialtere und der Verhältnisse notwendig drängt.
Das unentrinnbare Fatum, das sich der Mensch
entweder selbst bereitet oder das unüberwindliche
Lebensmächte heraufbeschwüren.
Der Großbauer Hmrich Harielop hat alles, was

das Leben wertvoll machen lönnte: seinen guten
Hof, eine brave Frau, sein Auskommen aber
er ist dem Dämon des Trunkes verfallen. „Alles
durch die Kehle, alles durch die Kehle! Sauf-
schulden sind Teufels Handgeld. Die Kehle is

t

ein lütjes Loch, geht aber ein ganzer Bauernhof
durch." Und wie dieser Mann vor Gericht seinem
Bruder gegenübersteht, wie der ungerechtfertigte Haß
gegen diesen immer wilder emporlodert, wie der

tierisch Betluntene schließlich am hainb«ig untei
dem Abstuiz de« alten Steinbruchs elend zugrunde
geht, das alles is

t

mit geiadezu dämonischer Kraft
geschildert.
An seinem Bruder Tönnies hanelop aber voll

zieht sich ein Gericht, das nicht in der Schuld
begründet liegt, das vielmehr die Gemeinheit der

Menschen, die Unzulänglichkeit dieses armen Lebens

hervoriuft. Füi das vernachlässigte Gehöft, die
verlassene Frau und die verwaisten Kinder seines
Bruders hiniich tritt Tönnies Hanelop ein. Mit
selbstlosem Fleiß arbeitet ei Tag und Nacht fül
jene, gönnt sich nicht die gelingst« Rast noch Freud«,
den 'Verlassenen das Ihre zusammenzuhalten is

t

sein einziges Bemühen. Wortkarg, etwas rauh
von Natur aus, aber reinen Herzens tut «r,
was er für seine Pflicht erachtet. Über diesen
Mann fällt nun die giftige Verleumdung her.
„Judas" nennt man ihn allenthalben, den Ver
räter an seinem Bruder, den Eheblechei mit seines
Bruders Weib, den Räuber an seinen Kindein.
„Judas, Judas!" rufen ihm die Kinder auf der
Dorfstrahe nach, tuscheln hinter seinem Rücken die
Alten auf den Straßen und in den Versammlungen.
Wie Tönnies gegen dies« Bosheit mit aller Kraft
ankämpft, wie er si

e im Gefühl seiner Rechtschaffen
heit vor sich selber nicht aufkommen läßt, wie er

zuletzt doch gegen die wachsende Gemeinheit wehr
los dasteht, wie er physisch und psychisch zusammen
bricht und im Selbstmord endet, das is

t

wiebeium
mit ein« Wucht dei Wahiheit und Tragik von der

Veifasseiin geschildert, die über das Einzelschicksal
hinausragend zu typischer Bedeutung gelangt. So
wirkt dieser eigenartige Roman wie ein« Tragödie
großen Stils, in deren Schicksalen wir das eigene
erleben und zugleich die Nichtigkeit der Menschen,
die so sicher leben.

Danzig Arthur Brausewetter

Die Frauen von Tannö. Roman. Von Ernst
Zahn. Stuttgart und Leipzig 191l, Deutsch«
Verlagsanstalt. 377 E. M. 8,50 (4,50).
„Bluter, Personen, welche nach geringen Ver

letzungen anhaltenden, schwer zu stillenden Blutungen
ausgesetzt sind. Die Bluterkrankheit, Hämophilie
oder Hämorrhophilie, is

t

meist erblich." Der neue
Roman Ernst Zahns baut sich auf der Voraus
setzung auf, die in dieser sachlichen Notiz eines
Nachschlagewerts mitgeteilt ist. Ein Dorf im Ge
birge i ein Teil der Einwohner sind Bluter ; Menschen
also, die gesund sind, die nur vor der kleinsten Ver
wundung, selbst vor dem Zahnziehen, sich fürchten
müssen, weil si

e daran zugrunde gehen können.
Und diese Disposition wird auf die Kinder ver
erbt: e>» Schwert is

t

über den Menschen aufgehängt:
und wie solche, die unterm Schwert stehen, sind si

e

besondere, leidend« Menschen; und nicht nur die
Bluter selbst leiden, sondern auch die Normalen,
die sich mit ihnen zur Che verbinden und nun Kinder
aufwachsen sehen, die bei jedem Riß an einem

Dornstrauch das Leben oeilieien lünn«n. Schon
immer hat man im Dorf gemunkelt, daß es nur
ein Mittel gebe, dem Schrecken ein Ende zu machen :

daß das Geschlecht der Gezeichneten sich nicht fort
pflanze. Dazu entschließen sich nach einem neuer

lichen gräßlichen Unfall die Mädchen von Tannö,
und auch etliche Jünglinge schließen sich ihnen an:
ein junger Lehrer, der in« Dorf kam, bringt si

e in

feuriger Rede zu dem Bund der Enthaltsamkeit, dem
er selber um des Beispiels willen, obwohl er es sonst
nicht nötig hätte, beitritt. Um Enthaltsamkeit, um
völligen, angstlichen Verzicht auf Liebe, Liebes-
bezeigung, Liebesgefühle und sogar Liebesphantasien

handelt es sich. Da dürfen wir nun nicht rechten,
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der Erzähler will es so, daß Verzicht auf Nachkommen-
schuft und Verzicht auf Liebe identisch seien. Würde
es sich um die Ratschläge eines Arztes handeln, so
mühte man ihm freilich sagen, daß die Menschen
darum, weil si

e

auf Nachkommen verzichten wollen,

noch nicht der Ehe und der Liebe entsagen mühten.
Aber fügen wir uns den Bedingungen Zahns:
denn nun beginnt ja erst der Roman. Der Ent
sagenden bemächtigt sich die Sehnsucht: der Bund
kommt immer wieder in Gefahr, gebrochen zu
weiden i dunkle, laum zu bezwingende Vier schleicht
sich zu den Mädchen von Tannu; und oft meint
man, es lebte nun in ihnen überhaupt nichts anderes
mehr als. die Lust nach dem, was si

e

sich selber ver

boten haben. Und trotzdem besteht der Bund, be

steht heute noch weiter: durch eine große Selbst
überwindung besonderer Art, die allen andern ein
Beispiel ist, lehrt wieder Friede in die erregten Ge
müter ein. Anna Julia Balmott, die es mit an
gesehen, wie ihre jüngere Schwester vergebens mit
der Liebe gerungen hatte und an ihrer Sucht zu
grunde gegangen war, hält an ihrem Gelübde fest,
obwohl si

e den jungen Lehrer liebt, der gesund is
t

und das Begehren nach ihr laum bezwingen lann
und obwohl si

e nun erfährt, daß ihr Gelübde nicht
besteht: der Glaube, ihr Vater se

i

an der Krank

heit zugrunde gegangen, war ein Irrtum. Diese
heißen Dinge mit ihren erregenden Episoden weiden
uns mit einer beherrschten Ruhe, in der gemessenen
Haltung eines freundlich wohlmeinenden Erzählers,
mit einer Kühle berichtet, die sprachlich wohl hie
und da an Gottfried Keller erinnern soll, im ganzen
aber mehr Ähnlichkeit mit dem Keller hat, in dem
man fröstelt und nicht wohnen will. Man kommt
in den absonderlichen Stoff überraschend gut hin
ein; man findet sich auch darein, dah diese Dörfler,
wie si

e da geschildert sind, um ihr Blut gar nicht so

bange sein mühten, weil ihnen der Verfasser ja

eigentlich keines in die Adern gegossen hat; denn

si
e reden allesamt eine arg abgeschliffene, undiffe

renzierte Bildungsspiache; am Schluß hebt sich
die Darstellung auch wieder: »ber meist leidet man
doch unter einer Art Teilnahmslosigkeit, die einen
dem Grauen gegenüber, das da gestaltet sein soll,
befremden mühte, wenn man nicht den Eindruck be
käme, dah es eben die Mattigkeit und Teilnahms
losigkeit der Darstellung ist, die sich vom Verfasser
her ansteckend des Lesers bemächtigt. Nun, von dieser
flachen, oft bis zur Manier geglätteten Sprache
her fängt man auch an, über den Stoff den Kopf
zu schütteln und die Sache erklügelt zu finden. Weil
man den Erzähler selbst nicht ganz gepackt fühlt,
weil man fast geneigt ist, ihn der Gleichgültigkeit
verdächtig zu finden, glaubt man nun schon gar
nicht mehr recht an seine Gestalten und findet si

e

etwas puppenhaft. Trotzdem: is
t

man schon nicht
bezwungen, so kann man doch recht nachdenklich
werden; und fehlt der Sprache und der Gestaltung

auch Reichtum und Kraft, erfreut si
e

doch durch an

mutige Sauberkeit.

Hermsdorf Gustav Landauer

Binder der Stadt. Roman von Kurt Münzei.
Beilin-Eharlottenburg, Vita, Deutsches Verlagshau«.
503 S. M. 5.— (6,50).
Nie wird es einem tiefer bewuht, welche verhüllte

Einsamkeit unter all den bunt schwatzenden Masken
des Lebens sich birgt, als bei Kurt Münzers Büchern.
Und die beweglichsten seiner Gestalten — „Schwei
gende Bettler" ^ stehen beiseit', weil si
e in heiligen

Schmerzensstunden einen flüchtigen Blick weifen durf
ten in die Schauer des Larvenlosen. Sie knien
und bitten um heilende Liebe. Aber die Liebe geht
über si

e hinweg und vermag ihnen nichts; denn si
e

sind angehaucht von dem tödlichen Atem der Ein
samkeit, der leine Herzensgluten duldet.

In dem vorliegenden Buch hat Münzet «in
Symbol gefunden für diese tötende, überlacht« Ein
samkeit: Die Stadt. Berlin.
Es is

t

da eine besondere Stelle, die er immer
wieder malt: der Lützowplatz in der Umgebung
seiner schweigenden Kanäle, der Ausgang hinsterben
den Lärms von der Stadt herüber. Und nament

lich die Nacht, die eisten lebenleeren Morgenstunden

sind es, die er liebt als Geständnisse der großen,
schweigend bettelnden Stadtseele.
„Hier schwieg die Stadt. In dieser einzigen
Stunde schwieg sie. . . . Jetzt entblößte si

e die
Stimmung ihres Innersten. Da starrten die langen
Züge der Straßen von Einsamkeit und Melancho
lie. ... Da wichen die großen Plätze, die vor
her so zältlich das Treiben der Menschen um

schlossen hatten, immei weiter auseinander im töd
lichen Grauen vor ihrer eigenen Leere. Da wuchsen
die Häuser und hoben sich die Dächer in Sehnsucht
nach dem reinen Nachthimmel, der Sterne über si

e

ausschüttete, den nicht mehr Dampf und Rauch be
wölkten und verfinsterten."
Immer wieder kommt dieser Ton, schwillt durch

das Buch und hebt uns mit sich in die Höhe. Und
Menschen sind da, Kinder der Stadt, die die Stadt

in ihrem Blute haben. ,,Wir schleppen sie mit uns
in das Land hinaus, in die Berge hinauf. Wir sind
ihre unglücklichen Opfer." Aber eben an diesen
Menschen hat man diesmal leinen vollen Genuh.
Sic scheinen manchmal wie entlaufen der münzerschen
Atmosphäre und aus anderem Teige geformt. Das
Buch is

t
ein Doppellünstlerroman. Der alternde

berühmte Maler Andreas Nambara und der junge
berühmt weidende Maler Michael Munk stehen
im Mittelpunkt. Man wird an Nangs „Michael"
erinnert, wenn hier wie dort der alternde Meister
sich in Liebe und mit selbstlosem Rühmen des
Weidenden annimmt, dann untei dem sieghaften
Voiwäits, dem Elfolg des Modernelen leidet und
diesen Elfolg auch bei bei Flau dulden muh, die
seine Sinne gewählt haben. Abel wenn man, wie
ich, Kurt Münzeis Büchel liebt, soll man diese
Elinneiung verjagen. Sie is
t

nicht günstig für ihn.
Er hat nicht die romanisch anmutende Präzision
Nangs, die man hinter der Eefühlsmystil dulchfühlt.
In diesem neuen Buch wenigstens nicht.
Die Gestalt, die uns fühlt, ist Dela Gard.

Der Roman beginnt mit einem kühn aus dem Zu
sammenhang gerissenen Kapitel des Buches. Man
sieht Michael am Herkulesbrunnen des Lützowplatzes,
wie ei Dela Gaid, seit ein paai Augenblicken Dela
Eambaill, auflcmeit, um si

e

nach Hause kommen zu
sehen mit ihiem Gatten. „Mich liebst du, ihm ge
hülst du — und ich — ?" Man sieht Dela aus
dem Nlllutzimmei fliehen, die Stufen hinab zu
Michael, in dessen giohe feste Hand si

e die ihl«
legt. Dann kommt dei eigentliche Roman, dei mit
dei Vorgeschichte von Delas Geburt beginnt. Es

is
t

nie angenehm, wenn dei Autol uns die Banalität
sorgfältig schildeit, anstatt si

e

sich selber auf Ent
fernung zu halten. Diese detaillierte und immer

wiederholte Ausmalung der spiehbürgerlichen Ge
pflogenheiten von Tanten und Kusinen der noch un»
geborenen Dela wirkt verstimmend. Selbst die

weisen philosophischen Gedanken der bejahrten Er
zeuger, die sich des Sachverhalts schämen, ihn
beschönigen und schließlich sich in ihm der übrigen
Welt entfremden, wäre angebrachter als Einzel-
studie als hier im Roman der „Kinder der Stadt".
Sie haben weder mit dem Gedanken noch den
Stimmungen des Folgenden zu schaffen. Man
wünscht, das alles möchte im Buche fehlen.
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Dos verträumte selbstbewahrerische Wesen der
kleinen Dein bedarf solcher Folie nicht, um zu interes
sieren. Auch der Berlin-^V-Geselligleit und dem Ate-

lierwesen fehlt es ein wenig am fernenden Schimmer.
Manche Gespräche Hingen wie Bonmotsammlungen.
Und es stört, wenn nach oft bewährten Mustern
die Kunst der Helden zur Illustration herabsinkt.
Lo malt Gambara seine Dela und sich als Abigael
mit dem alten König David, und der junge Tor
wart, der si

e

ihm zuführt, die Hände im Vorhang
veilrallt, trägt die Züge Michael Munis. Denn
Michael Munt, den Dela liebt und der si

e begehrt,

entsagt ihr und treibt si
e dem bewunderten Meister

in die Arme, weil er fühlt, er würde, wenn der
Sturm des Schaffens ihn schüttelt, si

e

abwerfen
wie der Baum ein gewelltes Blatt abschüttelt.
Und weil si

e

ihm dafür zu kostbar scheint, dem
Meist» zu notwendig auch, so gibt er si

e
hin.

Und nun auf Seite 372 sind mir an der Stelle
angelangt, zu der das an den Anfang gestellte
Kapitel gehört. Michael steht auf dem Lützowplah,
und Dela kommt im Brautlleide zu ihm herunter.
Aber er sagt ihr mit Stimme und Gebärde „Geh
zurück", und si

e tut's. Bis si
e

zum zweiten Mal und
zum dritten Mal zu ihm kommt, jedesmal von
der egoistischen Einsamkeit wieder vertrieben, die
er um sein Schaffen herumpanzert, er, ein un

seliges Kind der Stadt, das im Allertiefsten die

dunst- und rauchlose Stille der Nacht ersehnt. Dann
»bei — und darin liegt das Tragische — , dann
wieder, wenn er eines Morgens erwacht und den
Weg zu den Menschen verloren hat, dann fühlt er

sich dennoch als Unglücklicher, denn „unser aller

Wunsch is
t

doch immer das Leben".
Michael Munl is

t

ein Kind der Stadt, das
unter ihr leidet. Auch sein Vater is

t

es, der groß
zügige Geizhals, der, ein Knecht und Unterworfener
seine« ersparten Goldes, fieberhaft davon träumt,
wie er in diesem Golde und dem, was es schaffen
lann, unsterblich werden wird. Wie sein Sohn er
schafft er andern Genuß, ohne fähig zu sein, selbst
zu genießen. Auch Delas Schwägerin, die etwas
karikiert behandelte durstende Erotileiin, trügt ein«
frivole Stadtmasle über wunder Seelei der jung«
männliche Mignon, Michaels Diener Edgar, ver
blutet seine Anbetung für seinen jungen Herrn in ihr,
die russische Malerin lächelt Sterbeseufzer darin.
Di« Stadt vernutzt si

e alle. Nur Gambara fühlt
Berlin im Gegensatz zu seiner Vaterstadt Venedig
als Aufieizerin zu Leben und Schaffen. Und Michaels
starker frischer Bruder Antonio empfindet si

e als
«in Ding, das man wie ein Roß zwischen die Schenkel
nimmt und damit zum Siege sprengt.
Die „Kinder der Stadt" wären ein wundervolles

neues Münzerwerl, hätte der Dichter sich darin
freizuhalten gewußt von einer allzu großen Bereit
willigkeit gegen das breite Publikum.
Berlin Anselma Heine

Ein junger Mann von Welt. Roman. Von
Friedrich Werner van Oe stören. Berlin 1911,
Egon Fleische! c

k Co. 281 S. M. 3,50.
Als ernster Schriftsteller, der die Sonde tief in

Menschlicher; und Menschengeist zu senken gewohnt

is
t

und ohne Scheu das Erforschte verkündet, is
t

Oestören längst bekannt. Wenn er — wie im vor
liegenden Roman —- an der Oberfläch« zu arbeiten
scheint, die Liebesabenteuer eines sogenannten
„jungen Mannes von Welt" belichtet und dessen
Umwelt skizzenhaft beleuchtet, gibt er uns doch,
indem er mit leichter Anmut unterhält, ein fein
ausgearbeitetes, psychologisch sehr gut durchgeführtes

Eharalterbild. Der ewig verliebte, von sich selbst
außerordentlich eingenommene Robert von Echettlin,

dessen literarisches Porträt Oest>'>r«nzeichnet, gehört
jenem durchaus österreichischen Milieu an, das durch
Schnitzlers „Das weite Land" dem Publikum
vertraut geworben ist. Jedem Menschenkenner muß
es auffallen, wie streng sich diese Kreise nach Form
und Wesen von jener österreichischen Eefellschaft
unterscheiden, die Marie von Ebner-Eschenbach mit
Meisterschaft, Ossip Schubin mit Humor zu be
handeln verstehen. Oest^ren ergänzt als Gesell-
Ichaftsschildeier das Bild des heutigen Österreichs
durch eine Figur, die nach äußeren Umrissen wohl
überall bekannt war, in künstlerischer Chaialter-
studie aber vollständig neu wirkt. Es is

t

die Figur
des vermögenden, unabhängigen wiener „Gigerl",
das die öffentlichen Bälle und die Salons d«r
Hautefinance bevölkert, ohne an dem gesellschaftlichen
Leben der Aristokratie teilzunehmen. Die jungen
Herren in den Büchern der Ebner-Eschenbach oder
der Schubin denken, fühlen, handeln ganz anders,
wenn si

e

auch ebensolche Kurmacher und Flirtsfreunde
sind wi« Robert von Tchettlin. In diesem Unter
schied, der wohl nur dem Eingeweihten auffällt,
liegt Oest^iens große Ehaiakterisieiungslunst. Deut
licher vielleicht kam dieses Können in den galizischen
Volkserzählungen zum Ausdruck, feiner und eigen
artiger zeigt es sich in dem neu«» Buch. Der junge
Mann von Welt tappt in einundzwanzig Kapiteln
— die ich Abenteuer nennen möchte — von Kata
strophe zu Katastrophe. Mit technischer Meisterschaft
versteht der Verfasser jeder Abfuhr seines Don
Juans ein neues Motiv zu geben und dabei jeder
Dame geschickt eine Eigenart zu verleihen, obwohl
nach Roberts Ansicht „Die Weiber" sich alle gleich
sind. Es is

t

ein unendlich langer Zug von Frauen,
der in das Herz des jungen Wieners rasch ein
zieht und ebenso rasch wieder ausziehen muh, von
der Französin, die ihn mit eleganter Nonchalance
hinauswirft, bis zu der brünner Fabrikantenfrau,
die Tieue erwartet und, als si

e
sich getäuscht sieht,

ihm zuruft: „Du hast da drinnen einen Stall
statt eines Heizens. Adieu."
Man soll sich dien Inhalt eines witzig ge

schriebenen Buches nicht erzählen lassen, man soll
es lesen; deshalb verrat« ich di« weiteren Geheim
nisse von Roberts Reise nach Karlsbad und von
seiner Iunggesellenwohnung nicht. Ist auch der
Held oder vielmehr der Nicht-Held des kleinen
Romans eigentlich unsympathisch, so is
t

er doch
typisch, und das Geschick, das ihn bei allen Liebes
abenteuern trifft, versöhnt mit seiner verführe
rischen, aber unkorrekten Persönlichkeit. Oestörens

Buch is
t

eine famose Satire auf die Männer, die
von den Frauen am leichtesten und am heißesten
geliebt werden.
Der Autor hat das ganze Werl in einem amü

santen Jargon geschrieben — wie er der miener
Lebewelt eigen is

t — , als ob es eine Art von Tage
buch Roberts sei.

München A. von Gleichen-Ruhwurm

Wir Weibgesellen. Roman. Von Walter
von Molo. Berlin und Leipzig 1911 Schuster

H Löffl«. M. 3— (4.—).
Bezeichnend fül den jungen, in Wien heimischen

Dichter is
t

der starke, auf dem unerschütterlichen
Glauben an sich selbst und sein Können ruhend«
Wille, sich durchzusetzen. Binnen fünf Jahren hat
er außer einem Drama sechs Romane veröffentlicht
und noch eine größere Anzahl vollendet; aber m
jedem hat er uns etwas zu sagen, etwas zu bieten,

zeigt er Welt und Menschen von einer neuen Seite.
Sein unerschöpfliches Thema is

t

die Härte, die

Grausamkeit des Lebens, das aber doch mit seiner
Fülle wunderbarer Möglichleiten für den Wider
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standsfähigen unendlich reizvoll ist. El» gehen alle

seine Geschichten durch Kampf zum Sieg, durch
Verzweiflung zui Lebensbejahung. Auch Major Aiel
Herre, bei John au« edlem Bauernhaus, setzt sich
schließlich im den Besitz der Frau, ohne die er

nicht sein lann. Einst haben er und sein Ziehbruber
Franz Eccolo um die schöne Edith aus dem ver
armten Grafenhause geworben, und just dem, den

si
e

nicht liebte, is
t

si
e

zugefallen: Eccolo, dem be
rühmt und reich gewordenen Maler-Professor, durch
den ihr das väterliche Tchloh erhalten bleibt. Aiel
Herre zieht in die weite Welt; nach Jahren lehrt
er zurück, ohne überwunden zu haben. Ein furcht
bares Ringen hebt an, bis sich Eccolo, der Weib
geselle, der seiner edlen Gattin leine Treue ge«
halten hat, zu dem schier übermenschlichen Verzicht
durchkämpft, Edith und seine beiden Kinder dem
andern, dem Bessern zu überlassen. Mondschein-
zart steht die Gräfin mit der rührenden Unschuld
ihrer Kiemen zwischen den zwei traft» und leben-

strotzenden Männern; ein sorgendes Mutterherz und
ein feiner Priester, der, um di« Macht in Händen
zu behalten, sich sozial betätigt und dabei Schiff
bruch leidet, nehmen hauptsächlich noch an der Hand
lung teil.
Das Milieu is

t

mehr angedeutet als ausgeführt;
wie immer verweilt Molo auch diesmal nur bei den
Höhepunkten seiner Fabel und zwingt so die Phan
tasie des Lesers zur Mitarbeit, um die Lücken aus
zufüllen. Aber mehr als sonst liegt auf den Per
sonen und dem Schauplatz ein romantisches Halb
dunkel gebreitet, das den poetischen Reiz des Buches
hebt. Wer die Entwicklung des Dichters von seinem
mit noch breiterem Pinsel gemalten Erstlingsroman
,,Wie si

e das Leben zwangen" bis zu den „Weib
gesellen" verfolgt hat, dem mutz notwendig di«

zunehmende Prägnanz seines Ltils in die Augen
gesprungen sein. Jeder einzelne Satz is

t

wie aus

Erz gegossen und hat in seiner plastischen Rundheit
etwas zu bedeuten. Di« Bilder und Vergleiche jagen
sich, mitunter zu gehäuft, die meisten überraschend
durch Treffsicherheit, etliche aber doch zu gesucht und

gelünstelt. Man spürt es seinen Dichtungen an,
wie er mit zielbewußter Energi« an seiner künstle

rischen Selbsterziehung arbeitet: ab«i noch reiht
ihn sein Temperament zu oft hin. Aber ed«n mit
Hilfe dieses Temperaments gelingt es ihm doch
immer wieder, die Leser in seinen Bann zu zi«hen.
In Molos Schöpfungen pulsiert das echte, warme
Leben, und er versteht menschlich« Werte zu schaffen,
die noch über den ästhetischen stehen.
Stuttgart Rudolf Kraus;

Meine Freundin Lo. Von Renö Schicke!«.
Eine Gejchichte aus Paris. Berlin. Paul Eassirer,
166 2 M. 3— <4.->.
Stilistisch und inhaltlich ein gallischer Roman.

Zu Ehren der Freundin Lo, der ,, kurzfristigen
Geliebten" doch „ewigen Freundin" geschrieben.
Freundschaft nach Liebschaft, das is

t

schon gallische
Reinlarnation. Bei uns, die wir schwerblütiger
sind, lann wohl Freundschaft der Liebe voran
gehen, aber ihr folgen, nein. Einzelfülle aus
genommen, wo die innere Verleitung so starl ist,

daß man dl« vollständige Trennung umgeht und das
Liebesgefühl auf das Altenteil der Freundschaft
setzt. Gallisch is
t

auch, daß der Verlassene <er
heiht „Ich", nebenher Henri D<rue> nicht die Unter
lippe hängen läht und melancholisch wird, da Lo
ihm abstirbt. Die Erkenntnis, daß beim Liebes-
schwur die Ewigkeit ein kurzer Ieitbegriff ist, trägt
er in fatalistischer Ergebung.
Lo, die kleine Schauspielerin, is

t

schwesterlich
verwandt mit dem Erdgeist Lulu. Sie lebt ein

„Rui"-Instinttleben : denn selbst ihr Interesse an
der Geisteswelt ihrer Männer, ob Dichter, Journa
list oder Politiker, is

t

instinltive Alllimatisation. In
diesem Hinüberbeugen zu ein«! fremdln Welt, in

dieser alle drei Monate stattfindend«« Metamor
phose lag, wie Schicke!« fein beobachtet und wieder

gibt, der durstende verschmachtende Glanz der Hin
gabe, des Verlieren« an diese ändere Welt. „Eine
ihrer ergreifenden Schönheiten war, wie si

e

jemand
zuhörte, wenn si

e

ihn leiden mochte. Dann war

ihr Gesicht vor dem Erzähler wie in unsichtbare
Liebkosung gehoben, die braunen, durchsichtig feuchten
Augen strahlten vor Klugheit . . . Ihre Aufmerk
samkeit glich schon der Hingabe . . ." Und dieses
Alllimatislltionsrelmögen war so stark, dah der

verlassene Henri Laue daran denken muhte, „mit
welch erschütterndem Herzgesang Lo sich hingab,
als habe si

e einem schon immer gehört". Auch Ent-

schluh und Tat, sich aus der jeweiligen Liebe fort
zureißen, is

t

Instinkt. Weil si
e weih, datz si
e ver

lassen wird, geht si
e

vorher. Doch ihr Verlassen

is
t

nicht frivol; si
e

flüchtet vor dem Geliebten wie
Helena in L'Annunzios „Lust"; si

e drückt sich am

Schmerz des Abschieds aus Schmerz vorbei.
Wenn ich eingangs meiner Kritik auch den Etil

als gallisch bezeichnete, wollte ic
h damit auf die

Gcgenteiligleit oergrübeltei Töne hinweisen. Leicht
flieht alles in sehnsüchtiger Schönheit dahin, symbo

lisierende Szenen weiden nicht durchschnitten von

philosophierenden Wcisheitssprüchen. Die Kenner
schaft der Frau gibt Tchickele mit der ruhigen
Gebärde der Selbstverständlichkeit. Ohne das Ge
müt sonderlich zu betonen, wird doch eine zärtliche
Innigkeit lautbar. Der Aufbau is

t

eben der einer

Geschichte. Mir persönlich erwuchs in der zu langen
Überleitung vom zweiten zum dritten Geliebten, zu
mal in der Einführung des dritten in seinem Milieu :

Vorraum und Sitzungssaal der Abgeordneten»
lammer ein leichtes Gefühl der Ermüdung.

Bonn Willi Dünwald

Harte Ehen. Roman. Von Hermann Kroepe«
lin. Berlin 1911, S Fischer. 370 S. M. 4,— .

Richt nur in der Handlung zerfällt diese Er
zählung in zwei unverbundene Teile, auch künstle»
risch klafft zwischen den beiden Abschnitten ein ge

radezu unbegreiflicher Sprung. Die Schilderung der
jungen Ehe Katharinas mit dem Arzt Fritz Stocket

is
t

in ihrer durch und durch gegenständlichen, aber
gerade durch ihr Detail poetischen Analyse des All»
tagslebens und Fühlens ein wahres Meisterstück.
Das Mädchen is

t

mit Illusionen zum Altar ge»
treten, die sich vor den Erfahrungen des Haus»
stcmdes rasch herabstimmen : ihr Ideal eines Mannes
erscheint ihr in nörgelnder Kleinlichkeit; der „Fach
mensch", wie Ibsen sagen würde, ein trockener
Schwärmer, der aufgelesene Worte als «igen« Weis»
heit predigt, will den Herrn spielen und setzt sich
über ihre Individualität mit medizinischen Rat»
schlagen und Entschuldigungen ihrer Nervosität hin»
weg; er is

t

leiner, der zu gehen vermag, er stellt
und jagt sie, deren Innenleben er nicht begreift.
Es is

t

unendlich fein, wie sich diese scharfen Gegen

sätze eben auszugleichen beginnen, si
e

gerechter wird
gegen ihn, und wie ihm das Verständnis für sie
aufzudämmern scheint, gerade, als ihn «ine leicht»
sinnige Verwundung bei einer Operation aus dem
Leben ruft. Mit einem lleinen Kinde bl«ibt sie
zurück, nur von zwei Freunden, einem sicheren,
klugen Rechtsbeistande und dem tollpatschigen, still»

leidenschaftlichen Anbeter, dem Maler Hans, be»
hütet. Es is

t

eine Studie eindringendster Psycho
logie und konsequentester Entwicklung. Was aber
nun folgt, is

t

schwache, herkömmlichste Schablon«.
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Sie findet samt dem Kind eine Stelle auf einem
Gut als Erzieherin erwachsener Mädchen, es ent
spinnt sich eine Neigung zwischen ihr und dem
Herrn, die erst durch plumpes Dazwischentreten
der eifersüchtigen Frau zu einer Aussprache und

Flucht der Liebenden fühlt. Aber die ersehnte Ehe
kommt nicht zustande! da sich die Kinder, die der
Vater nicht entbehren kann, von ihm abwenden,
müde der Schwierigkeiten, tötet er sich, und Katha
rina wiitt i» ihrem alte» Perus als Lehrerin, vom
treuen Freunde Hans ins Alter geleitet. Auch hier
ist es die Alltäglichkeit, die eine Leidenschaft ver

nichtet, aber si
e

ist banal geblieben in ihrer künstle-
tischen Durchführung, die Gestalten sind ganz sche
matich, und Nebensachen drängen sich in ungebühr
licher Breite vor. Es is

t

jammerschade!

Wien Alei<lnder von Weilen,

Her Seefall. Von Bengt Berg. .Deutsch von
Friedrich von Känel. Köln 1911, Albert Ahn.
229 2. M 3.— <4'— ).

Vengt Berg is
t

ein junger schwedischer Natur
forscher, der ^ wie jeder rechte Naturforscher

—

auch ein Stück Dichter ist. Er hat jahrelang im
Lllppenlande gelebt, das auch heute noch in all seinen
Erscheinungen rem animalisch ist. Und indem er die

Geschichte des jungen Finnen Pertula erzählt, der
mit seinem landflüchtigen, schweigsamen Vater unter
Lappen aufwächst und nach dessen Tode mit dem
Lappen Sluorta ^ das ist: Toter — auf Jagd
und Fischfang zieht, verwischen sich ihm die Grenzen

zwischen Menschensein und Tiersein, und mit dem

zweiten, von wundervollster Tierpsychologie erfüllten
Teil des Vuche« wiederholt sich das Schicksal des
mutterlosen Nomaden Pertula an einem jungen
Bären. Diese eigentümliche Parallelität der Vor
gänge spaltet den Noman in zwei handlungsgetiennte
Teile, um ihn zugleich in jenem tiefsten und schmerz
lichen Sinne zu einen, den ihr der angefügt« Schluß-
teil gibt: was Mensch und Tier zusammenführt,
ist nicht die Verwandtschaft ihrer Seelen und die

Gleichheit ihres Loses, sondern die eingeborene Gier,
die den Untergang des andern will. Fern dem sinnen-
starten Natursühlen Andreas HauNands, fern der be

rauschten Iägerlust Nage Madelungs, empfindet Bengt
Berg für das verfolgte Tier mit einem Mitleiden,
das uns seine Bären näher bringt als seine Menschen.
Die Übertragung Känels liest sich im allgemeinen

gut, is
t

aber im einzelnen nicht immer geschickt oder

auch nur lorrelt. Auch zeigt der Übersetzer eine un

liebsame Neigung, das Subjekt zu unterschlagen und
Dativ und Akkusativ durcheinander zu werfen.
Bellingen a. Bodensee Leonhaid Adelt

Die Klotterheze. Von Eidonia von Boil. Hrsg,
von Wilhelm Meinhold. Leipzig, Inselverlag. 391
und 418 S. M. ß,— (8.—).
Man weih, daß der „Herausgeber", bei Pfarrer

Meinhold auf Coserom, dies Buch schrieb, um zu
beweisen, dah „die Bernsteinheie" nicht, wie er

fingiert hatte, einer Chronik entnommen, sondern
von ihm selbst versaht sei. Der Insel-Verlag hat
mit dem Neudruck dieses Werkes aus dem Anfang
des achtzehnten Jahrhunderts wieder «inen guten
Griff getan. Die beiden Bände in ihrer alter

tümlichen Sprach« und ihrem atemlosen Neichtum
an bunten Begebenheiten kommen «cht günstig als
Abwechslung von modeln« leis oeisponnenei Psy
chologie, an del wil uns müde lauschten.
Beilin Anselma Hein«

Hie wir von der Erde sind. Roman. Von
Annie Boysen. Berlin-Eharlottenburg, Vita,
deutsche« Verlagshaus. M. 4,— <5,— )

Die wundelsame Liebessage von Nal und Da-

majanti hat Frau Boysen aus dem Zaubergarten
ihres Geburtslandes als Etimmungsmotiv mit in
ihr modernes Buch genommen. Darum beginnt
mit Fug bei Roman mit einei packenden Natu»
schildeiung aus Indien als Eingangs»!!«!». Und
dann verknüpfen sich Symbol und Fabel zu poesie-
vollem Zusammenklang, erhöht durch den leisen
stets wiedeilehrenden Ton, der aus dem Stimmungs»
motio in die Welt des Wirklichen hinüberllingt:
Damajanti heiht auch die in Indien geborene
Heldin, und weich wie der Name, ein echtes „frau
liches" Weib, ist sie. die

Wurde an Schönheit und Huldgebälden
Ein« Wundeisoge auf Llden.

Abel die moderne Fiau hat andere Prüfungen zu
bestehen als das Urweib Damajanti. In ihr
kämpfen Künstlerstolz und Liebe zu dem, der ihr
entgegentritt als

Ein Liebesgedanie
Getreten in Körperschlanl«.

Zwar
Wuchs blindlings das üiebeslraut

Zwischen zweien, die nie sich geschaut.

Doch zwischen die beiden, die vorbestimmten Schick
sals sich in märchenhaftem Zufall finden, tritt
ein modernes Frauenproblem : Damajanti, deren
Seele Musik ist, kann den Gedanken nicht fassen,
dah si

e um der Ehe willen den Beruf als Konzert»
sängerin aufgeben soll, Halgiimur, der stolze
Friese, empfindet, wie viel« Männer vor und mit
ihm: „es patzt mir nicht, dasz meine Frau sich an
glotzen lassen soll von jedem Bengel, der sein Ein
trittsgeld bezahlen kann". Und Damajanti entdeckt

in ihrem innersten Heizen, dasz es nicht die Liebe

zur Kunst allein ist, die si
e

beseelt, die Eitelkeit hat

si
e

erfaßt, „ganz ganz heimlich hatte si
e

sich vor
gestellt, wie die Menschen bewundernd stehen blieben
vor dem Mädchen im weihen Kleid und den Blüten
im haar". Aber dennoch — Stolz setzt si

e

gegen
Stolz, und Nal und Damajanti trennen sich. Dama
janti verliert ihre Stimme,- in schwerer Krankheit
hält sie Einkehr und findet den tiefen Sinn ihrer
Kunst: sehe si

e ins Leben um, se
i

Weib, du bist
von der Erden. — Sie erlangt, gesundet, die
Stimme weicher, voller und reiner zurück, aber
nichts zieht sie mehr zur eitlen Bahn des Ruhmes:
Heut is
t

die zweit« Gaüenwahl
Und Daniajllni! wählt den Nal.
Oh, mein Gemahl, mein Bräutigam,
Nimm deine Vraut im Witwengram!

Vereint dem Gatten, ab die Trauer legend,
Gestillten Wehs, da« Herz von Glück umfangen
Glänzt Binia« Tochter, leinen Wunsch mehr hegend,
Der Nacht gleich, der«n Mond is

t

aufgegangen

Unaufdringlicher, als es hiernach scheinen mag,
sind alte Sage und moderne Welt verflochten.
Frau Boysen hat vieler Herren Länder kennen ge
lernt und ihre Sprachen gesprochen, aber Vererbung
und Wahlverwandtschaft haben si

e

zu einer echten
deutschen Frau und Dichterin gemacht; hier und da
schwebt im Dialog wohl englische Gedankenfühlung
und Satzbildung vor, meist unauffällig, für manchen
vielleicht reizvoll, hin und wieder jedoch störend.
Dagegen gewinnt die Stimmungsmalerei und Natur»
beseelung entschieden durch einig« Neutöne, um die
die Verfasserm die deutsche Sprach« bereichert.

Einbeck Fritz Tychow

Die neuesten Erscheinungen de« ni« genug zu
rühmenden Tempel-Verlags sind: Ecker mann« Ge
spräche mit Goethe in zwei Bänden, heraus
gegeben von Monty Jacobs, Johann Peter Hebel«
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poetische Werl« in einem Band, die Emil Strauß
herausgab, und die ersten drei Bände von Mü°
riles Sämtlichen Weilen. Band 1 enthält die
Gedichte, der zweite Band ,,Maler Nolten", der
folgende Novellen und Märchen, vermischte Schrif
ten und Dramatisches. Ein weiterer Band soll An
fang 1912 erscheinen und eine von "Franz Deibel
geschriebene Biographie mit Briefen bieten.

Schlichte Vornehmheit is
t

der Hauptoorzug jedes
einzelnen Bandes dieser Ausgabe, die einst, bei
ihrer Vollendung, als großartiges Pantheon des
geistigen Deutschlands dastehen wird.

Dem seinerzeit <LE XIII, 54N> erschienenen
Band 1 der Sammlung Welthumor sind zwei
weitere gefolgt: „Der Witz des Auslandes" und
,,Die gute alte Zeit". Jener enthält u. a. Stücke
von Baldassare Castiglione, Rabelais, Eervantes,
Shakespeare, Lafontaine, Balzac, Dickens, Mau
passant, Hamsun, während „die gute alte Zeit"
durch eine Reihe alter Schwante, ferner durch Hans
Sachs, Geliert, Lessing, Wieland, Pfeffel, Herder,
Goethe usw. repräsentiert ist. Roda Roda und
Theodor Etzel haben die beiden bei Schuster u. Löff
le! erfchienenen Bände herausgegeben.

Nachrichten?
Todesnachrichten. Friedrich Dernburg, der

bekannte berliner Publizist, is
t

im Alter von 78 Jah
ren gestorben. Er war als Sohn eines Professors
»m 3. Oktober 1833 in Mainz geboren. Nach Ab
schluß seiner juristischen Studien wirkte er in Daim-
stadt als Hofgeiichtsadoolat und politischer Publi
zist sowie als Abgeordneter der Zweiten hessischen
Kammer. Von 1875—1890 leitete er die „National-
zeitung", 1883 begleitete er den späteren Kaiser
Friedrich auf der Reise nach Spanien und Rom
und hat darüber Berichte geschrieben, die auch in

Buchform erschienen sind. Seine Romane und No
vellen wurden weniger beachtet als seine zahlreichen
feuilletonistischen Plaudereien über Tagesfragen
aller Art, die er allwöchentlich für das „Berliner
Tageblatt" schrieb.
In Ct. Go»r starb der Dramatiker und Epiker

Hermann Friedrichs, der im Liteiaturlampf gegen
Ende der achtziger Jahre eine Rolle gespielt und
auch das Magazin für die Literatur des In- und
Auslandes geleitet hat, im Alter von 56 Jahren.
Ende November starb in Wickiathberg Luise
Förster, die unter dem Namen Ada Linden «ine
Reihe gelesener Erzählungen veröffentlicht hat, dar
unter die Jugendschriften und Vollserzühlungen,

z. B. „Die Tochter des Ungarnherzogs". „Das
neue Licht", „Das Pfarrhaus am Rhein", „Das
Berggeheimnis".
Im Alter von 86 Jahren ist in seiner Vater

stadt Lübeck der MuMchiiftsleller Professor Karl
Stiehl gestorben.

Persönliches. Verhalt Hauptmann is
t

zum
Ritter des bayerischen Marimilianordens ernannt
worden.
Wie die von M. G. Conrad geleitete Würz

burger Zeitschrift „Deutsches Literaturblatt" meldet,

is
t dem bekannten Literarhistoriker Pater Lrpedi-
tus Schmidt oom Vatikan die Leitung der katho
lischen Zeitschrift „Über den Wassern" sowie dos

Halten von literarischen und ästhetischen Vorträgen
verboten worden.

Zu I. V. Widmanns Gedächtnis soll ein
Denlmal in Form eines Gedenksteins «der eines
Brunnens errichtet weiden. Unter Umständen soll
eine Widmann-Stiftung gegründet weiden.

In der Sitzung des sächsischen Landtags vom
27. November teilte Finanzminister Dr. v. Sendc-

witz mit, daß die deutsche Reichsregierung die Grün
dung einer deutschen Zentralbibliothe! plane.
Die sächsischeRegierung werde bemüht sein, dieser
Zentllllbibliothek den Sitz in Leipzig, dem Sitz
des deutschen Buchhandels, zu sichern, um so mehr,
als die Stadt Leipzig bereits einen Bauplatz un
entgeltlich zur Verfügung gestellt habe. (Vgl. auch
den Aufsatz Edmund Langes „Eine Reichsbibliothel
für schöne Literatur", LE X, 1183.)
Der Iahrespreis der Akademie Goncourt

wurde dem 34jährigen Bretonen Chateaubriant
für seinen Roman „Monsieur de Lourdine, die Ge
schichte eines Landedelmanns", verliehen.
Anatole France hat einen interessanten Pro

zeß gegen den Verleger Lemerre geführt. Es
handelt sich dabei um eine von France im
Jahr 1878 geschriebene Geschichte von Frank
reich, Damals, als Anatole France noch gänzlich un
bekannt mar, bestellte si

e der Verleger Lemerre. Ana
tole France nahm die Bestellung an, ließ sich das
Honorar von 6000 Fr. pränumerando bezahlen,

schrieb seine Geschichte und schickte si
e dem Verleger.

Herr Lemerre aber druckte das Wert nicht, sondern
lieh es bis zum heutigen Tag liegen. Vielleicht hatte
er erkannt, daß die Werke dieses noch unbekannten
Jünglings einst sehr begehrt sein würden. Jetzt,
da Anatole France eine „Größe" Frankreichs ge
worden ist, wollte Lemerre die Geschichte endlich
herausgeben. Aber nun protestierte der Verfasser
seinerseits. Es kam zum Prozeß. Anatole France
führte aus, daß sein Stil sich seit 34 Jahren,
einigermaßen verbessert habe, und daß die Publi
kation eines unreifen Iugendwerkes seinen Namen
jetzt nur schädigen könne. Er fügte hinzu, daß
die Geschichte eines Landes alle 25 Jahre neu-
geschrieben weiden müsse. Der Richter gab dem
Autor recht; Herr Lemerre muß das Manuskript
wieder hergeben, und niemand wird jemals erfahren,
was Anatole France im Jahr 1878 über die Ge
schichte Frcmkieichs gedacht hat.

3er Büchermarkt
<Un!eldiel« lüubl!! »schein! d»» Vtlzeichni» alle» zu unserei
llennini» gelungendenliteiaiilchen Neuheitende« NuchennaiNe»,
gleich»!«!»d st« dei Redallion zui Nelplechungzugehenodei n!ch!>

a
) Romane und Novellen

Altenberg, Peter. Neues Alte«. Berlin, S. Fischer.
2l4 2. M, 3,5« (4,80).
Nrminiu«, Wilhelm, Die neue Laterne. Roman aus
dem Oberlehrerleben 2 Bde, Berlin, Gebrüder Paetel.
284 und 28« S. M. S,— <8,— ).

Nsmussen, Georg, 2treben und Stranden, Geschichten.
Hamburg, Neuland-Verlag, 203 2, M 2,—.
Becker, Marie Louise. Der eisern« Ring, Roman.
Dresden, Carl Reißner, 353 2, M. 4— <5.— >

.

Nenario, Leo. Die neue Religion. Ein Münchner
Kultur-Roman aus der Gegenwart. München, Ernst
Remhardt. 236 2. M 3,5« <4,5N),
Berge, Heinz von. Gezeichnete 2t!rnen. Roman.
Gl.-Lichteifelde-Bellin, Kahlenberg <

l:

Günther. 143 2.
M. I,—.
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Beiger, Alfred Freiherr «. Hofrat Eysenhardt. No
vellen. Wien, Deutsch-österreichischerVerlag. 171 2.
M. 2.50 <3,5«>.
Vir«, Theodor. Menedem. Die Geschichte eines Un
gläubigen. Stuttgart, I. G. Cotta. 412 S.
Brachvogel, Carry. Komödianten. Novellen. Stutt
gart. I. «ngelhorn Nachf. 156 S. M. — ,5« <—,75).
Viaulewetter, Arthur. Stirb und Werde. Roman,
Berlin, Otto Ianle. 493 S, M. 4,—.
Etzel. Gisela. Au« Jurte und Kraal, Geschichtender
Eingeborenen aus Alien und Nfrila. München, „Die
Lese" Verlag G. m. b, H. 184 S. M, 2,50 <».—>.Neiger, Albert. Die nicht leben sollen. Novellen. Heil-
bronn, Eugen Salz«. 288 T. M. 3,— <4,—>.
H offner, Johanne«. Gideon der Arzt. Noman. Berlin,
F. Fontane H llo. 334 L. M. 4,— <5,—).
Huggenberger, Alfred. Da« Ebenhöch, Geschichten
von Bauern und ihrem Anhang. Frauenfeld, Hub« ck
Co. 268 S. M. 4,—.
Krauel, Wilhelm. Von der andern Art. Eine einfache
Geschichteau« dempommerschenLand. Stuttgart, I. G.
Cotta. 217 S. M 3,—.
«urpinn, Robert. Bunt Voll. Eine gemischteGesell
schaft von ernsten und spaßigen, einfaltigen und ge
riebenen, belllmmerten und sorglosen Leuten, am Weg«
zusammengerufen. Novellen. Berlin, Phönii-Verlag.
252 S. M. 2,50.
Kurz, Hermann. Die Guten von Gutenberg. Roman.
München. Süddeutsch« Monatsheft« G. m. b. H. 381 2.
M. 3,50 <4,50).
Langmann, Philipp. Erlebnisse «in«5 Wand«r«r«. No
vellen. Wien, Deutsch-österreichischerVerlag. 354 S.
M. 4,—.
Lottina, Eva. Nervosität. Roman. Berlin, Erich Reih.
315 2. M. 4— <5—>.
Muschg, Adolf. Peilensucher. Eine Erzählung au«
uns«rn lagen, Jülich, Orell Fllszli. 215 S. M. 2,4«.
vertzen, Margarete von. Das Erbe der Väter. Roman
aus der Mitte des vorige» Jahrhundert«, Ansiedeln,
V«rlag«llns!alt Venziger <KCo. 291 S. M. 3.20 <4.—>.
Rachilde. Die Gespenslerfalle. Seltsame Geschichten.
Minden i. W., I. L. C, Brun«. 230 E. M. 5,—
<ß.->.
Ritter, Albert. Das Nibelungenjahr. Kultur Roman
au« der Zeit der Hohenstaufen, Leipzig, Dieterichsche
Veil»g«buchhandlung, 389 2. M. 5,— <«,—>.
Rosegger, Hans Ludwig. Die Komödiantin Magda
lene. Roman, ttöstritz. C. Seifert Verlag G. m. b. H.
295 S. M. 3,50 <4.50).
Salburg, Edith Gräfin. Wenn Könige lieben. Nuf>
Zeichnungen zweier Frauen. Leipzig, B, Elischer Nachf.
220 2. M. 3— <4>—>.
Saiten, Felil. Die Wege de« Herrn. Novellen. Wien,
Deutsch-österreichischerVerlag. 320 2. M, 4,—.
2aud«l, Robert. Ein« Heiligt und zwei 2ünder. Ro
man. Dresden, Carl ReHner. 480 2. M. 5,— <6,—).2 chr i l l , Ernst. Um die Kanzel. Roman au« der Gegen
wart. Hagen i. W, Otto Rippel. 272 2. M. 3,—
<4.->.
Lchuch-Manliewicz, Margarete v. Platzder^
Fünf Novellen. Leipzig, Xenien-Verlag. 189 >
4,50.
2eniu«, Carl. Der Einödhof, Ein Roman.
Modernes Verlagsbureau, Curt Wiegand.
M. 3.—.
2lilgebllu«r, Edward. Wally 2attler. Der Roman
einer Kellnerin. Leipzig, Friedlich Rothbarth. 205 2.
M. 3— <4—).
2trobl, Karl Hanns. Izgard Vestettner.
Wien, DeutschösterreichischerVerlag. 480 2.
Werder, Hans. Licht in der Ferne. Roman.
Otto Ianle. 48? 2. M. 5,—.
Zabel, Eugen. Der Roman einer Kaiserin,
rina II. von Rußland. GeschichtlicherRoman.
Richard Bong. 328 2. M. 4,— <5,—).

fugend !
2. M.

Leipzig.
171 2.

Roman,

M. 5.—.
Berlin.

Kathll-
Nerlin,

wia Denele-Wachter. Leipzig, Julius Z«itl«r, 176 T.
Geb. M. 4,—.
Michaeli«, Sophu«. 1812. Der «wige Schlaf. Aus
d«m dänischen Manustript übertragen von Marie Heiz
feld. Berlin, Erich Reih. 296 2.
Pontoppidan, Henri!. Der alt« Adam. Zwei Ro
man«. Ueberletzt von Richard Guttmann. München,
Süddeutsche Monatshefte G. m. b. H. 368 2. M. 3,50
<4,5«),
Ring, Barbra. Flocken, Aus dem Norwegischen von
Hermann NraumUIIei. Drezden. Heinrich Minden,
142 2. M. 2— <3—).
Tartufari, Claric«. Da« Wunder. Ein modernistischer
Roman. 2tuttgart, Julius- Hoffmann. 246 2. M.
3 - <4,->.
Vieblß, (,!lll». Vilwze <te'femm«,^K<)M»n. I'^cluctinn
«t'.^Liie«I.ebe»u, ?»l!g, tl<toi!3r!ll^orntlx, 121 3.
V I eb i L , <II»s», t:t «»inle! f<>»<,Kam««, ?»» norz>!v«I
Kicc>ttümblo, «siztillni», H, ^ücnennu L̂i <2<>,!?h 3,

Well», H. G. Jenseits des 2irius. Ein utopistischer
Roman. Nut. Uebersetzuug von Karl Neunert. Slutt-
gart, Julius Hoffmann, 370 2. M. 4,— <5,—).

b) Lyrisches und Episches
Nohnenblult, Gottfried. Gedichte.Frauenfeld, Hub« H llo.
172 2. M. 4,—.
Fischer, Hans W. Die Kette. <- Die Bücher der Abtei
Thelem. Hrsg. von Otto Julius Bierbaum. Bd. IV).
München, M. Müller 6 2ohn. 62 2.
Han druck, Otto. Wenn 2tern« fal!«n. Lyrische Ge
dichte. Berlin, Karl 2igi»mund. 160 2. Veb. M. 4,— ,
Henckell, Karl. Im Weitergehn. ReueGedicht«. Mün
chen, Verlag „Die Lese". 121 S. M. 4,50.
2«oy, H«rm»nn. Di« still« Frau. N«rlin, Bruno llas-
sirer. 33 2. M. 2,50.
Pl«uschen, Hermione v, Perlenlrönlein. Autv-Anchologie.
Dresden, Carl Reiszner. 20? 2.
2tuck«n, Eduard. Romanzen und Elegien. Berlin,
Erich Reih. 103 2. M. 3.5« <5,—>.
Wildglln«. Anton, Und hättet der Liebe nicht. Ein
Cyclu« neuer Gedicht«. Charlottenburg, Nie! Juncker.
83 2, M. 3,5«.

Chinesische Geister- und Liebesgeschichten. Hr«g.
von Marlin Buber. Franlfurt a. M., Literarische
Anstalt Rütten H Loeninn. XV, 187 2. Neb. M. 6,5«.
Dicken«. Charles. Ausgewählte Romane und Novellen,
Bd. 3: Die Pickwickier. Leipzig, Insel-Verlag I0I0 2.
Elisabeth und ihr deutscher Garten. Au« dem Eng
lischen der ungenannten Verfasserin übersetz! von Hed

U « u c !>e l , »«urice. lmu»;« <t« NnII»n<I«, 1^ !.<>u»NLe
<teI» »eri^e.?<>em«. Lriixell«. O«Hs lHinber!'/. «7 F.
llc«.l,2,50.
Kipling. Rudyard. Balladen aus dem Biwal. Nutoil»
sierte vollständige Ausgabe der „L2rs«c!<«uom 8211,65"
von Mari Möller, llharlottenbuig, Vtt» Deutsches
V«rlag«h»us. 128 2. M. 2,5« <3,50).

c) Dramatisches
Nu ss«Witz, Gerbt v. Juda«. Eine^Iragödie. Leipzig,
Ernst Rowohlt. II« S. M. 2,50 <3,50).
Beyer lein, Franz Adam. Das Wunder de« heiligen
lerenz. Ein Lustspiel au« d«m Mittelalter in drei
Aufzügen. ChalloNenburg. Vita Deutsche« Verlags-
hau«. 120 S.
Dauthendey, Mal. Maja, Tlandinavische Boheme-
«omödie. Leipzig, Ernst Rowohlt. 116 S. M. 2,—
<3,—). — Lachen und Sterben. Funfuhrte«. Zw«i tragisch«
Alt«. Ebenda. 56 V. M. 2,— <3,—>.
Ettlinger, Karl. Di« Hndra. Ein Lustspiel ohne Ehe-
bruch und Siluationzlomil. München, Georg Müller.
118 S. M. 2,— <3,—>.
Falle, Konrad. Nstorre. Tragödie. Zürich. RascherH
Co., Meyer H Zeller« Nachf. 177 L. M. 2,40.
Fe dorow, Adolf. Walter Voll. Drama in fünf Auf
züaen. Berlin, Osterheld <KCo. 135 S.
Ha rot, Ernst. Gudrun. Ein Trauerspiel, Leipzig,
Insel-Verlag. 150 S. M. 3— <4,—).
Landsberger, Archur. Der GroMrst, Schwan!,
München, Georg Müller 142 T. M. 2,— <3,—>.
Langmann, Philipp. Der Statthalter von Seeland.
Drama in drei Alten. Wien, Deutsch-österreichischer
Verlag. 107 2. M. 1,50.
Man. Richard. Prometheus Erlösung. Renaissance-
Tragödie. Veilin-Fiiedenau, Karl Fischer. 89 S.
Rosen ow, Emil. Gesammelte Dramen mit einer bio
graphischen Einleitung ovn Dr. Christian Gaehd«. Ber
lin, Hermann Essig. 4N9 S. G«b. 7,5«.
Steinheim, Carl. Di« Kall«««. Komödie. Llipzig.
Insel-Verlag. 137 E. M. 3-<4-).
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Wedelind. Frank. Franzi«!», Ein moderne« Mysterium
in fünf Alten. München, Georg Müller. 182 2.
M. 3— <4,2N).

Abraham a Santa Clara. Blutenlese au« seinen
Werten. 2. Bändchen. Hr«g. von Prof. Dr. Karl
Veitfche. Freiburg, H«idersch« Verlagsbuchhandlung.
425 2. M. 3,80 <4.40).

vstroffsli. N. N. Gewitter. Drama in fünf Alten,
Deutfch von I°t). v. Guenther. Berlin, Deslerheld
«l: Co. 70 2.
Tolstoi, Leo. Der lebende Leichnam. Drama. lieber-
setztvon August Scholz. 90 2. M. 2,—.

cl
)

Literaturwissenschaftliches
Baumgartner, Alexander. Geschichteder Weltliteratur.
Ergänzungsband zu 1—6. Freiburg, Herdersche Ver
lagsbuchhandlung. 949 2. M. 12,— <1»>—).

Becker, Carl. A
^ G, Kaestners Epigramme. Chrono-

logie und Kommentar. 1
.

Freundeskreis. 2
.

Liter».»
lisch« Kampfe. Hall« ». 2., Mlll Niemeyer. 230 2.
Vitterltng, Richard. Ioh. Fl. 2chinl. Ein 2chüler
Diderot« und Lessingz. Beitrag zur Literatur und
Iheatergeschichte der deutschenAufklärung 1755—1835.
Leipzig und Hamburg, Leopold Votz. 210 2. M. 7,—.
Conradi, Hermann. Gesammelte 2chrift«n. Hr«g. von
Dr. Paul 2symanl und Gustav Werner Peters. I.— 3

,

Bd. München, Georg Müller. 255, 471 und 484 2.
M. 15.— <22,5N>.
Da« Olford«! Buch Deutsche! Dichtung vom 12.
bi« 2«. Jahrhundert. Hrsg, r^n H. G. Fiedler. Mit
einem Geleitwort von Gelhart Hauptmann. Olford,
Uni°«sität«v«Illg. 596 2. M. 6,—.
Deutsch« Lyliler. Nd.vill: HermannHesse, Eduard
Möril«. — Bd. IX: Eduard Norrodi, Gottfried Kel
ler. — Vd. X: Anna Fieiz, Conlad Ferdinand
Meyer. Leipzig. Hesse H

:

Becker. 87, 134 und 126 E.
Di« schone Seele. Nelenntnisse, Schriften und Brief«
der Susann« Katharina v. Klettenberg. Hl«g. von

Heinrich Funck. Leipzig, Insel-Verlag. 372 2. M. 5— .

Dorr er, Anton. Andrea« Hof« auf der Bühne.
Briten, Buchhandlung der Vellag«anstlllt „Tyrolia".
89 2. M. 1.40.
Eitle, Mai, 2tudien zu Weckheilin« geistlichenGedich
ten. Dissertation. Tübingen, G. 2chnürlen. 82 2.
M. 2,-.
Ewald, Wilhelm. D« Humor in Chaucer« »Onierbur-,
^»leg». Halle a. 2., Mal Niemeyer. 132 2. M. 4,—.
Hagenbring, Paul. Goethe« Götz von Beilichingen.
Erläuterung und literalhistolische Würdigung. 1. Teil.

Halle a, 2., Mal Niemeyel.
Heidel« Gebanlen üb« Religion, Welt und Leben.
Nu« seinen Wellen ausgewählt von Karl Foeistei.
Stuttgart, Grein« H Pfeiffer. 112 2. Veb. 2,—.
Humboldt, Wilhelm und Carolin« in ihren Briefen.
Hr«g. von Anna o. 2ydow. 5. Bd.: Diplomatische
Friedenslllbeit 1815—1817. Belli«, E. 2. Mittler.
413 2. M. 8,—.
Kleist, Heinlich ». Aneldoten. Leipzig, Ernst Rowohlt.
59 2. Geb. M. 2,—.
Kleist-Brevier. Hr«g. und zusammengestellt von Ernst
2chur. Berlin, H»n« Vondy. 348 2. M. 2,—.
Müller, Nlelllnder. MiNelenglische geistlicheund welt
liche Lyril de« 13. Jahrhundert« mit Ausschluß der
politischenLied«. Halle a. 2., Mal Niemeyer. 160 2.
M. 5,—.
Reichelt, Nr. Kurt. Richard Wagner und die englisch«
Literatur. Leipzig, Henien-Berlag. 178 2,
Schiller, Friedrich. Gedanlen und Aussprachen. Leipzig,
Julius Zeltler. 272 S. M. 5,—.
Schwartz, Han«. Friedrich Heinrich Jacob!« „Allwill",
Hall« a. E.. Mai Niemeyer. 78 T. M. 2.40.
Spieß, Otto. Die dramatische Handlung in Lessing«
„Emilia Galotti" und „Minna v. Varnhelm". Ein Vei
ttag zul Technil de« Drama«. Halle a. 2., Mai Nie-
meyer. 73 2. M 2,40.
Vogel, Julius. In der 2tadt der Lagunen. 2lizzen
zu Goethe« Aufenthalt in Venedig. Leipzig, Klinck

hardt <
K

Biermann. 172 2. M. 4,50 (5.20).

Bsö ins on, Bornstiern«. Briefe au« Nulestad an seine
Tochter Bergliot Ibsen. Zweite Auflage. Berlin,
2. Fischer, 227 2. M. 3.— (4.—).
Franc«, Anatole. Clio. Historische Miniaturen. Deutsch
von Wilhelm 2<ein. München, R. Piep« H Co.
145 2. M. 3.— 14,50).
Homer«, Odyssee. Neu übertragen von Rudolf Nlel
and« 2chröd«. Leipzig, Insel-V«lag. 435 2.
!.<>>«<:»!>,H. I.' övolution morlile c!e Noetde. I.« nn-
nt« 6« I.ibl« lormHiion 174«- 1794, palil. feli» ^Ie»n.
»II 8. ttcs. 15,-.

e
)

Verschiedenes
Animatu«. Die Entthronung der antilen Kunst. Ber
lin, Oestelheld H Co. 96 S. M. 2,—.
Engert, Dr. Holst. Da« historische Denken Mai Stir-
n«l«. Leipzig, Otto Wigand. 86 S. M. 1,80.
Kant« populäre Schriften. Unter Mitwirkung der Kant-
gesellschafthr«g. von Prof. Dr. Paul Menzel. Nellin,
Georg Relmel. 417 S. M. 4,— <5,— ).

Ludwig, Emil. Nismalck. Ein psychologisch« Versuch.
Berlin, S. Fischer. 275 2. M. 4— <5— >

.

Pfeiffer, llr. Wilhelm. Dramawrgische Aufsätze. Leipzig,
Xenlen-Verlag. 114 2.
2chopenhauer, Arthur. Briefwechsel und ander« Doku
ment«. Ausgewählt und hrsg. von Mai Nrohn. Leip
zig. Insel-Verlag, xxvm, 389 2. M. 3.- <5.— ).

Steiner, Mai. Die Welt der Aufklärung. Nachgelassene
Schriften. Hrsg. und eingeleitet von Kurt Hiller.
Berlin, Ernst Hofmann. 196 S. M. 2,50 (3,50).
Ulfeidt, Der Gräfin Leonora Christina, Gräfin zu
2chle«wig°HoIstein, Leidensgedächtnis, da» sind Denk
würdigkeiten au« ihr« Gefangenschaft im Blauen Turm
de« Konigsschlosses zu Kopenhagen 1663—1685. Be
arbeitet und neu hrsg. von Clara Prleh. Leipzig,
Insel-Verlag. 294 2. M. 3,50 <5— ).

Willert, Hans. Di« alliterierenden Formen der eng
lischen 2prache. Halle a, 2., Mai Niemeyer. 609 2.
M. 18.—.

E « d e n , Freden! van und V o l l e r. Welt-Eroberung durch
Helden-Liebe. Berlin, 2chust« H Lo«ffl«. 112 2.
M. 2- <3.->.
Hearn, Lafcadio. Japan. Ein Deutungsversuch. Au«
dem Englischen von Nerta Franzos. Frankfurt a. M.,
Literarische Anstalt Nutten H

:

Loening. 407 2. M. 8,—
<10.->.
Heidenltam, Werner von. Die 2chweden und ihre
Häuptlinge. Ein Buch für Jung« und Alt«, Zweiter
Teil. Au« dem Schwedischen übersetzt von Pauline
Klaiber. München, Albert Langen. 441 2.
N c> r v « t > , ^rtbul ll«, Klluvellu pllljet <!<:̂lorme 3oli»Ie,
Qtnöve, v^,15<lz>m»nnL

i Qe. 484 8
.

Ibsen, 2!gurd. Menschliche Quintessenz. Autorisierte
Ueberttagung von Walter 2chmidt. Berlin, 2. Fisch«.
255 2. M. 4— (5,—).
La Hir«, Jean de. Der Nbbi Pompadour. Räch den
neuoerbffentlichten Aufzeichnungen des Grafen de La
Hire. 1715—1790. Privatdruck. Berlin, Herbert Kahn.
219 2. Geb. M. 25,—.

Kataloge
Jürgens«» H Nicker, Hamburg. Nr.30. Int««ss»nt«
W«ll«.
Ernst C»rl«bllch, H«id«lb«lg. Nr. 328. Kunst und
Literatur.
Mai Ziegerl. Fiankfurt a. M. Nr. 16. 2<äb<«.
Ansichten.

Redllltiunzschluh: 9
.
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Das litermsche Echo
Halbmonatsschrift ft
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Hiteratursreunöe

'4. IabrgllngiHeft 8.

Ethik und modeine Literatm
Von Herbert Stegemann (Verlin)

«5 »'x'biet, auf dcm unter all de» Um-

^ ^^ wälzungen dei Gegenwart die einschneiden-
Iten Veränderungen vorgegangen sind,

^^^

is
t

offenbar das der moralischen Be
griffe und Vorurteile- es handelt sich für uns

heute im wesentlichen darum, zu untersuchen, i
n

wieweit die Literatur der Gegenwart — die andern

Künste der Gegenwart entziehen sich von selbst dem

begrenzten Umfang dieser Betrachtung - als ein
Ausdruck der modernen sittlichen Grundanschauungen

zu gelten hat.
Wir begegnen hier zunächst dem Einwand, dasz

die Kunst lediglich der naturalistischen und möglichst

getreuen Wiedergabe des Tatsächlichen zu dienen

habe, und daß deshalb in ihrem Kreis ein Raum

für irgendwelche moralischen Ideale nicht vorhanden
sei. Dieser Latz war «ine Zeitlang sehr modern
und galt als die neueste Weisheit freier Geister.
In Wirklichkeit steht die Sache anders. Ge

wiß is
t

der Begriff der Sittlichkeit leine absolut
konstante Größe i der Hinweis darauf, dasz die mora

lischen Anschauungen der Völler wechseln, dasz das,
was dem einen Voll als eminent sittlich gilt, von
dem andern als schweres Verbrechen detrachtet
wird, dieser Hinweis is

t

nur allzu billig. Ader
es handelt sich hier ja nicht um den Inhalt, son
dern um das Prinzip ethischer Ideal« und Grund
anschauungen: und da is

t

es ohne weiteres klar, dasz
die gesamte Empfindungssphüre eines jeden Volles
und jedes Einzelnen auf das stärkste von moralischen
Vorurteilen und Gefühlen erfüllt und beeinflußt
wird. Da«, was wir mit einem mißverständlichen
und in der Tat meist mißverstandnen Wort als
das Sittliche bezeichnen, is

t

in Wahrheit nur der
Eitralt der gesamten Gefühls- und Gedankenwelt,
und die vornehmsten Lebensinteressen aller Völler
und aller bedeutenden Individuen haben sich von
jeher gerade um dies Problem bewegt. Die kurze
Phase, in der die moderne Literatur sich berufen
fühlte, es auszuschalten, is

t

längst vorüber und hat
in keinem Sinn irgendwelche nachhaltigen Einwir
kungen hinterlassen. Es handelt sich hier — im
tiefsten Grunde — um nicht einmal allzu ernstliche
Versuche des Naturalismus einerseits und eines
gewissen Nsthetizismus andrerseits, da« Joch über
kommener Vorurteile abzuschütteln, um Versuche,
die von vornherein zum Scheitern verurteilt waren,

weil ihnen die zu einem so außerordentlichen Unter

nehmen erforderliche Schwungkraft fehlte, und weil

ein nur allzu beträchtlicher Teil von Koketterie dabei
im Spiel war.

Scheiden wir diese vorübergehenden und in jeder

Hinsicht unbeträchtlichen Persuche aus, so ergibt

sich das scheinbar paradoie Resultat, daß die mo
derne Kunst in eminentem Sinn moralisch ist. Nicht
daß si

e

überlieferte moralisch« Dogmen auf den

Schild zu erheben und zu verteidigen suchte oder daß

si
e einen künstlerischen Ausdruck einer bereits in sich

konsolidierten Weltanschauung darstellte: im Gegen

teil, si
e

is
t

ohne Zweifel aus einem Gärungsprozeß

heraus geboren, der zwar nicht völlig neu und
unerhört, aber doch von außerordentlicher Kraft und
Bedeutung ist. Mehr oder minder gilt das natürlich
von jeder Kunst, die wirklich diesen Namen ver

dient und mehr als bloße Künstelei is
t — wie

etwa die Ostar Wildes, um einen beliebigen Namen
aus der großen Schar der Ästheten herauszugreifen.
Aber doch auch von diesem Gesichtspunlt aus gibt
es bemerkenswerte Unterschiede. Der Geist der ein

zelnen großen Kunstepochen in der Weltgeschichte

is
t

durchaus verschieden, nicht nur, was selbstver
ständlich ist, in bezug auf ihren materiellen Inhalt,
sondern auch

— wenn dieser Ausdruck gestattet is
t

^
auf ihr Tempo, ihre Grundtendenz, ihren Stil,

ihre Klangfarbe; es gibt gewissermaßen stabile und
im Gegensatz dazu fluide Epochen der Geistes
geschichte — beides natürlich mit dem bei der Be
handlung solcher Probleme so unerläßlichen planum
5ul>5 verstanden. Als die erstem wird man solche
Epochen bezeichnen dürfen, in denen eine ausgereifte
und zu ihrer Vollendung gediehene Kultur sich sieg
reich auf dem erstiegenen Gipfel behauptet und
sonnt, in der Fülle ihres eigenen Lichts und ihrer
eigenen Pracht, schwelgerisch und in üppiger Voll
endung: die Epochen des hellenischen, des englischen,

französischen, italienischen, spanischen Klassizismus
gehören hierher, das peritleische Zeitalter, das Zeit
alter der Elisabeth und Ludwigs XIV., die Re
naissance und verwandte Perioden. Auch die deut

sche Eenieperiode ist, wenn auch mit einiger Vor
sicht, hier zu erwähnen. Hier sind nun nicht etwa
alle Probleme gelöst, wohl aber hat die Kultur der
Nation einen gewissen Gipfel erreicht, der ein Stille

stehen und beruhigtes Genießen fordert; es is
t

eine

Zeit der Erfüllung, des reifen und vollen Mittags,
der gesättigten Tommersonn«. Im Gegensatz zu
diesen stabilen stehen die fluiden Epochen:

Epochen, in denen alles gärt und brodelt und fließt,
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in denen überkommen« Begriffe und Vorurteile im
Strudel kritischer Erwägungen und leidenschaftlicher
Zweifel mit fortgerissen weiden: Zeiten der Sehn
sucht, der Hoffnung, der aufflammenden Morgen
röte oder der hereinbrechenden Dämmerung. Hier

her gehört etwa di« Epoche der ersten Renaissance,

der Reformation, die Sturm- und Drangperiode in

Deutschland und alz Pendant dazu die der Enzy
klopädisten und Aufklärer in Frankreich, die Zeit
der Romantik zu Beginn des neunzehnten Jahr
hundert«, wie wohl die meisten Perioden der Ge

schichte. Denn es scheint, als ob die Völker gleich
den Individuen mehr zur Sehnsucht als zur Er
füllung prädisponiert sind.
Die Gegenwart is

t

ohne Zweifel zu den zuletzt
charakterisierten Epochen zu rechnen,

— ja, si
e

is
t

vielleicht die fluide Epoche xni' fi«^»/>'. Seit dem
Ausgang des Mittelalters hat das Problem des

Individualismus — wenn man ein ganzes Konglo
merat von Problemen, Zweifeln, leidenschaftlichen
Fragen und Wünschen mit diesem etwas summa
rischen Titel abtun darf — mehr und mehr die

Geister bewegt: in der italienischen Renaissance
flammte es zu ungeheurer Leucht- und Elplosio-

lraft empor, und die Frage nach dem Verhältnis
des Einzelnen zu Gott und der Welt, zu Staat und
Volk und Gesellschaft wurde damals mit einer Kühn

heit gestellt, neben der unser deutscher Individualis
mus von Luther ab sich einigermaßen zahm und

spießbürgerlich ausnimmt. Seit Luther, dem die

letzte Kraft und Unerschrockenheit in der Problem
stellung und Beantwortung noch fehlte, und der sich
in Urwäldern verrannte, die heutzutage längst ge
rodet und gelichtet sind, ruhte der deutsche Indivi
dualismus bis auf Kant, der auf philosophischem
Gebiet eine ähnliche Aufgabe zu lösen unternahm
wie Luther auf religiösem; im Zusammenhang mit

der tantschen Philosophie setzte jene größte und

nachhaltigste Bewegung der deutschen Literatur ein,
die wir als Genieperiode zu bezeichnen pflegen.

Der ungeheure Gehalt dieser Epoche läßt sich mit
der Feststellung, daß in ihrem Mittelpunkt das Pro
blem des Individualismus, d. h. der Stellung des

Indwiduums zu der Totalität der Lebenserfcheinun-
gen und Verhältnisse gestanden hat, natürlich in

keiner Weise erschöpfen. Aber das Wesentlichste is
t

damit gesagt. Hier erschien die Kunst als die

größte Rätsellöserin, als die höchste Instanz des

menschlichen Daseins, und der Künstler zugleich als

der vorbildliche, als der vollendete Mensch: eine
Vorstellung, die Schiller in seinen „Künstlern" mit

dithyrambischer Kraft gefeiert hat.
Aber die Greifen des eben angedeuteten ästhe

tisch-moralischen Subjektivismus waren schon durch
den Geist der Zeit vorgeschrieben: es war die Zeit
der Ideen — nicht ohne Grund nannte der letzte
Renaissance- und Realitätenmensch auf dem franzö
sischen Kaiserlhron die Deutschen Ideologen; und
eben die Ideen waren es, die den Überschwang
der individuellen Eelbstherrlichleit wohltätig bändig
ten und in seine Schranken verwiese» ; die Ideen des
Wahren, Schönen und Nuten, Worte, die für uns
Kinder der Gegenwart einen fast lächerlichen Bei
geschmack haben, über die wir indessen, wie sich
gleich zeigen wird, im wesentlichen auch noch nicht
hinausgekommen sind.

I!

Das neunzehnte Jahrhundert entwickelte sich auf
der angedeuteten Grundlage weiter: aber die Zeit
des Umschwungs bereitete sich mit natürlicher Not

wendigkeit vor. Die Philosophie verlor ihre welt-

beherrschende Roll«, und die Geschichtswissenschaften
einerseits, die Naturwissenschaften andrerseits traten

an ihre Stelle. Die Ideen — eine eingehend« Er

örterung dieses sehr dehnbaren und in jedem Sinn

problematischen Begriffs liegt hier leider außerhalb
unsres Rahmens — gerieten in Mißkredit, und was
die Literatur anlangt, so begann nach dem Ver

blühen der Romantik, die allerdings mit außer
ordentlicher Kühnheit nach den höchsten Problemen
gegriffen und eine den Klassikern vollkommen eben

bürtige Welt der Ideen aufgebaut hatte, eine

Epoche, die man zwar nicht einfach als Epigonen
tum bezeichnen darf (Erscheinungen wie Hebbel,
Erillparzei, Mörile, Greif dulden derartige Klassi
fizierungen nicht), in der aber doch trotz alles in

ihr aufblühenden Hohen und Herrlichen die Kunst
aufhörte, die höchste Instanz menschlicher Dinge
und Empfindungen zu sein. Es handelt sich hier,
wohlverstanden, nicht um eine kritische Weitung der

in dieser Periode geschaffenen Kunstwerke, sondern
lediglich um die Feststellung des Verhältnisses zwischen

Kunst und Leben, um eine Abwägung des Einflusses,
den die Kunst auf die gesamte Gedanken- und Ge-

fühlssphäre ihrer Epoche ausgeübt hat. Und da is
t

zu konstatieren, daß etwa seit Goethes Tod dieser
Einfluß beträchtlich abgenommen hat, um erst in

neuerer Zeit wieder intensiver zu werden.

Diese neuere Zeit, von der wir im folgenden
sprechen weiden, is

t

auf das engste mit drei großen
Namen verknüpft, die als ihre Erreger, Führer
und Bildner zu nennen sind : Richard Wagner, Fried
rich Nietzsche und Henri! Ibsen. Und die Kunst dieser
drei is

t

eine durchaus ethische: ic
h

wiederhole —

si
e

is
t

nicht auf die Darstellung, sondern auf die
Gewinnung eines ethischen Bewußtseinsinhalts ge
richtet. Das gilt am wenigsten von der Kunst Wag
ners, die verhältnismäßig am meisten positive Ele
mente aufweist,- Nietzsche und Ibsen dagegen sind
ganz und gar suchende, tastende, rastlos« Geister,

denen die hergebrachte Moral nicht mehr genügt,
und die mit leidenschaftlichem Ungestüm an den

Säulen der überlieferten Weltanschauung rütteln.

Es is
t

giundveilehrt, Nietzsche als den großen
Amoiülisten hinzustellen: an ein Problem, das uns
gleichgültig ist, das als ein überwundener Stand
punkt hinter uns liegt, setzen wir nicht die besten

Kräfte unsres ganzen Lebens — und das Problem
der Mural hat Nietzsche sein ganzes Dasein hindurch
begleitet mit der Gewalt einer firen Idee. Frei
lich, er hat die ungeheure Frage nach dem Ursprung
der Moral nicht gelöst: er hat nur eine der vielen
Lösungen gegeben, die die Philosophie von jeher

versucht hat; von den Sophisten herab bis auf
Kant und Schopenhauer. Aber Nietzsches Philo
sophie, die im wesentlichen mehr Kunst als Philo
sophie ist, unterscheidet sich von den vor seinem Auf
treten in Deutschland herrschenden Systemen in

einem ganz unverkennbaren Grad: im Tempera
ment, im Wesen des Philosophen; in der Gruppie
rung, der Form, der Technil: si

e

is
t

ganz und gar
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da« Gegenteil der Echulphilosophi« im lantischen
Sinn (zu bei freilich Kants System mehr gehölte als

ihm selber bewußt war): si
e

is
t

weltmännisch im

Stil Montaignes: si
e

is
t

voll Feuer, Veredsamleit
und einer feinen Geistigleit, die gerade für erlesene
Geister etwas über di« Matzen Verführende« hat.

Nietzsches Bedeutung liegt weniger in den Resul
taten seiner Philosophie als in deren Methode:
während noch Kant und Echopenhauer wie di«

sämtlichen deutschen auf Kant fußenden Systeme
das Moralische selbst als ein gegebenes und seiner
Realität nach jeder Diskussion entzogenes Problem
nahmen, greift Nietzsche das Moralische als solches
an: mit einer Kühnheit und Entschiedenheit, die
beispiellos ist: freilich is

t

seine Auffassung vom Ur

sprung moralischer Vorurteile nicht völlig neu, und
es wären insbesondere die Sophisten (deren Be
deutung für die menschliche Geistesgeschichte infolge
der einseitig tendenziösen Darstellung Platos noch
immer erheblich unterschätzt wird), Hobbes, Mac-

chiavell, die französischen Moralisten, als seine Vor
läufer und Anreger zu nennen: aber die glänzende
Einseitigkeit des Genies, di« Uneischütterlichleit in

der Verfolgung dieses «inen Problems, die typisch
genialische, d

.

h
. ganz wie bei Schopenhauer auf

einen Punlt konzentrierte Betrachtung des Welt
alls und der Geschichte, die bis ins kleinste durch

dachte und durchkomponierte Darstellung des Zu
sammenhangs der Dinge auf der Basis dieses ein

zigen Gedankens — das alles hat Nietzsche vor

seinen Vorgängern voraus. Es is
t

ihm vorbehalten

gewesen, die Grundlagen der Moral mit er»
barmungsloser Schärfe aufzuwühlen und die Wege

für eine ganz neue kritisch« Betrachtung der mora

lischen Phänomene zu ebnen.

Nicht, als ob es ihm gelungen wäre, den Ur

sprung der Moral in einer eindeutigen und einwand
freien Weise darzulegen ober gar das Phänomen
der moralischen Empfindungen in ein wesenloses

Nichts aufzulösen: wenn man vielfach auch heute

noch seine Philosophie als eine Paraphrase der

Assassinen-Devise : „Nichts is
t wahr, alles is
t

er

lebt" aufzufassen geneigt ist, so
'

is
t

das eine kaum

verzeihliche Böswilligkeit oder Ignoranz, eine ge

flissentliche Verzerrung der Grundgedanken Nietz

sches, die einer ernsthaften Kritik nicht standhält.
Das Problem der Moral is

t

so ungeheuer
— wohl

verstanden, es gibt eigentlich überhaupt lein anders

Problem als dieses — , daß, wie Nietzsche es selbst
einmal ausgesprochen hat, die Kräfte des Ein

zelnen der Erforschung dieses grenzenlosen Urwaldes
gegenüber erlahmen müssen: so hat Nietzsche nur
große leitende Ideen gegeben und die Ausarbeitung
des Einzelnen seinen Schülern überlassen, denen

leider das intellektuelle Gewissen und die erhabene
Geistigleit ihres Meisters fehlt; die vielmehr durch
weg einen ganz speziellen und höchst unerfreulichen
Literatentypus bilden. Bei der Würdigung seines
Werkes und seiner Persönlichkeit müssen wir uns

stets vor Augen halten, das; er dem Mistral in

seinem unvergänglichen Tanzlied gleicht: er be>
wegt und erregt die grenzenlose Welt und das un

endliche Meer, er braust dahin, aufrüttelnd, jauch
zend, über die schlummernden Länder und die trägen

Heizen dahin, empor zu den Steinen: das is
t

die

eine Seite Nietzsches : die andere is
t

eine ganz außer-

ordentliche und selten« philologisch« Akribie, die ihn
den Problemen des Geistes, der Sprache, der Sitten
mit unermüdlichem Iägerinstinlt nachgehen läßt. Di:
Freude an der Kostbarkeit des geschliffenen und dia

mantgleich aufglänzenden Worts is
t

ihm im hohen

Maß eigentümlich: sein Pathos is
t

nicht das des

gerührten Herzens, sondern das einer ganz sublimen
und bis ins Höchste gesteigerten Geistigkeit: „Flamme
bin ic

h

sicherlich"
— damit is

t

alles und das Beste

über ihn gesagt. Sein Lebenswerk trägt einen
eminent moralischen Charakter; die Frage nach
der Gültigkeit jener alten Gesetze, die wir wie

eherne Tafeln über uns aufhängen, hat ihm das

Herz verbrannt und seine über alle Begriffe fein-
organisierte und sensitive Natur schließlich in die

Dämmerung des Wahnsinns hineingetrieben.
Und eben damit hat er die Ethik nicht als eine

Schulwissenschaft, sondern als eine lebendige Macht und

als eine Togesfrage in ungeheuerstem und drängend

stem Sinn des Wortes wieder vor aller Augen ge

stellt: vor die trüben, erblindeten Augen, die «in

bißchen Wohlwollen, Gutmütigkeit und ein bescheide
nes Quantum populären Christentums oder bürger

licher Wohlllnständigleit für» ausreichend zur Ge

staltung ihres innen, Lebens hielten. Es is
t

die

heroische, die aristokratische Weltanschauung, die

Nietzsche wieder zu Ehren gebracht hat, und das

wird seinen Namen, trotz seiner Einseitigleiten und

Übertreibungen, unsterblich machen. Es is
t

ihm vor

behalten gewesen, der allgemeinen, grade in der

zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts alle

Geister beherrschenden Philister«! und Gleichmacherei

gegenüber das Problem des Weites, der Rangord

nung ernstlich wieder in die Philosophie und in

das Geistesleben der Nation einzuführen. Das is
t

eine Tat, deren Tragweite erst spätere Geschlechter
ganz ermessen weiden.

In der Verfechtung einer heroisch-aristokratischen
Weltanschauung steht Richard Wagner neben seinem
großen Freund und Feind — aber im übrigen liegen
Abgründe der Erkenntnis und des Instinkts zwischen
ihnen. Wagners Persönlichkeit weist «inen selt
samen Spalt, einen unlöslichen Widerspruch auf,
und für seine Kunst gilt das Gleiche. Auf der
einen Seite is

t

es di« Welt der germanischen Helden
und Götter, die ihn anzieht und in der er das

Korrelat seiner Ideen und Weltanschauung findet ^

die heldenhafte, stahlharte Ethik der älteren Edha

is
t

ihm adäquat, die Moral, nach der Mitleid als
eine verächtliche Schwäche und eines Mannes un
würdig gilt: auf der andern Seite beherrscht ihn die
buddhistisch-schopenhaueiische Mitleiosinoral, die mit
der germanischen Ethik eine sehr seltsame Veibindung
eingeht. Die Schlußszene der „Götterdämmerung"
in der ersten, für di« Bühne später geändert«!
Fassung is

t

auf das stärkste mit Anklängen «n
Schopenhauer erfüllt, die Atmosphäre des Buddhis
mus herrscht darin — und der „Parzioal", der
Nietzsche zu seiner energischen Absage an den Meister
veranlaßt, is

t

ein einziges inbrünstigem Schweigen
in der mystisch-christlichen Ideenwelt, Ha,s.,„tMite
Herz" der Edda und die wellentsagend« Deuuit d,es
Buddhismus wie des Christentum«, habe^ in Wclg»
neis Seele einen unablässigen, Kgmpf ausgesuchten,
der schließlich ungelöst geblieben, ist, wie die,qröh<M

Probleme des Lebens es immer bleibeil. Ah^il
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lade in diesem Zwiespalt, dei in ähnlichei Form
das Grunothema jeder leligiüsen und ethischen Welt
anschauung bildet, liegt der eminent moralisch« Eha»
illttei der wagnerschen Kunst. Jede große Kunst,
das mag noch einmal wiederholt weiden, is

t

mit

Notwendigkeit moralisch: die Richard Wagners is
t

es mehr als jede andre: roi« si
e

durch bisher nicht
dagewesene Mittel den tiefsten Kern der Welt zu
enthüllen sucht, so erschlicht si

e uns eben dadurch
das Wesen der Welt als eines moralischen Phäno
mens im Sinn Schopenhauers.
Die dritte Erscheinung, die in diesem Zusammen

hang unsre Aufmerksamkeit herausfordert, is
t

Hen
ri! Ibsen. Der große Magus des Nordens ist
ein ganzes Leben nicht müde geworden, die Grund
lagen der Moral — der individuellen wie der gesell
schaftlichen Moral — mit kritischem Auge zu be
trachten, und das tiefste Wesen seiner Kunst besteht
eben in der scharfsinnigen und von gewaltigem Ernst

beseelten Zergliederung moralischer Phänomen«. Ib
sens Wirksamkeit für Deutschland setzt ein in den
Siebziger- und Achtzigeijahren des vergangenen

Jahrhunderts — in einer Zeit, da sich die drama

tische Kunst in einerk gehaltlosen und tändelnden

Ästhetizismus verloren hatte, da Blumenthal die
Kritik befehligte und schwächliches, auf jambischen

Stelzen dahinwandelndes Epigonentum die Bühne
beherrschte: es war die Zeit der Phrase: des be
haglichen Leichtsinns, der gotischen Türmchen und

der archaisierenden Romane: des satten Liberalis
mus und des zufriedenen Optimismus: demgegen
über trat Ibsen mit der vollen Wucht seiner Per
sönlichkeit auf den Plan — und nachdem die kor
rekten Verfechter der behäbigen Bourgeois-Moral,
die Lindau, Vlumenthal und Lubliner noch einige
Zeitlang ihrer Entrüstung gegen den Revolutionär

Luft gemacht hatten, wurde es still überall ^ und
die Epoche der nachhaltigen Wirksamkeit Ibsens
auf den Geist und die Form der dramatischen Kunst
konnte beginnen. Der Geist des ibsenschen Dramas

is
t

von einem finstern und unerbittlichen Ernst, der

an das Alte Testament erinnert. „Alles oder nichts"
—

so lautet die düstere, gewaltige Forderung des

ibsenschen Brand — ,,Alles oder nichts", das is
t

die

Losung der ganzen Kunst Ibsens. Hier sind keine
Halbheiten, leine schwächlichen und törichten Kom
promisse: hier zerreißen die bunten Gewänder, mit

denen die individuelle und gesellschaftliche Verlogen

heit sich von jeher auzzustaffieien gemutzt hat:
menschliche Verhältnisse und Beziehungen, die bis

her für unantastbar gegolten haben, weiden mit un

erbittlicher Hand ans Licht gezogen und geschüttelt,
bis si

e in ihrer ganzen Gehaltlosigkeit und Hohlheit
zerflattern. Und über den Trümmern zerbrochener
Schicksale steigt die Sonne auf, die ewige Sonne der

Wahrheit und Gerechtigkeit, vor deren Strahlen
sich die Lüge, die Heuchelei und das Unrecht scheu
in den feinsten Winke! flüchten. Was den tiefsten
Sinn der ibsenschen Kunst ausmacht, is

t

die absolute

Wahrheit — versteht sich, nicht die objeltwe Wahr
heit irgendeiner bestimmten Weltanschauung, sondern
die innere Wahrheit in dem schönen Sinn des be
kannten jenfenschen Gedichts: die Übereinstimmung

des Menschen mit sich selbst, der unerschütterliche
Mut, dem als wahr und gut Erkannten unter Auf
opferung jedes persönlichen Glücks treuzubleiben.

Gleich der Weltanschauung Nietzsches und Wag
ners is

t

auch die Ibsens heroisch-aristokratisch;

sein Leben is
t

ganz und gar durchglüht von dem

leidenschaftlichen Willen, die Menschheit aus den
Banden des ethischen Indifferentismus und der un

würdigen Eenuszsucht zu hühern Kreisen empor»

zureißen.

Andre Spire
Von Kenn GuilbeauX (Paris)

ie Poesie hat durch das moderne Leben

^ ^^ einen Umsturz erlitten. Die Grenzen des
Lyrismus sind leine Grenzen mehr. Kein
Gefühl, kein Gedanke, kein Ausdruck wird

heut nvch nach Patz oder Passierschein gefragt.

Einmal wird das Beieinander der hohen, gleich
förmigen Häuser, der Hüttenwerk«, Bahnhöfe, Bör
sen mit ihren schreckhaften, harten Rhythmen be

sungen, mit ihren grellen Lichtern; dann wieder

fordert die Poesie die zusammengerottet««, wilden

Kohorten der Arbeiter vor ihren Richterstuhl und mit

ihnen den gefährlichen und drohenden Gedanken,

drohend für alle diejenigen, die sich in die baufällige
Festung des Konservativismus einschließen. Unter
den Interpreten der modernen W«lt, unter den vor
dringenden Pionieren, verschiedenartig, aber auf
richtig, kraftvoll und siegreich: Walt Whitman,
Richard Dehme! und Emile Verhaeren.

» »

Man kann sicherlich nicht — und er selbst würde
sich das wohl auch verbitten — Andrs Spire mit
den genannten Neuerern in eine Linie stellen. Inner
halb des modernen Lebens gehört sein Interesse in

erster Linie dem sozialen und dem Geistesleben; sein
Feld is

t

ziemlich begrenzt; er könnte nie die epische

und «ielfältige Wucht eines Verhaeren erreichen. Ge
wiß, er hat sich beschränkt; aber es ist ihm gelungen,

seine Poesie zu einer sehr persönlichen zu machen,

die ihre weitherzige Humanität und ihren knappen
und kraftvollen Rhythmus hat.
Wortführer der zeitgenössischen -Bestrebungen,

Dichter der sozialen Forderungen, Herold der demo

kratischen Interessen, ist er zugleich kühner Ver
teidiger seiner Rasse gewesen: er überhäuft die

Juden mit Schmähungen, die sich ihres Ursprungs
schämen und auf denen noch jahrhundertealter Fluch
und Verfolgung lasten; die sich anpassen, ihren
Nennen verleugnen, ihr Antlitz verbergen. Er hat
seinen berechtigten Stolz, Jude zu sein, heraus
geschrien, er hat die Rückkehr Israels gepredigt.

In einem Essai über die neue französische Lyrik,
der <LE XII. 1

. Juli 1910) veröffentlicht ist, habe

ic
h

gesagt, daß Spire, der einer Generation an

gehört, die zwischen der von Verhaeren und der

heutigen fteht, in Frankreich wenig bekannt ist. Das

hat seinen zwiefachen Grund in der Kärglichleit

seiner Produktion, aber vor allem in der strengen

Keuschheit, in der seltenen Bescheidenheit des Dich»
ters, der sich bewußt von allen literarischen Cliquen
ferngehalten hat und den man nie in den Easis
der Boulevards oder in den Kneipen de« Quartier
Latin gesehen hat.
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Sein Erftlingswerl war ein Buch in Veisen: „1^2
Oilö pre^ente"'), in dem sich schon sein au«»
gesprochen moderne« und enthusiastisches Tempera»
ment offenbarte. Er hat zwei weitere Gedichtsamm
lungen veröffentlicht: 1908 „Verzets" -) und 1911

„Vel5 lex rnutez abzurclez" ^). Er hat Itarl dazu
beigetragen, seinen englischen Glaubensgenossen

Isilli'I Iangwill^) bekannt zu machen, über den
er einen gehaltvollen Essai geschrieben hat. Endlich

hat er ,,^2> troiz rube8 äiztinLuöe«"-') erscheinen
lassen, Phantasien von unbestreitbarem Wert, die
aber für sein Werl am wenigsten charakteristisch sind.

» »

Ich will Andn' Epire alz Dichter betrachten;
denn ganz sicher is

t

er vor allem andern Dichter.
Seme Poesie: si

e verbindet die demokratische Wucht

Whitman« mit der Ironie Heines nur daß
seine Ironie etwas weniger zynisch und etwas
pessimistischer ist.

Sein Vers: er hat weder die Fülle noch die

Herbheit der biblischen Strophen Whitmans, er hat
nicht den gehämmerten und harten Rhythmus Ver-
haerens, aber er zeichnet sich durch eine Kürze, «ine

Knappheit, eine auffallende Geschlossenheit aus, die

manchmal absichtlich unterbrochen wird, um breiten
Arabesken Raum zu geben. Sein Vers is

t

spontaner

und zugleich kontrollierbarer als der Vers eines
Gustave Kahn oder selbst eines Vi>'>I>'"Giiffin. Er
hat mehr Architektur, mehr Kraft, weniger Will»
kür als der früher allgemein gebrauchte Vers der
„Symbolisten".
E« is

t

bald ein heilerer, graziöser, lichter Lyris-
mus, ein zärtliche«, sanftes Lieblosen:

l5n entenclant cette note,
pourquoi mez )?eux 5e zont moui>>e5?

l5n entenclant cette note
pourquol no5 corp« ze znnt pencbsz?

Der Art hat er zarte Lieder geschrieben, die der
englischen und deutschen Poesie verwandt sind.
Bald is

t

es eine starke Begeisterung angesichts
der Natur. Er setzt das Geräusch des Meeres in
Verse um: „bruit complexe etbrizö, ctiÄNt clez eaux
bienl2!5ÄNtez qui puriiient man corpz". Wie «del
die Freuden immer gewesen sein mögen, die ihm
aus den Büchern zuteil gewurden sind, die ihn
gelehrt haben, die Welt zu betrachten und „seine
Liebeslraft gestärkt" haben, er flieht sie, um sich
in das Leben zu stellen :

„l^ez blas ouvertx, le« yeux brillant«, le

cceur Wut neul".

Denn die klügsten, reichsten und schönsten Bücher,

sie ,wiegen doch wohl nicht eine einzige Seite der
Rlltur auf. Oh! über den Glanz einer simplen Ähre,
einer Libelle; über di« Herrlichkeit des Grüns, das

sich tausendgestaltig in unendlich verschiedenen Nu»

oncen ausbreitet! Der Rhythmus, das Ebenmaß
eines menschlichen Körp«s mit spielenden Muslein,
eines blühenden Körpers, den Kleidern zum Trotz!

') I^> (2iti ?rt««nl« (Lociite ä'^äüwn« liter^ire« et
«rlilliq»«,)

'> VelzeK <t?tvou« rin - Poem« juil«), ««rcur« <!«
flgnce,

^
>

Vel« >e»rout« »!»ul<le«, «ercure <leI'i'ince,

^
)

I«r»e! Tanzvill, <2»di«lz6e !» quii>l«lne.

'> )'»i tlc>!5robn (lisUnLui«, <2»!>I«rz<!uOntre,

Whitman hat unvergeßliche Strophen geschrieben, i
n

denen er das Fleisch laut und naiv v«rherrlicht hat.

Verhallen hat in der .Multiple Zplencteur"
ein Gedicht dem „Lob des menschlichen Körpers"

gewidmet. Andr5 Epire hat zwar mit geringerer
Kraft, mit weniger ausgesprochenen Farben, aber

mit ebensoviel Aufrichtigkeit den Körper besungen:

() corpz numain,
5oi5 belli, merveilleux corpz liumaiu!
l^Äizze-moi baizer ton« tez pore5.

Und das deshalb, weil er den Menschen und das

Leben liebt, weil er beim Anblick der unbilligen

Ungleichheit leidet und weil ihm die revolutionären

Hoffnungen ans Herz gewachsen sind. Im sozialen
Leben is

t

Andr>'> Spire übrigens das gewesen, was

man einen „Streiter" nennt; er hat sich lange Jahre
hindurch einer fruchtbaren und tätigen Propaganda

gewidmet. Aber er hat unter der Berührung mit

dem Voll, dessen Ideal begreiflicherweise sehr mate

rialistisch ist, gelitten. Er gesteht seine Enttäuschung

in einem schönen Gedicht „rln iVlizzinn" ein.

.,I^e peuple 5'ezt z»uve clevant mex lefonz.
l^.e peuple m'a clit: je zuiz malacle.
I^e peuple m's clit: je meurz cle xommeil.
l^e peuple m'g montre xon eztomac creux.
l^e peuple m'a clit: enlant. que peux-tu?
su ex zeul."

Hat er nicht ring« um sich Leute gesehen, jung,
lebensvoll, die von einer allgemeinen und heil»

bringenden Revolution träumten, die dann bald genug
wurden: die einen Börsenmakler, die andern kleine Be

amte, die dritten radikale Abgeordnete, die viertenAuf-
sichtsilltsmitglieder von Aktiengesellschaften? Seine

Ironie wird darüber schmerzlich und bitter. Sem
Lyrismus schwindet, und an seine Stelle tritt etwas
Hartes, Enttäuschtes, Ätzendes. Er spottet, er schmäht.
Einst waren si

e kleine Studentinnen, die von Klassen
kampf und freier Liebe träumten und mit stolzen
Augen den Kampf aufnahmen. Jetzt ziehen si
e

sich

nach der neuesten Mode an, haben Dienstmädchen,
die si

e überlasten, und begeistern sich:

5ur <
2

couleur et zur la forme
Oex NÄpperonx cle Ieur5 tablex 2 tke.

Ebenso trifft sein unbarmherziger Sarlasmus die

„Elite" der Gesellschaft ^ Leute, die dein Auto
mobilsport, den Rennpferden und ihren Maitressen
leben. Endlich: diese jungen Leutchen init den weit
gehenden literarischen Ambitionen, mit der stumpfen
Intelligenz, mit dem dünnen Empfindungsvermögen,
die, solange si

e in der Provinz lebten, eine kleine
Revue Herausgaben, eine« schönen Tages aber nach
Pari« kommen, in den literarischen Iirleln, vor allem in
den Cafös auftauchen, sich gegenseitig Lobeshymnen

singen, — sich beneiden und sich preisgeben.

E« is
t

dieselbe Lieb« zur Menschheit, dieser Jörn
beim Anblick de« Elends, des Lasters, der Niedrig
keit, die Aufrichtigkeit, die er in alle« setzt — was

ihn antreibt, die seiner Glaubensgenossen zu

schmähen, die ihren Ursprung verleugnen. Aber da

schwindet seine zersetzende Ironie, und ein neuer
optimistischer Lyrismus hebt an ; er träumt von einer
neuen und immerwährenden Einigung des Juden
tum«:
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prene^-moi, revonz engemble, parlons enzemble
De ce temple äetruit, que nous aimonz toujours
l^t clgmonz, u traverz lex monclex pleing cle vignäe,
l^otre imbro^ble ezpnir en ce vieu inliclele

l)u> N0U5 2 Wut trakiz que N.0U5 n'x cro^onz P>U5.
« »

Begabt mit einem edelmütigen Heizen, das die

lleinst« der unzähligen Unbilligkeiten verletzt, mit
einer äußerst empfindlichen Seele, die für Schön
heit erglüht und si

e den vielen zugänglich machen
möchte, läßt Andrö Spire seinen ein wenig ent

täuschten Glauben unter den häßlichen Auswüchsen
des modernen Lebens Umschau halten. Aber auch
unter rein literarischem Gesichtspunkt nimmt dieser

Dichter eine sehr bemeilensroert« Stellung in der

Geschichte der modernen französischen Poesie ein, und

es is
t

sehr an der Zeit, das; sein Werl das ver
ständnisvolle Publikum finde, an das er sich wendet.
Ändrö Spire hat nichts von einem literarischen

Sektierer. Seine Poesie ist die eines Mannes der
Tat, und sein Vers is

t

die Waffe eines Kämpfers.

„Mosail"
Von Rudolf Unger

bin zum Schriftsteller nicht geboren. Lieber

V^^ Zehn Reden oder Vorträge halten als einen
M Aufsatz schreiben. „Schreiben is

t

«in Miß-
brauch der Sprache" (Goethe). Mir leistet

die Feder lein« mäotischen Dienste, mir fließt nichts
aus der Feder. Mir is

t

Schreiben nicht „Leiden
schaft und Genuß" wie dem berühmten Verfasser
der „Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter".

Ich konzipiere, meditiere, formuliere alles im Kopf,

drehe und wende, auf und ab gehend oder spazieren-
gehend, oft auch bei Nacht, Gedanken und Ausdruck

unzähligemal hin und her, bis endlich die überreif
gewordenen Gedanken mit Gewalt aus dem Ge

hirn hinausdrängen : dann trete ic
h an das Pult und

schreibe das fertige Operat aus dem Kopf ab und

befreie mich hierdurch von der drückenden Last. Selbst
Briefe pflege ich zuerst im Kopf zu schreiben. Wie

oft habe ic
h meinen teuren Freund, den geistvollsten,

glänzendsten Musitschriftsteller Eduard Hanslick be
neidet: nach einer Opernvorstellung oder einem

Konzert setzte er sich ohn« weiteis hin und ließ sich
von der anmutigsten gefälligsten Feder die Hand
führen.

In dem berühmten Brief Wilhelm v. Hum
boldts an Goethe (Paris, 18. Aug. 1799), worin
er sich über die französische Schauspielkunst aus

spricht, klagt er darüber, daß auf der deutschen
Bühne „nicht genug für das Auge, nicht genug in

ästhetischer und noch weniger in sinnlicher Rücksicht"
geschehe. Würde Humboldt in unfern Tagen leben,

so hätte er allen Grund, über das Gegenteil zu
Nagen.

Die Zeitungspresse, die Schopenhauer den Se
kundenzeiger der Geschichte nennt, kann sich rühmen,

daß si
e

gleich bei ihrem Aufkommen eine illustre

hohe Persönlichkeit zum Mitarbeiter hatte. König

Ludwig XIII. von Frankreich schrieb für die im
Mai 1631 auf Betreiben Richelieu« ins Leben ge
tretene „Uaxette cle Trance" — si

e

erschien wöchent

lich einmal in Quart ^ Artikel, die im Konzept
von seiner Hand noch vorhanden sind.

So mancher abgetane Staatsmann lehrt dorthin
zurück, von wo er geholt wurde: vor den Pflug.

Bei der Lektüre ernster, insbesondere philo
sophischer Weile darf man sich dadurch nicht ab

schrecken lassen, daß man einzelne Stellen trotz
längeren Nachdenkens nicht oeisteht, sondern soll

getrost weiterlesen: wie im Leben überhaupt ver

steht man auch in Büchern das meiste nach rückwärts :

vorwärts verstehen, das Kommende antizipieien,

ist eine Gabe bevorzugter Geister.

Ein berühmter Arzt erklärte mir einmal, der
Vorzug des Vießhübler Wassers bestehe darin, daß
man es trinken, aber auch stehen lassen lann. Das

is
t

auch der Vorzug der Aphorismen: man kann

si
e

lesen, man kann si
e aber auch ungelesen lassen.

Das Recht hat die meilwürdige Eigenschaft, daß
man es behalten lann, ohne es zu haben.

Wie höflich is
t
doch die Sprache! Wenn je

mand gedanlenlos vor sich hinstiei^t odei dahergeht,
sagt man: ei is

t

in Gedanken.

Es eiistiert ein Asyl, in das Gelehrte oft fluch«
ten : das azylum i^norÄNtiae. Mephistopheles drückt
dies in dem Gespräch (oder soll man jetzt sagen:

Interview?) mit dem Schüler mit den oft zitierten
Worten aus: „Denn eben, wo Begriffe fehlen, D»
stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein." Aber schon
die Alten haben uns ermahnt, rem clicerenon vert>2,

nicht „Leeres lehren".

Warum ehrt man das hohe Alter? Weil der
Hochbetagte die Kraft gehabt hat, im Kampf ums
Dasein so lange standzuhalten und dem Ruf ins
Dortsein so lange zu widerstehen. Mit ererbter Fein
heit antwortet der Italiener auf die Frage, wie es

ihm geht: 3i äilenäe.

Es is
t

merkwürdig, wie viele „berühmte" Men

schen es gibt, von denen man nichts weiß. Wenn
jemandem zur Anpreisung das Prädikat „berühmt"
emphatisch beigelegt wird, so geschieht dies meistens,
weil er es eben nicht ist. Spricht man von einem

„berühmten" Plato, einem „berühmten" Beethoven,
einem „berühmten" Bismarck?

Ehrfurcht und Schauer vor den höheren Mächten
und dem dunkeln Walten des Schicksals, vor den

erhabensten Naturerscheinungen und Geistesoffen-
barungen sind von der höchsten Bedeutung für die

sittliche Entwicklung der Menschheit. Di« Pflege

dieser Gefühle is
t

eine der Hauptaufgaben in der
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Erziehung der Jugend und in der späteren Selbst-
eiziehung und Lelbstveiedlung. Wilhelm Wundt,
der eine staunensweite Universalität des Wissens
besitzt und (wie Roger Baco im Mittelalter) den
Namen eines ctoclor mil2bi!>5 verdient, bezeichnet in

seiner „Ethil" die Ehifuichts- und die Neigungs-
gesühle als die beiden Giundtiiebe, aus denen das

sittliche Leben der Menschen emporwächst. Goethe
pries die Ehrfurcht als die höchste Tugend. In
der pädagogischen Provinz, in die Wilhelm Meister
in seinen Wanderfahnen gelangt, wird auf ihre Ei-
weckung und Pflege das glühte Gewicht gelegt.

(„Ehifulcht" is
t

ein trefflich zusammengesetztes Wort:
man ehrt die Götter und man fürchtet sie, ihre Rache,

ihre Strafe.) — In Äschylus' Eumeniden (über
setzt von Ulrich v. Wilamowitz) singt der Chor:

Schauder tut manchmal wohl,
Hält in Zucht das trotz'ge Herz.
Gut bekommt Mäßigung auch aus Angst.
Wer von nichts mehr in der Welt

Sich das Herz erschüttern läßt,
Der verlernt
Bald auch Ehrfurcht vor dem Recht,
Einzelmensch und Staat.

Und Athene ruft, indem si
e den Gerichtshof am

Hügel des Ares einsetzt, den Bürgern Athens zu:
„Vor nichts mehr scheut sich, wer das Schaudern
ganz verlernt." Faust faßt schaudernd den Ent

schluß, zu den „Müttern" hinabzusteigen, und ruft
aus: „Das Schaudern is

t

der Menschheit bestes

Teil." (Gustav o. Loepeis und Erich Schmidts Er
klärung dieser Stelle durch Hinweis auf das plato-

nis<h-aristotelische Staunen als Anfang alles Philo
sophieren? is

t

m. E. vergriffen. Schaudern und
Staunen sind zwei ganz verschiedene Dinge. In den
„Grenzen der Menschheit" heißt es: „Kindliche
Schauer, Treu in der Brust." Faust ruft in der

Kerleiszene aus: „Mich faßt ein längst entwöhnter
Schauer an." Iphigenie tritt mit „schauderndem
Gefühl" in den Schatten des heiligen Hains, und

in dem Aufsatz über den Bildhauer Falconet sagt

Goethe: „Wer ist nicht einmal beim Lintlitt in einen
heiligen Wald von Schauer überfallen worden?"
Wei wollte in diesen und andern Stellen seelisch«
Ergriffenheit duich philosophisches Erstaunen ersetzen?
^ Eine psychologische Analyse des Schaueis velsucht
Etemthal „Abriß dei Sprachwissenschaft".)

sNu« „Mosail". Del „Bunten Veliochlungen und Ve
meltungen" drille oermehrte Auflage, Leipzig, Alllde-

mischeVeilagsgesellschaft. Vgl, die Vespiechung 2p. 54b.)

Theodor Storms Iugend-
und Mannesleben

Von Alfred Biese (Neuwied a. Rh.)
/^^s is

t

nicht allzuviel, was man gemeinhin

»^^ 00,: d,>m i.'>.'In'i,Theodor ^Wrm5 (181? diz
^^ I,"!!,",! u,id sonn! lwn >>',n',,, i,,„rn'„ .>n

sammenhang weisz, bei sei» äußeres, schein
bar so schlicht und still veilaufencs Dasein mit dem

dichtelischen Schaffen verbindet. Und doch mußte
man bei einei so tief lyiischen Ratui von vorn
herein daiauf schließen, daß auch hier künstlerisches
Schaffen nichts andeies bedeutet als die Ausstrah

lung starten äußeren und inneien Eilebens. Das

sehr veidienstliche Buch des s
o fiüh dahingegange

nen Paul Schütze „Theodoi Etoim, sein Leben und

seine Dichtung" (1887 1 2. Aufl. 190?) wai mehr
eine Festschrift (zum 70. Geburtstag) und ästhetische
Würdigung als eine wissenschaftliche Biographie,
und mit Recht schrieb einer der ältesten Freund«
an den Dichter: „Es Hütte ,TH. St. in seiner
Dichtung' heißen müssen, denn von Deinem Leben

hätte ich daraus doch gern mehr erfahren." Dies

veranlaßt« Etorm, die bereits vor ein paar Jahren
begonnenen Aufzeichnungen über seine Jugendzeit
wieder aufzunehmen; doch wenige Monat« darauf
nahm ihm der Tod die Feder aus der Hand; die

nachgelassenen Blätter wurden in der „Deutschen
Rundschau" (Nov. 1888) veröffentlicht. Was dem

Dichter versagt ward, das hat nunmehr seine Tochter,
Gertrud Etorm, die uns schon durch die Herausgabe
der Heimatbriefe erfreute, zu leisten unternommen,

indem si
e uns den ersten Teil ihrer Biographie vor

legt: „Theodoi Storin. Ein Bild seines
Lebens. Von Gertrud Storm. Jugendzeit.
Mit neun Abbildungen."^) Gertrud Storm
hat dem Vatev, so jung si

e

auch noch war,

doch besonders nahe gestanden, hat viel mit

ihm gelesen und gearbeitet i sie weiß als echtes
Dichteitind vortrefflich zu erzählen und oft mit

wenigen Strichen die rechte Stimmung hervor
zuzaubern. Man spürt überall, daß dies Buch mit
liebendem Herzen geschrieben wurde, aber auch mit

tiefem Verständnis, ja man lann die wehmütig«

Freude nachempfinden, mit der die Verfasserin es

nun den vielen Freunden stormscher Dichtung dar
bietet. Getreu is

t

si
e den Spuren ihres Vaters

nachgegangen, um überall aus eigener Anschauung

belichten zu tonnen; si
e

hat nachgelassen« Auf
zeichnungen, hefte mit Iugendgedichten und Rotizen
und die Briefe, soweit si

e

schon zugänglich waren,

verwertet und, wo mündliche und schriftliche Quellen
versagten, in geschickter Weise die Novellen selbst

(z
. B. „Zerstreute Kapitel", „Unter dem Tannen
baum" u. a.>, die so viel Erlebtes und Erschautes
darbieten, herangezogen, um ein rundes Bild zu
geben von del Kindheit und Schule in Husum und

Lübeck, den Studienjahren in Kiel und Berlin, der
Advolatui in der Heimat und ihiem jähen Abschluß
duich die politischen Verhältnisse (1853). So ge
winnen wir gai vieles, was nicht bloß fül dies
Dichteileben, sondern überhaupt auch fül das dichte-
lische Schaffen »I« Seelenschwingung, als Abdruck
der inneien Wesenheit von Bedeutung ist. Bei
Stoim war es nicht die Mutter, die ihm die dichte
rische Ader vererbte ; so sehr er immer mit Liebe von

ihi spiach und gern das Wort Mörites über

si
e

anführte, „sie habe so etwas Klares, Leuchtendes,
Liebe Eiweckendes", so sehen wii doch hiel, daß

si
e eine äußerlich lühle, klare, nüchterne Natur war

und in keinem inneren Verhältnis zu ihren
Kindern stand. Der Verstand war bei ihr mehi aus
gebildet, wählend der Vatei phantasieieich wai
und gern seinen Kindern erzählte, wenn ei auch
nach Niedeisachsenait sein weiches H«lz hinter
Schroffheiten zu verbergen suchte. Di« Gioßmuttei
Woldsen war in überschwenglicher Güte so recht

') Nellin 1912, Kall Curtius. M. 3,50 (5,—).
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eigentlich der liebevolle Schutzgeisl des Knaben: si
e

und die „Tcheherezade" semer Kindheil, Lena Wies,

die „plattdeutsche" Freundin, wttteiferten im Märchen-

erzählen.
— Wie die Mutter Storms, so ragte auch

seine erste Gattin Konstanze (geb. Esmarch) be-

sonders durch die Klarheit ihre« Wesens hervor;

so tief auch Storms Lieb« zu ihr, der Unvergessenen,

war, so hatte er, der in echter Dichterart leicht und

glühend sich für Mädchen- und Frauenschönheit
begeisterte, doch an ihr nicht «in« leidenschaftlich
liebende Frau. AVer er empfand in ihr «ine Er
gänzung seines Wesens. Und daß er frühe, als sein

Dichten noch ein Flügelproben war, eine bitterscharfe
Kritil erfuhr, dafür sorgten seine Freund«, wie in
Lübeck Geibel, der hochmütig auf ihn herabsah, und

der geniale Rose, in Kiel die beiden Mommsen.
So waren die Frauen und die Freunde von heil
samem Einfluß auf die Entwicklung des Dichters.
Wie sehr aber auch die Wurzeln seiner Kraft in d«m
heimatlichen Boden liegen, von welcher magischen
Gewalt Heide und Moor und Deich und Meer und
die graue Stadt mit ihrem Rathaus und ihren
Gassen und das Schloß und der Mühlenteich
und der Galgenberg auf den werdenden Dichter-

jüngling eingewirkt haben, das weih jeder, der seine
Novellen und Gedichte kennt. Und daher is

t

so

manches Neue, das uns Gertrud Storm bietet, un

gemein wichtig und aufschlußreich. Wer das Zeit
bild sich noch ergänzen möchte, den verweise ich
auf das lüstliche Buch: ,,Genrebilder aus dem

Leben eines siebzigjährigen Schulmannes, ernsten
und humoristischen Inhalts oder: Beiträge zur
Geschichte der Sitten und des Geistes seiner Zeit",
herausgegeben von G. F. Schumacher, Prof. und
vormaliger Reltor der schleswigschen Domschule
(Schleswig, 1841; Druck und Verlag des Taub

stummen-Instituts). —

Aber es fehlte auch nicht an Ereignissen, die früh«
das Herz des Knaben aufwühlten; so der Tod einer
um drei Jahre jüngeren Schwester und die Sturm
flut des Jahres 1825. — Auf der höchst originell
geleiteten Gelehrtenschule zu Husum war ihm die
Poesie nicht nähergebracht worden; si

e

galt als
Luxusartikel, und noch der Primaner hielt UHI.ind
für einen mittelalterlichen Minnesänger. So war
es denn von höchster Bedeutung, daß zuerst in

Lübeck der Freund Rose ihn noch lebende Dichter
kennen lehrte, so vor allen Heine: da war es
dem Jüngling, als seien die Tore einer neuen Welt
vor ihm aufgerissen worden. Man könnte den Ein

fluß Roses auf Storm mit dem Hamanns auf
Herder oder auch Herders auf Goethe vergleichen:

Rose war dunlel, überschwenglich, im echten Sinn un«
produktiv, dabei scharf und schroff im Urteil über

andere: leider zerrannen ihm, der sich nicht zu

zähmen wußte, sein Leben und all sein Ichaffen,
von dem er träumte. —

Nie bei Storm Poesie sich in Leben und Leben

in Poesie wandelte, das tan» uns der Bericht der

Tochter aus seinem berliner Sommersemester an«

dcuten, wo er auf einem Ausflug nach den haoelseen
im Mondesschimmel die weiße Wasserrose blinken sah
und si
e

schwimmend zu erreichen suchte, aber von den

langen Stengeln und Wurzeln der Pflanzen umrankt
wurde. In „Immensee" wird dies Erlebnis zu tief
bedeutsamem Sinnbild. — Ganz neu sind die Auf

schlüsse, die wir über eine innige Neigung zu einem
Kinde (Bert» v. Buchau), der Pflegetochter einer
Hamburger Freundin, gewinnen; so kommt erst

Ordnung in eine ganze Reihe von Iugendgedichten ;

denn diese Neigung wurde in Jahren zu tiefer Liebe,
aber das erblühend« Mädchen empfand nicht die

Liebe des Weibes für ihn, und er mutzte — resignie
ren. So findet einen neuen Untergrund j«n«l Moll
ton der Resignation, der durch so viele Novellen
hindurchllingt. Denn datz der Norddeutsche, nun

noch dazu der Friese, schweres Blut hat, neben
dem Licht immer die drohenden Schatten sieht, das

Glück kaum genießen kann ohne die Angst, es zu
verlieren, ja ohne die Gewißheit, es einst verlieren

zu müssen: das zeigen zahlreiche Gedichte und

Briefe Storm«, das bringen auch die Novellen viel

fach zur Anschauung. Allgemeiner noch ist die

Tatsache, daß schmerzhafter Verzicht und leidvolle

Leidenschaft weit mehr in Liedern ausströmen als
der Besitz und das Glück. Nicht zahlreich sind die

Gedichte Storms, die aus der Brautzeit und dem
jungen Eheleben stammen, dagegen künden andere

von einer verzehrenden Leidenschaft, die ihn durch

Jahre hin verfolgte; si
e gehören zum Schönsten,

was er gedichtet hat.
Es is

t

ferner auch interessant
— wie vieles

andere - zu hören, daß das prächtige „Oltoberlied",
das alle Herbstwehmut in lachende Lebensbejahung
und Frühlingshoffnung auflöst, in dem Gegensatz

zu dem Überwuchern der politischen Stimmung 1848

seinen Ursprung hat: die innigen Zeilen ,,Node Nacht"
kamen dem Dichter weit eher, als man von Klaus

Groth etwas wußte; vergnüglich ist, was die „Ham
burger Jahreszeiten" (1852) über die „Sommer-
geschichten und Lieber" brachten: das „kleine
artige Talent" wurde anerkannt und „Immcnsee"
als „eine recht nette, zart geschilderte Herzens
geschichte" bezeichnet; ja, man verstieg sich sogar ;u
dem Satz: „Zwischen seinen poetischen Kornähren

blüht noch vieles und nicht selten sehr häßliches
Unkraut." Schade ist, daß die Verfasserin nicht
die sehr bedeutsame Besprechung der „Gedichte von

Theodor Sturm" (1852) aus dem „Hamb. Korresp."

(7. Jan. 1853) mitteilt, die hier als Beweis dafür
folgen möge, daß auch andere als Karl Goedele
die hohe lyrische Begabung Storms erkannten und

ihn weit über die Modedichter der Zeil stellten:

„Das Bändchen breitet das Seelenleben eines reich-
begabten Dichters vor uns aus. Jede Gabe Theodor
Storms is

t

eine Schöpfung des Dranges, die indi

viduellste Anschauung durch den Ausdruck der Dich

tung zur allgemeinen Geltung zu bringen. Und es is
t

ein volles, allem Menschlichen, der Freude und

dem Schmerz, dem Ernst und der heitern Laune,

dem Großen und dem Kiemen, der Natur und der

Kunst offenes, echt deutsches herz. Dasselbe tief
sinnige deutsche Herz, dessen Schlag wir durch alle

deutschen Lande hin und wieder, darüber hinaus
aber nie vernehmen — dieses deutsche Herz versenkt
sich in das Wesen der Dinge und trägt wieder eine

ganze Welt in die Dinge hinein, baut si
e dort aus

und findet seine eigenste Heimat in der selbst-

geschaffenen Welt. Dem deutschen Dichter is
t

diese
Welt eine Wesenheit, an die er glaubt, si

e

is
t

seine

Zuflucht aus dem rauhen Treiben des Lebens.

Storm findet seine Welt stets zunächst außer sich.



539 540Kurt Hildebrandt, Von der Antile

gestaltet si
e aber im Durchgang durch seine reiche

und tiefe Auffassung bis zum Bewuhtwerden und

zur Form stets so, dah si
e

zu etwa« ihm ganz

Eigenen, Individuellen wird, welches sich aber wieder

durch den richtigen Griff in die Wesenheit der Er
scheinung zum allgemein Gültigen erhebt. Di«
Liebeslieder sind nicht für euch, die ihr Oskar
v. Redwitz' frömmelnden Unsinn für Innigkeit, sein«
flache Tändelei für Dichtung der Liebe haltet,

sondern für euch, die ihr Julia, Isolde, das Hohe
lied oersteht. Die meisten Lyriker, und unter
diesen auch Geibel nur zu häufig, helfen
sich, wenn die Offenbarung ausbleibt, mit
der Routine und Phrase. Wahre Dichter, z. B.
Mörile und Storm, finden nur in lleinen Kreisen
Anerkennung. Dieser Dichter is

t

«in echter Mark
stein deutschen Wesens in d«m jetzt bestrittenen schles-
wigschen Land." —

Wie tief Storm selbst schon damals in die

Geheimnisse seiner Kunst, ins Wesen des Lyrischen

eingedrungen war, das er später so klar und

treffend im Vorwort zu seinem „Hausbuch aus

deutschen Dichtern" deuten sollte, das möge»
folgende Ausführungen zeigen, die sich in dem

Konzept zu einem Briefe fanden, den er zum
Geleit seiner „Gedichte" an Goedele im November

1852 schrieb: „Die Nunstföhigleit, im Gedichte die
Stimmung, die geistige oder Gefühlsotmosphäre,
aus welcher es entspringt, zum unmittelbaren, auf
den Leser übergehenden Ausdruck zu bringen, wird
einesteils allerdings dadurch bedingt, das; jedes
Wort in dem eignen Herzen oder der eignen Phanta

si
e

des Dichters seine Wurzeln habe, daß die Phrase,
das bloß Überkommene vermieden werde, andern-

teils und mehr als durch den geistigen Gehalt der
Worte wird dies durch den Klang derselben erreicht,
durch die Art der Satzbildung, durch den ent
sprechenden Wechsel ein- und mehr-, gleich- und un°

gleichsilbiger Worte, dinch den Konsonanten- oder
Volalgehalt der einzelnen Silben oder Reime, durch
ihre Flüchtigkeit oder Schwere und durch unberechen
bar, unbegreifbar Anderes; Assonanz und Allitera
tion gehören auch dahin. Es is

t

ungefähr das, was

Herder in der Vorrede zu seinen Völlerstimmen
„die Weise" nennt, aber nicht ganz; denn es is

t

nicht auf das Musikalische beschränkt; in seiner
Wirkung pflegt man es „Seele", „Innigkeit" zu
nennen; selbst gehört es zur Form, weil es durch
nur äuherlich« Mittel, durch den Klang wirkt. Nur
meine ich, man müsse in der Beurteilung poetischer,

namentlich lyrischer Werte von der metrischen und
prosaischen Form jene andere streng unterscheiden,
welche, mehr als diese, Sache des Talents, weil in

engeiem Veihältnis zur dichterischen Persönlichkeit
ist. Dies scheint nun die Kritik sich nicht hin
länglich zum Bewuhtsein gebracht zu haben."

—

Man sieht, dah Etorm hiel den tiefen Zusammen
hang zwischen äußerer und „innerer Form", die in

der heutigen Poetik eine so groß« Roll« spielt, klar
zulegen bemüht ist.

— In dem Schluszlapitel bringt
Gertrud Storm die politische Lyrik Storms um
1848—1653 zur Anschauung und läßt ihr Buch
stimmungsvoll mit dem ergreifenden „Abschied" aus»

klingen. — Möchte der zweite Band nicht zu
lange auf sich warten lassen und das schöne Denk
mal treuer Kindesliebe krönen!

Von der Antile
Von Kurt Hildebrandt (Berlin)

^s^>ährend in der Schule und den offiziellen^v Kreisen das Interesse an der Antike stetig
gesunken ist, beginnt in der jüngern Gene»

ration der Kampf um die Antile um so heftiger.

Nietzsches Anklage, die Philologenschoft habe im

Grunde nichts mit der Antile zu tun, wirkt weiter.
Und schon ist die neue Frage wach, ob die gierige
Nefassung der Literaten und Theaterleute nicht

noch stärlere Gefahren in sich birgt als jene sanft«
Entartung. Deutlich ist geworben, daß mit der
Trennung von wissenschaftlichem und ästhetischem
Erfassen nichts mehr gewonnen wird. Frivol is

t

es,

in der Antile das wehrlose Objekt zu sehen, ob
man es nun wissenschaftlich zerfasert oder für di«
Unterhaltung der Menge auspreßt. Nur «ine Hal
tung ziemt vor der Antile: die des begehrenden
Menschen vor einer schönen stallen Menschheit, di«
einmal da war, ein ewiges Urbild. Wer im Rausch
etwas von der Antile empfangen hat, mag es

künstlerisch odei wissenschaftlich wiedeigeben
- w«l

aber ohne Liebe, ohne Rausch si
e „bearbeitet", der

is
t

ihr Feind.
Ob in dem neuen Kampf um die Antile bei der

zünftigen Wissenschaft die entscheidende Tat steht,

scheint zweifelhaft. Sie is
t

in Gefahr, sich entweder
im Spezialisieren zu verlieren oder, wo si

e weit

ausschauend und zusammenfassend arbeitet, zu be

grifflich, unorganisch und hohl zu weiden.

G. Billeter (dessen Name mit der Entdeckung
des Urmeisters vertnüpft ist) hat ein Buch ge

schrieben, dessen Titel in diesen Fragen Klarheit oder
wenigstens Förderung verheißt: „Die Anschau
ungen vom Wesen des Griechentums" (1911,
N. G. Teubner). Man hat da« Buch grundlegend
genannt, aber ich lann mir nicht vorstellen, nah
man auf einem so abstrakten, unlüiperlichen

„Grunde" etwas aufbauen lann. Billeter hätte -

um ein so sehr weites und zerfließendes Gebiet

organisch darzustellen den Mut haben müssen,
selbst eine Anschauung vom Wesen des Griechen
tums zu haben, an der er die Anschauungen der

andern Zeiten messen lonnte. Oder wenn er vor
dieser Hybris und Subjektivität schauderte, so hätte er
den Geist der verschiedenen modernen Zeitalter typisch
fassen müssen, um in ihm die Bilder der Antike
aufzufangen. So versucht er nur das Verworrene
in dem Verworrenen zu spiegeln, und nirgends is

t

ein lebendiger Kern, um den sich ruhig und organisch
die Gedanlen angliedern können. So bleibt der
systematische Gedanle Abstraktion. Billeter pflückt
einen Begriff heraus, stellt ohne Wertdifferenzieiung
die Aussprüche der verschiedensten Persönlichkeiten

dazu (für die der Begriff ganz verschiedene Bedeu
tung haben lann>, ordnet in eine positive Weitung,
dann in Bestreitung derselben, dann in eine negative
Weitung, dann in Bestreitung der negativen Wer
tung . . . „Anschauung vom Wesen"? Ich fand
leine Anschauung sondern Begriffe, lein Wesen
sondern Beziehungen.

— Ein müder Ton der Auf
klärung und Resignation geht durch das Ganze,
und wo doch eine kleine subjektive Freud« anllingt,

is
t

es die, das; man nun mit dem Ideal der Antile
fertig geworden sei, in der Antile nicht mehr das
Hohe, die zwingende Einheit sehe, sondern die kleinen
Einzelheiten, und bei dem Hinweis auf „jen: stets
zahlreicher gewordenen Forschungsgebiete" d:i Neu
zeit lacht dem Gelehrten das Herz im Leibe. Wissen«
schaftsbetrieb is

t

ja mehr als alle Antile selbst. So
empfindet man, wenn man das Buch mit dem
Blick auf die Antile liest. Soll man'« als Arbeit
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kritisieren, so is
t

zu sagen: es is
t

eine fleißige
dankenswerte Sammelarbeit, die andern die Arbeit
des Suchens spart; die Lystemati>sierung is

t

mit

großer Mühe und Genauigkeit durchgeführt. War
nen wollte ich nur alle, die deuten, daß hier ein
neuer Weg der Forschung gebahnt sei. Die leben
dige Idee bricht hervor, sucht sich ihre Materie,
schafft sich ihre Methode. Fängt man aber um
gekehrt mit dem Sammeln und der Methode »n,

so wird daraus nie neue« Leben wachsen.
Die Wissenschaft erfüllt nur die .Hoffnungen nicht,

aber da« gefährliche Gift bereiten die Ästheten. Wo
nicht stille Gelehrtenarbeit sondern lauter Tages
lärm wirlt, is

t

strengste Kritik erforderlich. Zumal
vor der Würde der Tragödie sollte die Selbst
gefälligkeit der Ästheten, die Erfolgsucht des

Theaters ebenso verbannt sein wie der stumpfe
Fleiß. Heute sind mittelmäßige Übersetzungen schäd
licher als schlechte. Nur wer den Schauer der
Tragödie gefühlt hat, wer in gleicher Ehrfurcht vor
dem griechischen wie dem deutschen Wort die große
Mühe nicht scheut, hat ein Recht zu solchen Versuchen.
Schnabels So pH oll es» Übersetzungen (Leip

zig, 1910; Klinlhardt) sind — ohne daß man ihnen
die Tendenz des Trioialisieiens oder Poetisierens
vorwerfen muß

— vom Ziel weit entfernt. Der
Ton des Sophokles is

t

nicht gefühlt; es ist ein
anständiges literarisches Deutsch, aber lein« dichte
rische Wucht zu hören. Ein Beispiel: Kreon sagt
zum Lchluß: „Mas du dir errangst im Leben,
sieh dich um, was folgt dir nach?" Hat Schnabel
grimmige tragische Ironie zudichten wollen? Ober
vergaß er nur, daß Ödipus sich eben selbst geblendet
hat, und gab er gedanlenlos und bildlos her, was

in ihm von üblichen Redewendungen auf die sopho-
lleischen Verse antwortete?
Von ganz anderm Gesichtspunkt is

t M. Webers
Übersetzung „Lulians sämtliche Weile" (Bd. I,

Leipzig 1910, Verl. für Literatur, Kunst u. Musil)
zu bewerten. Lutian is

t

keiner der Großen, die
uns viel bedeuten. Gegen di« Übersetzung is

t

(von
wenigen philologischen Einzelheiten abgesehen) nichts
einzuwenden? si

e

is
t

genügend wörtlich und doch
lebendig deutsch. Gegen die große Wertschätzung
des Schriftstellers, wie si

e in der Einleitung aus
gesprochen ist, möchten wir uns allerdings skeptisch
verhalten. Daß Lulian in Wielands Zeit gepriesen
wurde, is

t

natürlich; damals in der Kampfzeit
durfte man an ihm das Pathos der Aufklärung
lieben. Haben denn aber die heutigen Aufklärer
wirklich unter Religion und Aberglauben zu leiden?
Sind wir heute nicht auch über die Aufklärung
aufgeklärt? Verwechsle man das Vergnügen am

satirischen Kampf nicht mit dem ethischen und dem
philosophischen Ernst. Weber selbst zitiert ja als
charakteristisch: ,,Laß ab von der Unvernunft, nach
hohen Dingen zu trachten und Ende und Anfang
erforschen zu wollen; pfeife auf die Klügeleien der
Weisen und halte dergleichen für leeres Geschwätz;
jage dem vor allem nach, wie du die Gegenwart
treu ausfüllend dahinlebst; über das meiste aber
lache und über nichts ereifere dich." Eine niedrig«
Gesinnung, wie man sieht. Daß der Spott oft
lustig und graziös ist, wird niemand bezweifeln.
Erwähnt se

i

noch
— weil von namhaften Kri

tikern mit Anerkennung begrüßt — das 4.-8. Tau
send von Stowassers „Giiechenlyril" und
,,RömerIyril" (Heidelberg, Winters Univeisitäts«
buchhandlung). Hinsichtlich der poetischen Leistung
des Übersetzers sind diese Versuche lindlich, hin
sichtlich der antiken Vorbilder ein wüster Trümmer
haufen von Banalitäten. Die trioialifierende Ten
denz is

t

in den Einleitungen selbstgefällig aus

gesprochen.

Essai-Vücher
Von Richard M. Meyer (Berlin)

Aus Leben und Dichtung, Aufsätze und Vorträge.
Von Emil Reich. Leipzig 1911, W. «linlhardt,
VI und 512 S. M. 4,—.

Von der Seele. Essais. Von Carl Ludwig Schleich.
Berlin 1910, S. Fischer. 334 L. M 5,—.

Lebensfragen. Von Oskar Ewald. Leipzig 191«,
Hirzel. 213 T, M. 4,—.

Blätter am Lebensbaum, Von Ernst o. Wilden
bruch. Verlin 1910, Grote, ix und 484 S.

Von deutscher Kunst. Von Hans o. Wolzogen.
Leipzig 1910, Xenien-Verlag. 273 2.

Brevier für Weltleute. Von O. A, H. Schmitz.
Zwei!« Auflage. München 1911. S. Müller.
398 E.

Mosaik, Von Joseph Unger. Der „Nunten Betrach
tungen und Bewertungen" dri«« vermehrte Auf
lage. Leipzig I9II, AkademischeNerlagsanslalt. 208 S.

Verstreut und gesammelt. Von Ferdinand Laban.
Berlin 1911, Grote. Vi und 376 2.

Künltlertypen und Kunslprobleme. Von Nur»
Piper. München 1910, R. Piper <

K

Lo. 195 2.
Tragische Motive. Das Unbewußte in Held und
Heldin. Von Fritz Mittels. Berlin 1911, Egon
Fleische! <KLo. 168 2. W. 2— .

Ueber «lassiler und Philosophen der Neuzeit.
Von Julius Rupp. (Gesammelte Welle. Bd. m.»
Leipzig 1910, Fritz Eclart. XV und 796 2. W.6.—
<7,bU>.

2treiflichter. Von Charlotte Lady Blennerhassett,
Verlin 1911, Gebr. Paelel. 259 2.

Buch der Hetma!, Von Alfred Frhr. v. V«rg«r.
Verlin 1911, Meyer H Jessen. Zwei Bände. 310
und 31« S.

Die neuere deutsche Dichtung im Wandel der
Weltanschauung. Von Gerhard Heine. Bern-
bürg 1911. Böttger. 24 E.

Männer, Bücher. Probleme, Skizzen und Stu-
dien. Von Hans Zimmer. Langensalza 1911,
Greßler, 203 L.

Deutsche Renaissance. Gesammelte Aufsätze. Von
P. Friedrich. Leipzig 1911, Xenien-Verlag, 203 2.

Kulturweite der modernen Literatur. Von Ot«o
Haitwich. Vremen 1911, Leuwel. 297 L.

Litellllische Vilbel aus neuester Zeit, Von Bern
hard Stein. Ravensburg 1910, Nlber. 320 2.

2tendhlll und Balzac, Von Wilhelm Weigand.
Leipzig 1911, Insel-Verlag. 396 2. M. 4,50.

(^ch möchte fast für die neuesten Essai-Vücher das
^X Wort wiederholen, das ich vor einiger Zeit
scherzend über den neueren deutschen Roman ge

braucht habe: der Durchschnitt steht über dem Durch
schnitt. Die vielfältige Bemühung so vieler auch Un
berufener hat doch allmählich eine gewisse Gewandt

heit in jener Form zuwege gebracht, die «in« gründ-
liche und ernste innere Durcharbeitung mit einer

leichten und anregenden Form vereinigen soll. Frei
lich, der Gefahr, hier in die Abhandlung, dort
(schlimmer!) ins Feuilleton zu fallen, entgehen nicht
alle!
Reichs umfänglicher, zu umfänglicher Band
trifft den Ton des Essais am wenigsten und den
des Aufsatzes auch nicht immer. Von jener alt
modischen Art, eine ganz gute, aber etwas um
ständliche Sachlichkeit in gegebenen Abständen durch
lyrische oder pathetische Momente aufzuheitern, ist
etwas viel darin, und dann auch an dem steifen Stil
solcher Augenblicke: ,,Vischer is

t

gestorben! flog es
in Ergriffenheit von einem zum andern." Übrigens
soll damit die Aufrichtigkeit der Empfindung keines
wegs in Frage gestellt weiden; eine lebhafte und
ernste Sympathie für das Nute und Große spricht
aus dem Buch, das durch besondere Teilnahme an

Ibsen und Björnson ebensosehr wie durch die Auf
satztitel „Eozialethil", „Ein soziales Freiwilligen-
jahr", „Die Kunst und das Voll", „Kunst und
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Moral" besonders bezeichnet wird. Geistreiche Wen
dungen oder übeliaschende Entdeckungen darf man
nicht suchen; aber gesunde Anschauungen, mit siche
rem Urteil vorgetragen. Die „fortschreitende Ver
gesellschaftung" is

t

sein Hauvttredo; und wo er das
Gegenteil sieht, is

t

ihm das menschliche Glück in

Frage gestellt.
Er bleibt aber doch nicht in der Theorie: son

dern von diesem Mittelpunkt, der Tozialethit, geht
er hier in die Ästhetik, dort in die Politik — oder
beide begegnen sich auch, wie in dem Aufsatz über
Grillparzer, als Politiker. Er macht Inspektions
reisen und prüft die Entwicklung Berlins im Roman,
Norddeutschland« in der Wirklichkeit; berichtet über
österreichische Lyriker, über volkstümliche Universi-
tätsbewegung. Es is

t

mehr diese Vielseitigkeit von

Bestrebungen mit einem festen, einheitlichen Kern,
als literarische Vorzüge, was an dem Buch erfreut;
literarisch hat mir der Aufsatz über Björnson am
besten gefallen, der wohl Reichs großes Vorbild
sein mag.

Außerordentlich geistreich und originell schreibt
dagegen C. L. Schleich — der Chirurg hat eine
gewandtere Hand als der Eoziolog und Journalist.
Wie der Zentralgedanle seiner Verdeutlichung alles
Seelenlebens der Rhythmus ist, so geht auch ein
starler Rhythmus durch sein Buch; und auch die
Kühnheit, mit der er rein wissenschaftliche Voraus
setzungen unter die populären mischt, gehört eben

zu Schleich« eigenem Rhythmus. So kommt er zu
unerwarteten Anwendungen seines Lieblingstegriffs :

„Was wir Geschick oder Zufall nennen, is
t

immer
nur der Schnittpunkt, wo der Rhythmus des inneren
Lebens mit dem Rhythmus des äußeren zusammen
trifft." ,,Ieit is

t

die mit dem Maß unseres eigenen
rhythmischen Wahrnehmens gemessene und empfun
dene Bewegung des Alls" — was er zu ästhetischen
Grundlegungen benutzt. Cr beobachtet bei den Ko
mikern einen typischen Rhythmus. So wird ihm
auch das Lachen zu einer Ausgleichsbewegung

--
und von hier aus, überlühn, zur Quelle der Musik;
der Schlaf erklärt sich ihm als ein« Art ,, Senkung"
des Lebensrhytymus (ein Gleichnis, das nicht er
braucht) neben der „Hebung" des Wachens besser
als durch jene „Gifttheorien", die in der Tat
auch dem Laien kraus und unwahrscheinlich vor
kommen. Die Instinkte sind ihm „die unterbe
wußten Kalkulatoren unserer vitalsten Notwendig
keit", Regulatoren also unseres Rhythmus; denn
der Mensch is

t — was heut recht unmodern klingt
— eine Einheit und „die menschliche Seele is

t

der

Mensch als Ganzes". Schleichs Gefahr li.gt in der
Schnelligkeit der Erklärung; während er doch auf
seinem biologischen Gebiet gern von einem „My
sterium der Ernährung" spricht, hat er für Humor
und Schicksal, Gott und die Seele bequeme Um
schreibung und sieht die zukünftige - „bleichsüchtig»
ätherische, hypersensitive Wasserlilien-Menschheit"
(die ich noch nicht vor der Tür höre) bereits in
elektrisch erleuchteten Höhlen wohnen. Aber er, ver
steht eben das „Hineinversetzen" und weih etwa
den Traum vortrefflich zu schildern. Da nimmt
man ein Wort wie „Logiklusigleit" oder den
transitiven Gebrauch des Verbums „pulsen" gern in
den Kauf!
Auch Oskar Ewald, gleich Schleich reich an
originellen Gedanken, spricht vom „Rhythmus der
Sympathie. Der Schüler Simmeis is

t

in den

feinen psychologischen Cinzelstudien über Tapfer
keit, Egoismus, Aufrichtigkeit nicht zu verkennen.
Zu den Zeiten Julius Bahnsens nannte man das
„Charakterologie", aber wie is
t

seit vierzig Jahren
die Methode verfeinert! wie hat man die Eigen
schaften in Nuancen auflösen und die Typen dif

ferenzieren gelernt! Freilich schützt das nicht vor
bedenklichen Verallgemeinerungen, wie daß sich mit
einem Lügner auf die Dauer lein Umgang pflegen
lasse! So hat Iustus Liebig einmal deduziert, ein
schlechter Mensch müsse schlechte Stiefel machen;
und ich will doch für die moralische Zuverlässigkeit
aller guten Schuster so wenig eine Bürgschaft über
nehmen wie für die Unerträglichteit von Lügnem
an

'

Fürstenhöfen und einigen anderen Stätten.
Oder: jeder wahrhaft geniale Mensch habe etwas
Priesteiliches, fühle sich als Organ eines höheren
Willens; was doch z. B. von Mozart schwer nach
zuweisen sein dürfte.
Ernst u. Wildenbruch tritt in seinen letzten
Mahnrufen noch einmal vor unser Volt wie er
war: aufrichtig, kräftig, etwas zu leicht begeistert,
aber gegen alle fade Blasiertheit auch darin ein
erwünschtes Gegengewicht. Nichts konnte ungerechter,

nichts törichter sein, wie denn auch den empfindlichen
Mann nichts tiefer gekränkt hat, als daß man ihn
einmal einen „Hofdichter" genannt hat. Man lese
nur, wie dieser Hofdichter wegen der neuen Ver
ordnung über den Echillerpieis den Kaiser, wegen
des Heidelberger Schlosses die grohheizoglichen Herr
schaften, wegen der goethischen Erbschaft gar den
jungen Großherzog von Sachsen-Weimar anspricht!
Nein, in keinem Sinn war er ein Hofdichter;
Sympathie war ihm Grundbedingung der Eristenz,
und die fand er bei seinen Studenten, in den stillen

Zimmern der beiden Damen Olfers oder Karl
Frenze!«, von denen er hier erzählt

—
nicht bei

Hofe. Er tritt hier für das Heine-Denkmal ein, ver
wahrt sich gegen lonseroatwe Ler-Heinze-Anschauun-
gen, feiert Björnson. Denn Sympathie setzt bei
ihm die Einigkeit über die Grundfragen nationaler
Ehre und künstlerischer Sittlichkeit voraus; und des
halb werden auch die, die seine Dichtelbegabung
nicht so hoch schätzten wie der Herausgeber W. Litz
mann, dieses kräftigen deutschen Lebensbaumes
Blätter mit Sympathie und Verehrung gesammelt
sehen.
Eine verwandte Natur bei freilich ganz anderem
Naturell is

t

Hans v. Wolzogen — auch er ein
Mann, der bei aller Lebhaftigkeit der eigenen

Parteinahme Andersdenkenden die Sympathie und
den Respekt nirgends erschwert. Ich kann die Theo
rie, daß der „Prinz von Homburg" ein Lustspiel
sei, in dem der Kurfürst mit dem Prinzen nur
spiele, kaum für diskutabel halten; ic

h

finde in
dem Aufsatz über „Richard Wagner und das
Christentum" dies letzte Wort so vieldeutig und

schillernd gebraucht, daß es kaum noch für W.s
Beweisführung brauchbar ist; ich vermag lein Wag
nerianer zu sein. Aber in diesen feurig und doch
ohne Fanatismus geschriebenen Aufsätzen des Man
nes, der für die Propaganda von Wagners Kultur»
gedanken nach Nietzsche

— und wie lang is
t

das

her!
— das Meiste getan hat, sehe ich eine Per

sönlichkeit, deren von innerer Begeisterung frisch
erhaltener Enthusiasmus mich auch da freut, wo
er mir über die Tatsachen wegzufliegen scheint.
Wildenbruch und Wolzogen könnten sich noch

verständigen, obwohl si
e ein Abgrund, besonders

in der Auffassung von Staat und Gesellschaft,
trennt. Aber beide und — Schmitz? Es is

t

fast
der berühmte Gegensatz von „Kultur" und „Zivi
lisation"! Immerhin wird man dem trotz seinem
verbrauchten Titel wirtlich geistreichen „Brevier für
Weltleute" zugestehen, daß es für eine kultivierte
Zivilisation eintritt — wenn „eintreten" nicht schon
ein zu energisches Wort für den lächelnden Skeptiker
ist. Doch nein

— in Geschmackfragen is
t

er sehr
bestimmt, ob er nun gegen „das hochentwickelte
Hirn, zu dem Herr Schulze-Naumburg gehört,
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polemisiert, oder gegen seine bete noire, das Re-
formlleid, das Greuel zeigt, die man, und war' es
irgend möglich, mit Nacht verhüllen sollte. Auch
über das Wollen sagt er sehr gesunde Dinge, ameri-
lanisch, pragmatistisch. Das Wort „Charaktero
logie" lehrt hier wieder, ober als „Charakterologie
der dummen Ganz"; satirische Typen wimmeln
überhaupt durch das Buch, über die der über

legene Weltmann sich freuen soll; etwa wenn über
die „Technik des Reisens" gesprochen wird. Das
Buch hat nur den einen Fehler, den fast alle
Methodologien haben: wer's brauchen könnte, lann's

nicht brauchen, und wer's brauchen kann, braucht's nicht.
Neben dies Dokument des neuesten Deutschen

mit dem Sport- und Snob-Internationalismus
tritt ein Mann aus unvordenklicher Vorzeit: Josef
Unger, der Mitschöpfer des heutigen Österreich,
Jurist von Weltruf, Staatsmann, Musiker; vor
allem aber, was Schmitz für Deutschland erst schaf
fen will: ein Weltmann.') Das; Unger durch zwei
Generationen neben und vor Hellenesbeiger für
den witzigsten Mann der österreichischen Monarchie
galt, is

t

dieser Aphorismensammlung nur noch selten
anzumerken, wohl aber, dasz der Mann, der mit

Fürst Auersperg zusammen dem (auch hierüber
„raunzenden") Erillparzer den höchsten Orden
brachte, noch einer Zeit allseitiger Bildung ange
hörte. Diese Unger, Einer, Glaser, diese Hoyos,
Villers, Warsberg lebten noch in dem alten Ideal
der „Humanität" und wagten wie der letzte von

ihnen Überlebende zu sagen: „Man soll in einem
Fach Meister und in möglichst viel andern Fächern
wenigstens Lehrling sein!" Er lernt noch wirtlich
von und an Goethe und übermittelt in einfachem
gutem Deutsch seine ehrfürchtigen Eindrücke; doch

schwindet die Skepsis, die nicht erzellieiende Ei-
zellenzen und Minister-Ministranten und „Minister,-
die leider so müde sind, das) si

e

nicht gehen kön

nen", in dem großen Rechtslehrer erweckt haben,
der wirklich zum Magister und zum Minister gleich
voll geeignet war.
Auch sein Landsmann Ferdinand Laban, viel

jünger und fast so unbekannt geblieben wie Unger
bekannt ward, ist ein Virtuos der Nildung — ein
Zeugnis, daß die Vereinigung solider Fachkennt
nisse mit feinsinniger Vielseitigkeit auch heute noch
möglich ist. „Meister" war der Bibliothekar der
berliner Museen nach Mai I. Friedländers schöner
Einführung als „genießender Freund der Kunst",
der bildenden vor allem — „vor den Gefahren
des Dilettantismus fühlte er sich sicher und war
er sicher". Der Verfasser des kleinen Meisterwerks
über den „Nesichtsausdruck des Antinous" — das
für mich mit des älteren Feuerbach „Vatikanischem
Apollo" und Brunns Göttertypen eine archäolo
gische Trias bildet, die uns arme Kunstbewunderer
mit der „Wissenschaft des Spatens" fast versöhnen
könnte — hat diese Sammlung, deren Herausgabe
er nicht mehr erleben sollte, auch vor allem mit
Nildeierklärungen gefüllt, die seine hohe und sichere
Stimmung dem Leser mitteilen: über Nembrandts
Bruder im Helm, eine glänzende Reproduktion in

Worten; über van Docks genuesisches Senatoren-
Ehepaar ; über Dürer, Manet, Nöcklin, aber auch
über künstlerische Firmenschilder und über berliner

Straßennamen — „Unter den Linden" is
t

ihm der

schönste aller je gegebenen. Aber die bildend« Kunst
des Dichters bleibt nicht unoertreten, und charak
teristisch zeigt sich sein Geschmack: der internationale
Pessimismus, den der junge Ungar noch ein halbes
Lebensalter nach der Generation Nietzsches teilte, fühlt
zu Hamlet, dessen Gespenst aber vor seinem Rationa
lismus verblaßt; Leopardi und Omar Khayyam
^LieyVSp?533.

als „ungelesene Vücherzeichen der Zeit", und zwar
der persische Zeltmacher vor seiner Neuentdeckung
in England. Seiner eigenen Kunstanschauung is

t

die Konrad Fiedlers verwandt, von dem er Briefe
mit warmherziger Einleitung herausgibt; seine so

lide Vielseitigkeit aber führt ihn noch zu Karl
Werder, gleichfalls einem Meister des Kunstgenusses,
zu dessen „Kolumbus" er eine für Kaiser Wilhelm I.

bezeichnende Anekdote mit etwas zu viel behaglicher

Umständlichkeit mitteilt.
Zu dieser festgegründeten Persönlichkeit steht

wiederum Kurt Piper in lebhaftem Gegensatz -^ ein
Romantilei voll flatternder, flackernder Heroenvüi-
ehrung, der den unendlichen Kleist gegen den be
grenzten und für das Wohl der Menschheit angeb
lich gleichgültigen Goethe ausspielt und das auf
Grund seiner seltsamen Definition denn auch tun
mag: „Die Lebenstendenz des Genies is

t

ein all
mähliches schmerzhaftes Eichbezwingen vom physi

schen Bann, ein prolongierter Todeskampf." Dieser
ganz aus dem Fall Nietzsche und allenfalls noch
dem Fall Kleist herausgeholte Satz zeigt das gleiche
Überwiegen der Spekulation über die Beobachtung,
das sich auch in Pipers „Künstlertypen" zeigt, ober

in der Rhapsodie von Peisithanatos dem Roman
tiker. Auch sein Etil erinnert an die Blütezeit philo
sophischer Spekulation, mit der er aber auch ein
Talent zu guten Prägungen teilt: wenn er etwa
von Nietzsche sagt, er errichte den Übermenschen als
vollendeten Innenmenschen. (Was leider wiedor
in Sperrdruck dasteht und in einem Satz o?!I

schiefer Bilder: der Übermensch wird als Zutunfts-
gebäude errichtet!)
Auch Witteis spekuliert reichlich viel, aber

doch aus stärkerer Empirie heraus — und in besse
rem, wenn auch nicht gerade persönlichem Stil.
Er will an einigen berühmten Motiven — Medea,
Lady Macbeth, Judith und anderen — den Satz
erhärten: „Der Einbruch des unlogischen und un

ethischen Unbewußten ins Bewußtsein is
t

die Ur

sache aller Tragik." Aber in Wien leidet man
jetzt an der Konsequenzmacherei, und wie bei
S. Freuds Traumtheorie muh bei Witteis' Theorie
des Tragischen alles mitgehen, ob es will oder
nicht. Mittels hat den Mut seiner Meinung, geht
bei Holofernes mit Nestroy gegen Hebbel; erklärt
Heine für einen schwachen Dichter, weil er im Um
arbeiten neue Effekte findet, und behandelt Hof
mannsthal mit der Ironie, die auf diesen Theseus
im Labyrinth anzuwenden das gemeinsame Vor
recht von Karl Kraus und Alfred v. Beiger bleiben
sollte. Und so geht er denn auch durch dick und
dünn mit seiner Theorie und sieht m Medeas Tat
den geheimen Haß der Mutter auf die vom Vater
mehr geliebten Kinder, oder stellt mit Charlotte
Corday ein Verhör an, wie Fouquier-Tinoille selbst
es nicht ooruiteilsooller und parteiischer tun tonnte.
Er liebt die „Katastrophenweiber" wie Judith und
Lady Macbeth zu wenig, um si

e

zu verstehen. Wenn
er a,uch Mai Reinhardt und Hermann Bahr ironi
siert
— die Vorlieb« für überraschende Inszenierung

wird doch auch dieser Österreicher nicht los; auch
nicht das Doktrinäre der Literatur-Mediziner, die
schließlich nur noch „Pathographien" schreiben. Daß
es auch Bewußtes in der Poesie gibt, und sogar
eine sehr bewußte und im höchsten Sinne heroisch
gesunde Tragik, das wird wohl erst wieder neu
entdeckt werden müssen.
Was für konservative und wenn man will tri

viale Leute waren doch, mit solchen modernen psy
chologischen Nrundstürzern verglichen, unsere revolu

tionären Fieigemeindler und Protestchristen ! Wir
haben in unserer Jugend von Rupp und Wisli»
cenus gehört und uns zumal von dem ersten ein
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Bild gemacht, an dem sogar sein unglücklicher
Name mitgearbeitet haben mag. Nun erscheinen
seine Weile — und wir sehen einen tlaren, be

sonnenen Popularphilosophen, nicht unwürdig, Les-
sing zum Ideal zu haben; der gut zu lesen und
ausfallend gut zu referieren versteht; «in Pre
diger, der sich im Besitz bestimmter Anschauungen

gerade so sicher, ruhig und geborgen fühlt, wie
nur irgendeiner, der aus Theologie und Offen
barung sein Dogma holt wie Rupp aus Philo
sophie und Literatur. Wir sind durch Nietzsche gegen
den Typus Fr. D. Strauß und durch Gottfried
Keller gegen den Typus Heinrich Lang ungerecht
geworden; dieser gewiß nicht tiefe, gewiß nicht
originelle Denier und Empfind« gibt uns doch
von der vieloerspotteten Kulturhöhe des deutschen
„Bildungsphilisters" eine ganz respektable Vorstel
lung. Kant, Herder, Schiller sind neben Lessing die

Leuchten des Altars; Goethe steht ein wenig zurück,
obwohl Rupp mit Nachdruck das Recht der Schön
heit neben dem der Wahrheit vertritt. Über manch«
Namen, die uns heut verschollen sind und die

doch beträchtliche historische Bedeutung haben, wie

Gioberti oder Maine de Biran, finden sich ebenso
anschauliche Berichte wie über Bahnbrecher moderner

Forschung und Philosophie, Feuerbach, Lotze, Alel
ander Vain. Und wenn auch der Verfasser seinen
Standpunlt nirgends verleugnet — man hat doch
den Eindruck, als se

i

eine solche „Freie Gemeinde"

wirllich im Geistigen freier gewesen als heut manche
Gemeinde der Freien!
Lady Blennerhassett, die Biographin der
Frau von Et<M und Talleyrands, liebt die „inter
essanten Charaktere", die vor allem, bei denen
eine eigentümliche Struktur der Persönlichkeit auch
das Leben wechselvoll gestaltet. So erzählt si

e hier,

in reinem, feinem, etwas faltenreichem Deutsch wie
immer, von Goethes Freund, dem Grafen Rein
hard, von Marie Nasylirtseff und von Chateau
briand; wobei das Porträt der Tagebüchlerin etwas
zu lehrhaft und das Reinhards etwas zu äußerlich
geraten ist, das Chateaubriand« aber glänzend ge

lungen. Eine durch Aulard aktuell gemachte Frage
debattiert si

e in dem Aufsatz über Taines Geschichts-
philosophic und sein Bild Napoleons; andere sind
rein historisch oder biographisch referierend, wie die

über Sir Joshua Reynolds, über die Belagerung
von Paris, über Marco Minghetti und die ita
lienische Einheitsbewegung.

Politisch-Historische und literarisch-ethnologische

Tendenzen begegnen sich auch in Alfred v. Bei
gers Essais „Buch der Heimat" — ohne Zweifel
der bedeutendsten Erscheinung, die wir diesmal zu
verzeichnen haben. Daß Beiger geistreich aus dem

Reichtum einer vielseitigen Bildung heraus zu schrei«
ben versteht, weih man längst; aber seinen neueren

Schriften wächst noch ein neues Interesse aus der

lebhaften und liebevollen Beschäftigung, die der

Verfasser sich selbst gönnt. Das „Buch der Heimat"
ist durchaus autobiographisch gemeint: die Sil
houette des Vaters eröffnet es und wird durch
ein paar charakteristische Stimmungsbilder und Por
träts aus I. N. Bergers Leben vervollständigt.
Es folgen Landschaftsbilder : Salzlammergut, Eger-
land — der schwächste Teil des Buches; Beiger is

t

durchaus Stadtmensch, Dramaturg, Menschen auf
die Bühne zu stellen berufen; und die Zeichnungen
von Ischl und Salzburg bleiben Kulissenmalerei.
Der zweite Band gilt vor allem seiner Stadt;
aber „Wien" wird eben auch durch „unsern Kaiser"
und ein paai Festreden veltieten. Dann folgen

zwei Nluppen von Charakteristiken, nicht eben glück

lich als „Tote" und „Dichter" unterschieden, ob
wohl Speidel, in der ersten Gruppe, nach Bergers

etwas zu sentimental geratenen Ausführungen auch
ein Dichter war und obwohl die Dichter Lenau,
Grillpaizel, Halm, Saar, Greif doch nur' im höheren
Sinne noch leben. Unter diesen, die uns die
wichtigsten sind, fallen zwei durch ihren Ton auf:
die herzliche Rede auf Saar und die wilde auf
Halm. Jenem feinsinnigen Dentwort auf den wiener
Elegiler gibt ein Gefühl innerer Verwandtschaft
die besondere Wärme: Beiger betont wiederholt,
was sein gutes Recht ist, daß er als Lyriker unter
schätzt zu sein glaubt; er schilt ebensooft unsere
Zeit, die für echte Lyrik leinen Sinn mehr habe,
und auch seine ganz persönliche Härte gegen Hof-
mannsthal is

t

gewiß aus dem Widerspruch gegen
diese neue Lyrik — und ihre Erfolge zu erklären.
Saar aber ist, wie Verger selbst, ein Anhänger
der alten weichen österreichischen Lyrik, der Musik
wichtiger is

t als Vedanteninhalt und die auch den
Begriff der „Stimmung" nur musikalisch zu er
fassen bereit is

t ^ jener Lyril, von der Lenau zu
Grillpllizeis Zorn sich loslöste, um draußen im
Reich von den verruchten geistreichen Schwaben ver
dorben zu werden . . .

Auch Beiger benutzt diese Gelegenheit zu den
heftigsten Stiafreden an Norddeutschland. Sie schei
nen uns bei dem Wiener in Hamburg so undank
bar und seltsam wie seine Versuche, sich mit gänz

lichem Verschweigen des starten jüdischen Einschlags
als leinen Altösterreicher zu geben. Immer wieder
die Behauptungen, wir unterschätzten alles, was aus
Österreich läme! während doch unsere Dramatiler
<nach dem Vorbild des russischen Generals, der
Alelander II. um „Beförderung zum Deutschen"
bat) oft um Beförderung zum Wiener bitten
möchten, damit si

e
aufgeführt werden; mährend noch

heut Giillpaizei auf unseren Bühnen ein häufigerer
Gast is

t

als an der Donau. Und is
t

es loyal,
heut noch über Scheiers Behandlung Giillpaizers
zu llagen und zu vergessen, wie Bergers nächster
literarischer Freund Nurckhardt über unseren Kleist
geschrieben hat? Scher« hat, trotzdem er Grill-
parzer nicht liebte, für seinen Ruhm mehr getan
als alle österreichischen Literarhistoriker reinster Ob
servanz zusammen; so daß Herman Glimm Giill
paizei „einen von Echeiei erfundenen Klassiker"
zu nennen pflegte.
Und wie mit der literarischen, steht es mit der

völlerpsychologischen Beurteilung. Eine lange Phi
lippila gegen die reichsdeutsche, von Schiller ein
geleitete Verlennung des wiener Wesens, die in

einer ganz eigenen Ausmahl von geistigen Wort
führern österreichischen und wienerischen Wesens gip
felt, wobei — Nestroy und Baueinfeld nicht den
leisesten Zug besitzen sollen, bei dem Voiurteil
übei Wien und Österreich recht gibt! Wer hat
denn bei uns jeden Ernst in Grillparzer, Lenan,
Raimund bezweifelt? Sucht man aber das „Ur°
wienerische", so machen wir es — wie Alfred v. Nei
ger und halten „den Pialei, den ,Heuiigen' und
andere Fundorte des Urwieneiischen" für ergiebiger
vis die Hörsäle der Universität mit Lloda und
Rolitansly. Und wenn schließlich Beiger, wo er
nicht aufpaßt, ruhig selbst von der echt wienerischen
Erotik Schnitzlers spricht — da möchte man denn
doch fragen: wozu der Lärm? Ist nicht auch hier
mehr Inszenierung als Charalteristil?
„Wozu der Lärm?" fragt man sich auch bei

dem Aufsatz über Friedrich Halm. Nie hätte ich
gedacht, daß der feine Weltmann so grob werden
lönnte. Man „brüllt" gegen Halm; aber es is

t

alles nur „alberne Unterschatzung". Führt das nun
weiter? Könnten wir geschmähte Literarhistoriker
nicht in demselben Ton von einer „albernen Über
schätzung" Halms reden, wenn er als Dramatiker
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neben Schiller gestellt wild? Wir empfinden, was
Kürnberger in seinem „Pamphlet" empfand: inneie
Unwahrheit i H. o. Beiger lese eine eben erschienene,

fast pedantisch gründliche Arbeit über den „Fechter
von Ravenna", und er wird si

e

auch noch bewiesen

sehen!
Wohl das Feinste in dem an feinen Bemerlungen

reichen Doppelbuch sind die Ausführungen über das

Wesen des österreichischen Dialekts. Auch das Ltim-
mungsmäßige an Greif (den nicht du Prel, son
dern Bayeisdoiffei einen „elementaren Lyriker"
genannt hat) oder Schnitzle! is

t

mit zarter Ein
fühlung wiedergegeben. Aber augenscheinlich hatte
der Verfasser Furcht, für zu sehr wienerisch-weich
zu gelten, wenn er nicht auch einmal poltert und

mehrmals über gemachte Unsterblichkeiten schilt!
Wie Beiger eine österreichische, haben Heine,

Lenau, Friedrich eine deutschnationale Tendenz,

Durch das Heftchen von Heine geht eine erfreu
lich hoffnungsvolle Stimmung, schon weil er in

Schönheil gesunde Verkörperung volkstümlicher Art
aufsteigen sieht. Ein kluger Beobachter, weih er
den fundamentale,: Irrtum in Holz' Theorie her
vorzuheben: daß er doch gar nicht die Dinge, son
dern die Worte greift i oder er wendet auf die
Prioiitatsfillge Spittelei-Nietzsche eine stelle aus

„Prometheus und Epimetheus" an. Leider fehlt
der symptomatisch wichtige Roman fast ganz.
— Zimmer druckt Zeitungsaufsätze ab, von denen
wenige mehr als ephemere Bedeutung haben; ge
meinsam is

t

ihnen die nationale und religiöse Stim-
mung und die pädagogische Tendenz. Eher dürftig
sind die beiden Schluhaufsätze über die Musik und
das Brot im deutschen Vollsaberglauben ausge
fallen ; und wenn Heibait wegen seiner Stellung
bei dem göttinger Konflikt verteidigt wird, behalt
gegen al! seine Argumentationen die natürliche
Empfindung recht, daß nur die Haltung der Lieben
dem sittlichen Gefühl des Volles entsprach. Mag
Herbart, wie Zimmer meint, ein „gioßei Philo
soph" gewesen sein, jedenfalls mar er ein Philo
soph, der sich mit dem Roten Adlerorden (oder
welcher es sonst ist) im Knopfloch malen lies;!

Im Gegensatz zu beiden gehört Paul Friedlich
zu den herzlich Unzufriedenen. Während sich überall
Anzeigen eines kräftig aufsteigenden Lebens zeigen,

sieht er nur „egoistischen Dandysmus. Ungebildet
heit der Gebildeten, krasse Einseitigkeit der Lite
ratur und alles verschlingenden Feuilletonismus".
Nietzsche, einmal als Zeuge aufgerufen, is

t

ein an
deres Mal nur „ein unklarer Schwärmer". Sein
Eesamturteil ist: „Dieser Zeit fehlt alle echt« Tiefe
und Größe. Sie ist:

Groß im Kleinen,
Im Großen Hein,
Wir aber wollen groß
Im Großen sein.

Zunächst finde ic
h

ihn leider auch im Kiemen klein,
wenn er z. B. hartnäckig „ethymologisch" schreibt
(Ungebildetheit der Gebildelen!!, und im Großen
nicht groß, wenn der deutsche Patriot außer Goethe
fast nur die Ausländer, die Earlyle, Kierkegaard,
Maeterlinck anzurufen weiß

- freilich auch si
e

meist nur, um si
e wieder wegzuschicken. ^ Für den

grauen kleinen Druck is
t

der Verfasser nicht verant

wortlich; aber wer für Schönheit und Klarheit
wirken will, sollte auch derlei nicht dulden.
Otto Hariwich will eine Reihe von Dichtungen

auf ihren Kulturweit prüfen, worunter er im wesent
lichen ihren moralisch-pädagogische» Wert versteht
— lein rein ästhetischer Standpunkt, aber gut be
gründet und verständig durchgeführt. Man mag

Bücher wie „Ludolf Ursleu", „Das Haus zur
Flamm", „Aus gut« Familie" (H. beooizugt weib

liche Autoren) gern auch einmal unter diesem
Winkel betrachten, zumal der Verfasser es auch an
rein literarischen Urteilen nicht fehlen läßt. Eine
bestimmte religiöse Anschauung kommt in dem An
hang „Wie gewinnt man Urteil über den Wert
eines Buches?" <

z. B. über Lessings „Nathan")
schärfer als in dem Buch selbst zum Ausdruck.
Aber seltsame Mißinterpretationen begegnen, wie
wenn der ergreifende Freundschaftslult von Gösta
Berlings Kavalieren, die auf Johann Friedrichs
Grab Karten spielen, beweisen soll, daß ihr Ge

fühlsleben bis zur Albernheit gesunken sei! Da
zeigen sich denn doch die Gefahren der äußer-

ästhetischen Eiamination.
Aber wie hoch steht dies Buch, auch wo es

irrig und schief ist, über Steins „Literarischen
Bilden! aus neuester Zeit" — einer in Form und

Inhalt gleich ungebildeten Kapuzinade vom starr

katholischen oder vielmehr ultramontanen Gesichts
punkt. Es schadet ja nichts, wenn er gesteht: „Ein
Formlünstler is

t

Dehmel, vielleicht neben Liliencron
der begabteste unter den Neutönern, aber sym-
patisch (so!) kann uns, die wir andere Farben und
Töne lieben, dieser Meister der Deladenze (so!)
niemals weiden." Aber wie er auf Frenssen los
schlägt oder auf „Hannele", das schadet schon
eher; weil er für seine Grobheiten leider immer

Helfershelfer findet. Dann gibt er am Schluß
eine weltliterarische Übersicht, um endgültig zu zei
gen, daß er weder eigene Gedanken hat noch eigene

Kenntnisse. Warum weiden solche Bücher auf
gelegt, die nur das Vorurteil gegen die katholische
Kritik und Literaturgeschichte nähren können?
Von diesem unwürdigen Glied der Reihe er

heben wir uns mit Weigands Doppelstudie noch
einmal zur Höhe. Weiter können zwei ,,Essai-
bände" nicht voneinander abstehen als Weigands
origineller, aus eingehender, auf vielseitiger Nildung
beruhender Band mit Steins voruiteilsooll nach-
gesprochenen Formlosigkeiten. Dennoch

— den
Namen „Essais" hat man auch diesen Charakte
ristiken Ltendhals und Balzacs abgestritten, und
nicht mit Unrecht. Zwei Schwächen, die ihrem
Verfasser immer anhafteten, haben sich gesteigert:
die Neigung zur Breite, und die, zuviel voraus
zusetzen. Wenn man die Biographie so ausführlich
vorträgt, so genaue Analysen der Romane gibt,
dann tonnte man wohl auch dem weniger bewan
derten Leser noch etwas weiter entgegenkommen.
„Ehailllterstudie", „psychologisches Porträt", das
mären bezeichnendere Titel: „Essai" enttäuscht den
ssünerü! reader vielleicht, der mehr Vorgang im
Einzelnen und weniger Anstrengung im Ganzen
erwartet. Indes — kurzweilige Lektüre sind we
nigstens Slendhals Romane, wie der Lobrebner
willig eingesteht, nicht; und etwas zu viel Ernst
ist uns gerade bei so merkwürdigen Gesellen gewiß
lieber als die muntere Frivolität etwa' des
Franz Blei. Ohne reichen Ertrag wird diese Stu
dien eines oielgebildcten nachdenklichen Lesers nie
mand vornehmen; und daß einer unserer vor
nehmsten Kritiker wieder einmal an sich erinnert,

is
t

an sich erfreulich.
Und indem ich zurückblicke, kommt es mir doch

vor, als hätte die Durchsicht von Einzelnen nicht
ganz gehalten, was der erste Gesamteindrul ver
sprach, und als se

i

doch der Durchschnitt
— nur

eben Durchschnitt. Aber daß jener Gesamtcindruck

so günstig war — spricht das nicht doch auch für
die Einzelnen?
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EchodtlZeitlmgen
Die neueie deutsche Dichtung in bei Schule
Im Anschluß an eine Schrift von Johann Georg

Sprengel, die untei obigem Titel im Verlag von

Moritz Diesterweg, Frankfurt, erschienen ist, lichtet die
Köln. Itg. (1309) die Forderung an die preußische
Unteirichtsverwaltung, die neueie und neueste Lite
ratur in den Unterrichtsplan einzubeziehe». Es heißt
da : „Es kann nicht eindringlich genug betont weiden,
daß die Prosadichtung, d. h, Novelle und Roman,
überhaupt erst in den letzten 50 bis 70 Jahren sich
bei uns zu einer wirtlichen Kunstform entwickelt hat.
»Wollten wir jedoch unsere Schüler in diese nach»
goethische und nachromantische Prosa nicht einführen/
sagt Adolf Matthias, ,so möchten wir den Vorwurf
verdienen, daß die Schule von heute zum Leben der

Gegenwart in keiner rechten Beziehung stehe.' Und

doch is
t

es gerade die Jugend, die den Weile» der
modernen Literatur ein besonderes Interesse ent
gegenbringt. Vei Eltern, Freunden und Verwandten,

in Familie, Theater und Presse: überall hören si
e

von den Modernen; und dies Interesse, diese ge
heime Freude «n den Schöpfungen einer neuen Zeit
wächst um so mehr, je ablehnender sich die Schule
verhält. Wir dürfen aber die jungen Leute auf
diesem überaus wichtigen Geistesgebiet nicht planlos
sich selbst überlassen i sonst weiden si

e

zweifellos in
die Irre gehen, das Gesunde und Eigenartige ver
leimen, blendend« Eintagserscheinungen start über

schätzen und nach dem Eintritt ins Leben sich mit

seichter Familienblattleltüre begnügen oder vielleicht
gar der schönen Literatur für immer den Nucken
lehren. Aber noch ein anderer Gesichtspunkt fällt
hier ins Gewicht. Die heute noch beliebte einseitige
ästhetische Nildung an den Weiten unserer Klassiker
bietet durchaus leine Gewähr dafür, daß der junge
Mensch auch bei Beurteilung moderner Schöpfungen
das Nichtige trifft und Talmi von Vold zu unter
scheiden vermag. Denn es is

t

eben eine vollkommen
neue Welt, die sich hier vor den Augen der Jugend
auftut; neu in ihren Problemen und Ideen, in ihrem
Verhältnis zu Staat und Gesellschaft, zu den Lebens
fragen der Allgemeinheit und des einzelnen. Wer
die Gegensätze und Wesensunteischiede in den Eeistes-
richtungen der beiden letzten Jahrhunderte aus den
Quellen erfaßt und innerlich erlebt hat, wird darum
Sprengel unbedingt zustimmen, wenn er behauptet,
daß sich die Maßstäbe für eine richtige Auffassung
und Bewertung unseres modernen Schrifttums weder
aus der Antile oder der antikisierenden Literatur des
18 Jahrhunderts noch aus irgendwelchen deutschen
oder fremden Dichtungen früherer Zeit herleiten
lassen. Und wo sollte man insbesondere ein Vorbild
für die Prosalunst des 19. Jahrhunderts finden?
Während nun im neusprachlichen Unterricht schon

seit Jahren auch moderne Autoren gelesen weiden,
während anderseits im Auslände Künstler wie Hebbel,
Otto Ludwig, Gottfried Keller, Konrad Ferdinand
Meyer, Storm und Niehl längst zu Schulschiiftstellern
geworden sind, schließt die preußische Unterrichts«
Verwaltung dieselben Dichter auf den höheren Schulen
des eigenen Vaterlandes von der Behandlung grund
sätzlich aus. Ist das nicht eine verkehrte Welt, ein
geradezu beschämender Zustand? Wenn ein Ausländer
unsere LehrplÜne durchgeht, sollte er nicht glauben, wir

besäßen überhaupt lein« moderne Literatur, wenigstens
keine, die künstlerisch weitvllll genug wäre, um si

e

dein heranreifenden Geschlecht darzubieten? So wird
also die große Mehrzahl der aus den höheren Schulen

hervorgegangenen Männer, wie Sprengel richtig be
merkt, den ganzen Neichtum unserer neueienDichtung,
der sich besonders in dem poetischen Nealismus des
19. Jahrhunderts verkörpert, nie ordentlich kennen
lernen. Aber selbst in den Kreisen, die vor allen
berufen sein sollten, das Wesen und die Bedeutung
der modernen Literatur zu erschließen, herrscht viel

fach noch eine bedauerlich« Unkenntnis und Urteils
losigkeit."

Vom Vorlesen
Über die selten gewordene Kunst des Vorlesens

stellt Otto Fallenberg <Hamb. Nachr. 585) Betrach
tungen an. Das Vorlesen is

t

von der Rezitations-
lunst verschlungen worden: Fallenberg versucht, es

in seine alten Nechte wieder einzusetzen, indem er die

Grenzen zwischen den beiden verwandten Kunst
übungen zieht. Man wird ihm beipflichten müssen,
wenn er ausführt: „Deutlich zeigen si

ch die unter

scheidenden Merkmale des Vorlesers und des Rezi
tators. Der Rezitator will nämlich immer etwas
eigenes und darum etwas andere« als der Dichter.
Er will z. B., wenn er die Episode von dem Kar
toffelbrei liest, die drei handelnden «der besser essen
den Leutchen in seiner eigenen Auffassung zeigen.
Das geht aber nicht. Warum? Sehr einfach: weil
es sich um eine Erzählung, um eine Darstellung,

nicht um ein« dramatische Szene handelt. Unsere
Kaitoffelbreigeschichte is

t

dargestellt von dem Dichter

Gottfried Keller. Kein Nezitator der Welt is
t

im

stande, si
e anders darzustellen als er. Den Don

Carlos kann ein Schauspieler auffassen und in seiner
Auffassung darstellen, auch den Tusso oder den Lear.
Sie sind von ihren Dichtern in ein« Handlung gestellt,
deren Gesamtheit erst durch die Kräfte d«s Theaters,
also eine andere, nur diesem Zweck dienstbare und
nur durch diesen Zweck eiistierende Kunst tat'ächlich
wird. In der schöpferischen Kunst des Schauspielers
erfüllt sich endgültig der Wille des Dramatikers.
Vor dem Werl des epischen Dichters hat die Kunst
des Schauspielers auf allen selbstschöpferischenWillen
zu verzichten. Das heißt aber, si

e
muß sich selbst

aufgeben, es fe
i

denn, daß der Schauspieler zum
Vorleser werde."

Literarische Zufälle
In eine beabsichtigte Warnung vor der Plagiat-

schnüffelei klingt ein Aufsatz von Friedrich Hirth
(Hamb. Nachr. 591) aus, in dem auf mannigfache
zufällige Übereinstimmungen zwischen Dichtweilen hin
gewiesen wird. Wie es in allen Wissenschaften eine

Koinzidenz der Ideen und Erfindungen gegeben Hut,

so läßt sich ähnliches für die Künste feststellen.
Hirth dringt manches wenig gekannte Beispiel für
seine Behauptung bei. Dieners „Großmama" deckt
sich inhaltlich fast ganz mit einer Posse von Adolf
Bäuerle „Ein Sonderling in Wien" (ungedruckt);
Felil Dörmanns Novelle „Warum der schöne Fritz
verstimmt war" mit der Erzählung A. v. Winter-
felds „Apollo mit dem roten Kragen"; Hart-
lebens „Rusenmontag" und „Vom gastfreien

Pastor" mit Themen Hebbels undAleiis'; Bahrs
„Athlet" mit dem oöllig vergessenen und in einem

verschollenen berliner Blatt gedruckten Roman Theo
dor Fontanes „Du hast recht getan". Hirth er
innert an den guten Albrecht, der ein zehnbändiges
Werl <es erschienen nur zwei Bände) „Lessings
Plagiate" plante, in dem «r für jeden Satz Lessings
Parallelste»«?! griechischer, römischer, englischer und

französischer Autoren .nachzuweisen sich vermaß.
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Zui deutschen Literatur
Über Ioh. Friedr. U. o. Uffenbach (1687 bis

1769), Bürgermeister dei Etabt Frankfurt, als
Schriftsteller dilettantisch, als Mann leineifrig und
lultuibeflissen, schreibt Wilibald Nagel (Frl. Ztg.
353».
Mai Kalbeck veröffentlicht (Franlf. Ztg. 339»

eine feinsinnige Studie über „Das Parzenlied bei
Goethe und Brahms". Neuerscheinungen zuGoethes
„Faust" (W. Büchner: „Goethes Fault", bei Teub-
ner, und Eplettstößer : „Der Grundgedanke in

Goethes Fault", bei G. Reimer) würdigt Artur

Nrausewetter (Tägl. Rundsch. 591). „Wilhelm
Meister" gegen den „Urmeister" abwägend, ent

scheidet sichKurt Eisner (Vorwärts, Unterhaltung«!)!.
236) entschieden für die frühe Fassung, Tic war
„auf dem Wege zur große» Vollstunst, die Lehr
jahre lenlen wieder ab". „Wie sich die Sprache dem
Unbefangen-Voltsmäßigen entfernt, so weicht die
Ku>',st vor dem Leben zurück. Der Urmeister ist ein
reiches Zeitgebilde, in dem sich wirtliche Menschen
tummeln; in den Lehrjahren werden Zeit und Men

schen ins Eymboli'lche filtriert." In einem „Aus
wüchse der Goetheforschung" betitelten Aufsatz gebt

Fr. Rudolf (Köln. Vollsztg.. Lit. Beil. 49) auf den
Streit um Friederite und die sesenheimer Erlebnisse
Goethes ein. Er gibt einen geschichtlichen Überblick
über die Literatur zu Friederite und führt eine

scharfe Polemik gegen die neuerdings von Ad. Metz
vertretene Auffassung. — Über Andreas Streicher,
„Schillers Fluchtgenossen", schreibt Franz Diederich
(Leben, Wissen. Kunst, Beil. d. Dresd. Vollsztg.
288. 289). Einen Aufsatz über die „Lichtgeltalt

Theod. Körners" veröffentlicht Wilhelm Münch
im Anschluß an die Biographie von Karl Nerger
(Tägl. Rundsch.. Unterh.-Veil. 286).
Zur Kleistliteiatui is

t

ein Aufsatz von Franz
Diederich (Leben. Wissen, Kunst, Beil. d

. Dresd.
Vollsztg. 269, 270) sowie eine Studie „Kleists
Auferstehung" von Ioh. Georg Sprengel (Franlf.
Ztg. 321, Litt. VI.) und „Ein angebliche« Gedicht
von H. v. Kleilt" von I. Minor (Verl. Tagbl. 649»
nachzutragen. Sprengel gibt eine sehr dankenswert:
Übersicht über die neueste Kleistliteratur, in der so

wohl Wilhelm Herzogs wie Otto BrahmsBiographie
llnerlennend gewürdigt, auch auf die Bedeutung von

Heinrich Meyer-Benfeys Buch „Das Drama H.
v. Kleists" hingewiesen wird. ^ „Hebbeliana"
von Paul Bornstein: Voss. Ztg., Lonntagsbeil. 51.
In seinem Aufsatz „Adalbeit Stifter und seine
Frau" <N. Wiener lagbl. 35U. 351, gibt A. R. Hein
bislang ungedrucktes Briefmaterial. Auf den poli
tischen Scharfblick Gustav Freytags macht Leonhard
Adelt (Deutsches Tagbl., Wien, 288) aufmerksam.
Belege gibt ihm dazu das bei Fiedler, Leipzig, er

schienene Buch „Bilder zur Entstehung des Deutschen
Reiches" von Gustav Freytag, herausgegeben von
Wilhelm Rudeck. ^ Hans Heinrich Ehiler gibt
(Franks. Ztg. 344) eine warm empfundene Wür
digung Emil Eütts, in der Gott auch als Mensch
zu seinem Recht kommt. Über Lilien cron läszt sich
Walter n. Molo <N. Tagbl., Stuttgart. 292) ver
nehmen. Er nennt ihn, der zugleich „Mann und
Ästhet" war, den nationalen Dichter des neuen

Deutschen Reiches. Als Sprachlünstler wird Lilien-
cron von Alfred Möller (Tagespost, Graz, 346»
gewürdigt. Über „Meister Wilhelm Raabe" schreibt
FritzLienhard (Schwabenspiegel, Wurttemb.Ztg.il).
Zu den Iensen-Netrologen gesellt sich ein Auf

satz von Gustav Adolf Eidmann (Boss. Ztg., Sonn-
tags-Beil. 51) und ein weiterer von Paul Burg
(Magdeb. Ztg., Montagsbl. 50). Zu Widmanns
Tod ergreift auch Franz E. Willmann (St. Peters
burger Ztg., Montagsbl. 420) das Wort.

Über Albrecht Graf Wickenburg, der nun auch
dahingegangen, heißt es im Hinblick auf seine letzte
Gabe „Fünfzig Wiener Gedichte" (Verlag von Ver

lach 6 Wied>Iing, Wien) in einem Aufsatz von Franz
Hinimelbauer (Deutsches Tagbl.. Wien, 289): „Es
find Lieder von so außerordentlicher Kraft und
Anschaulichkeit, wie si

e leiner sonst gefunden. Es is
t

jetzt eine unruhige Zeit: das alte Wien droht uns
verloren zu gehen. Die Steine weiden niedergerissen
und verschleppt. Nun, wohlan: hier haben wir den
Dichter, der es in Strophen eingefangen hat, die
der grausige Geschäftssinn keines nachfolgenden Ge

schlechtes vernichten kann. Und seine .Wiener Ge

dichte' werden für viele aus unseren Tagen zu einem

Troslbüchlein weiden. Und die nach uns lommen,
weiden es wie ein eiquickendes Marlein aus alter

Zeit lesen." Vgl. auch Wiener Abendpolt (288).

Zum Schaffen der Lebenden

Persönlichkeiten: Zu I. G. Fiimbergers
60. Geburtstag (geb. 16. Dez. 1851 in Groß-
Inzersborf) is

t

eine Reihe von Aufsätzen erschiene»,

in denen er als der Dichter des niederösterreichischen
Weinlandes gefeiert wird. Ein gesundes Natur
talent wird seinen Versen nachgerühmt, es wird
erzählt, daß sich Fiimberger ursprünglich der
Malerei und Kupferstechkunst widmen wollte, dann
aber gezwungen war, eine sichere Anstellung, die
er bei der Kaiser Ferdinands-Nordbahn fand, an^

zunehmen. Jetzt haust er auf eigener Scholl« in

einem rechten Poetenheim. <A. W. Hammer, Deut
sches Vollst,!., Wien, 8247; Deutsches Tagbl., Wi:n,
281; Hans Viecka, Reichspost, Wien, 581.) Des
80. Geburtstags von Otto Schleyer (geb. 25. Dez.
1831), des beliebten Verfassers zahlreicher Ham
burger Vollsstücke, denlt Arthur Obst (Hamb.
Fremden«. 294).
Albert v. Trentini wird von Walter v. Molo

aus seinen bisherigen Weilen Heiaus charakterisiert
<N. Fr. Presse, Wien, 10. 12). Molo falzt sein
Urteil dahin zusammen : „Trentini gelang die seltene
Vereinigung der rein ästhetischen Kunlt mit herzens-
lundiger Dichtung, wie si
e das deutsche Haus liebt.

Er is
t

Künstler und Dichter; wie ein Heiltrunt mirlt
darum sein Werl auf den, der tiefandächtigen Her
zens ihm naht." — Walter v. Molo selbst wird
von Rudolf Killuh (Württemb. Ztg. 5

.

12) charak
terisiert, die gute Entwicklung, die er genommen,
wird rühmend hervorgehoben: Molo verfügt von
Natur über ein packendes Darstellungstalent, das
er zu einem individuellen Kunststil emporzuheben

verstanden hat. Er zwingt die Leser sofort in seinen
Bann. Bei ihm gibt es lein mühseliges Einlesen;
mir sehen uns sofort mitten in die Handlung ver
setzt, die Personen stehen in ihrer Eigenart, in

charakteristischen Situationen alsbald vor uns.
Seine Fabeln pflegen in etlichen Hauptszenen zu
gipfeln, die etwas von einer brutalen Naturgewalt
au sich haben, aber doch immer mächtig wirken.
Sein Stil ist äußerst knapp und pointiert, fast von
epigrammatischer Schürfe, sein« Sprache bilderreich,
die Vergleiche jagen einander. Von Roman zu
Roman wird er konzentrierter." — Über den „jungen"
hofmannsthlll schreibt Paul Landau (Tages
bote, Nrünn, Feuilletonbeil. 563). — Einen Essai über
Mai Dauthendey gibt Friedrich Alafberg (Zeit
schrift f. Wissenschaft usw.. Beil. d

.

Hamb. Nachr.
51). Er rühmt besonders die Feinnervigleit von
Dauthendeys Gesichten, die Biegsamkeit ftinei
Spiache, den Wohllaut seinei Woite. In Dau
thendeys neueilichem Übeigang zum Drama sieht
er nur die Konsequenz seiner Entwicklung.

In einer Studie über Clara Vi« big (Mnemo
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syne. N. Wüizb. Ztg. 149) heißt es: „Elara Viebigs
lechnit und Etil gehört zum Besten, wag wir in
unserer Literatur find«» lönnen. Kraft und Ehrlich-
teil is

t
auch hier da« charakterisierende Moment.

In ihren Werten vereinigen sich alle diese Vorzüge
zu einer großzügigen Monumentalität. Und es is

t

nicht zuviel gesagt, wenn man ihr einen Platz neben
der großen Kunst eines Fontane gegeben hat." —

Über Satten als Novellist schreibt Anastasius (Pester
Lloyd 299): „Talten is

t

von einer unerhörten
Wahrscheinlichkeit, eben weil ihm dies starte Gefühl
für den Rhythmus eigen ist. Er reiht uns mit;
und wir gehen mit ihm, wohin er will." — Über
Christoph Mickwitz orientiert John Siedelt (Peteisb.
Ztg.. Montagsbl. 418). Er rühmt Mickwitz' Lyrit,
vergleicht si

e einem stillen See und meint (sich der

harnackischen Unterscheidung bedienend), er se
i

ent

schieden mehr Rhetoiilei als Metaphoriler. — Karl
Ernst Knodt, den „Waldpfaiier", rühmt Ernst
Krauß (heilbr. Unterh.-Bl.. «eil. d

.

Neckarztg. 144,
145 >

.

Er kennzeichnet seine Gedichte als die reinen,
geläuterten Weisen eines erfahrenen, gereiften, aber

nicht gealterten Mannes und gibt viele Proben
aus Knodts Gedichten.
Neu erschienene Bücher: In einem Aufsatz

,,Ritterlich Lyrisches" (Generalanz., Frankfurt, 292
u. a. O.) sagt Rudolf Presber von Stucken: ,,lin
Fertiger und Eigener, ob er auch die Vorbilder der
hofischen Rittelpoesie nicht verleugnen kann und
will, is

t

Eduard Stucken, dessen Romanzen und

Elegien seltsam, wie schwere Träume schwüler
Sommernächte, an uns vorüberziehen." Und von
Bürries v. Münchhausen: ,,Wer weiß, vielleicht

is
t

der talentvolle Norries o. Münchhausen ^ ich
vermöchte ihm in der Ballade leinen Lebenben an
die Seite zu stellen — einmal für die deutsche
Literatur der .letzte Ritter', wie es der Kaiser Mai,
der Held des .Theuerbanl', für die weltliche Historie
geworden. Liliencrons freiheitliches Rittertum war
anderer Art. Stolz auf sein edles Blut, seinen
Schwcitadel und seine Freiherrnlione (liebens-
würbig-stolz übrigens, wie ein Kind) war er doch
ei» wenig Voh^mien, wenn auch niemals in dem
üblen Kaffeehllussinnei und seine Ritteiträum:
waren im Luftschloß Poggfreds zu Hause. Münch
hausen bleibt in Lied und Leben Aristokrat. Seine
Balladen lehren immer wieder zu Edelfrauen und
Pagen zurück; und im Stamme Judo, und seiner
Geschichte, die doch nur die Geschichte einer Tempel-
Aristokratie ist, besticht ihn der aristokratische Zug
des auserwählten Voltes." — Hans Benzmanns
Evangelienharmonie wird von Timm Krüger
(Königsb. Hartungsche Ztg. 591) warm gerühmt
und ein Weltanschauungsbuch im besten und modern

sten Sinne genannt. Franz himmelbauers Ge
dichte werden (Wochenbl., Brunn, 49) als von
mädchenhaft zarter Innigkeit und gebiigsfrischer
Reinheit erfüllt charakterisiert, Gottfried Bohnen«
blusts Lyril wird (N. Zur. Ztg. 349) als Person-
lichleitslyril empfohlen und Ernst Thrasolts geist
liche Gedichte „Witterungen der Seele" — Thrasolt

is
t

ein junger Priester der Diözese Trier — weiden
(Vaterland, Wien, 575) den bedeutendsten lyrischen
Gaben der Moderne als ebenbürtig zur Seite gestellt.
Betrachtungen über Ernst Harots „Gudrun-

drama" stellt Eberhard König (Deutsche Tagesztg.
vom 5

.

u. 6
.

Dez.) an; si
e

gelten zum Teil den
ungeheuren Schwieligleiten, die sich dem Drama
tiker bieten, wenn er alt-epische Stoffe der Bühne
zuzuführen strebt.

Verharr Hauptmanns Cmanuel Quint findet
eine späte Würdigung durch R. Ialober (Schwarz-
Välder Bote 293), Herbert Eulenbergs Roman
„Katinla die Fliege" wird (Generalanz., Düsseldorf,

349) „ein löstliches Buch" genannt. „Ein Hohl
spiegel unserer Zeit, in dem es von allen Regungen
und Bewegungen, die den Tag füllen, von den
Menschlein in ihrem Tun und Treiben gar lustig
glitzert und lebt." Vgl. Kurt Pinthus (Leipz. N.
Nachr., Lit. Rundsch. 19). — „Eine Dichtung in

Prosa, mit reinem Künstleraug« geschaut" ist Adele
Gerhards neuer Roman „Vom Sinlen und
Werden" nach dem Urteil Emil Reichs <N. Fr. Presse,
Wien. 16992).
Heinrich Feder er wird im Hinblick auf seinen

Roman „Berge und Menschen" (Grole) von Hans
Martin Elster (Tägl. Rundschau, Unterh.-Beil. 285)
ein großer Dichter in Schilderungsvermögen genannt.

Hermann Kurz' neuer Roman „Die Guten von
Gutenburg" (Südd. Monatshefte) „strotzt von Leben
und episodischer Handlung" (Basl. Nachr. 334).
Ernst Zahns „Frauen von Tann,'," (Deutsche Ver-
lagsanstalt) wird von Rudolf Schaefer (N. Tagbl.
Ttuttg. 293) ein „bahnbrechendes Werl' genannt,
während er von Richard Hamel (Nachr. Oldenburg
350) nur als „ein geistreiches Spiel mit dem Pro
blem" bezeichnet wird.
Albert Traeger meint (Beil. Tagbl. 638) von

Georg Engels „Verirrtet Magd" (Concordici,
Berlin), niemals zuvor se

i

das Problem der Frau
so leidenschaftlich, so vielseitig und tiefgründig er

örtert worden wie heutzutage; Georg Engel be
teilige sich daran „mit vorsichtiger und leuscher
Hand". Hanns Heini. Ewers „Alraune" (Georg
Müller) rühmt Richard Hamel (Nachr. Oldenburg
342), wie er dem „Deutschen Leid" von Rud. Hans
Bartsch (Staackmann) (ebenda 336) volle An»
erlennung zuteil werden läßt. Vgl. auch Hans Hart-
meyer (Hamb. Nachr. 583). — Robert Saudels
„Eine Heilige und zwei Sünder" wird von Iul.
Philipp-Heeigesell (hamb. Eorresp. 633) eingehend
analysiert, der Roman des Deutschrussen Karl Kühl
„Das Monopol" wird von Eugen Zabel (Tägl.
Rundsch., Unterh.-Beil. 293) in den hauptzügen der
Handlung roiedergegeben.
Das „schleiische Wert" von Ewald Gerhard
Seeliger (Georg Müller) wird von August Fried
rich Krause (Bresl. Ztg. 895) rühmend angezeigt.
Die tzeimatlunstbewegung habe darin neue Blüten
gezeitigt.
Von Aufsätzen llbei neue Romane is

t

noch zu
nennen: Hermann Hesse« „Gertrud" (Langen) be
sprochen von F. Albert (Tagbl. Hermannstadt
11536); „Das Nibelungenjahr", Kulturroman von
Albert Ritter (Dieterich, Leipz.), besprochen von
Ernst Hladny (Deutsches Tagbl., Wien. 285) ; „Du
gehst einen schweren Gang" von Walther Ziersch
(Eoncordia, Berlin) (Münch. N. Nachr. 574): Hein-
rich Schaffs „Waldstift" (Salzer), besprochen von
Rudolf Schäfer (Württemb. Ztg. 292). Der neue
Novellenband von Philipp Langmann (Deutsch-
öslerr. Verlag. Wien) wird (Allg. Ztg., Wien.
10 106) gewürdigt.
Über Erwin Rosens „Der deutsche Lausbub in

Amerila" (Rob. Lutz) Tägl. Rundschau (591). Wil
helm Bölsche gibt (Tag 295) ein warmherziges
Feuilleton über Hans Fechners „Spreehanns"
(Fontane).
Rudolf Ungers Buch „Hamann und die Auf

klärung" wird von Rudolf Eucken (Franlf. Ztg.
342, Litt. Bl.) als eine sehr bedeutende und ver
dienstvolle Leistung bezeichnet. Paul Schlenther geht
(Berl. Tagbl. 636) auf die Etormbioglaphie von
Gertrud Storni (Eurtius, Berlin) liebevoll «in.
Vgl. C. Weichardt (Franlf. Ztg. 348). Hermann

F. Hofmanns Studie über Spitteler (Wanderer-
Verlag, Magdeb.) wird von Jonas Fränlel (Verner
Bund, Sonntagsbl. 5U) gewürdigt. E. o. Handel
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Mazzetti macht (Allg. Tiiol. Anz., 9. Dez.) auf
Antun Dörreis „Andreas Hofer auf der Bühne"
aufmerksam. Adolf Bartels' „Deutsches Schrift»
tum" (Alerandei Duncker, Weimar) wird (Aus
Kunst u. Leben, Post 595) voll Anerkennung und
in eingehend«! Begründung angezeigt. Mal Zol-
Imger gibt <N. Zur. Ztg. 342) eine kritische Wür
digung von Eduard Engels „Deutscher Ttiltunst"
(Tempsty & Freytag), vgl. auch Abendpost, Wien
(278). Über Paul Czy,gans' „Geschichte der Tages«
liteiatur während der Freiheitskriege" (Duncker »^

Humblot) äutzert sich Neinholb Steig (Voss. Ztg.,
Sonntagsbeil. 52) höchst anerlennend.

Zur ausländischen Literatur
„Im Landhaus Pierre Eorneilles" betitelt

sich eine literarische Plauderei von Adalbert Lun-
towsli (Tägl. Rundsch.. Unterh.-Beil. 292 ff.). Ein

„Ichattenbild" von Voltaire entwirft Herbert
Euleiioerg (Düsseid. Eeneialanz. 344). Über Bei»
haeren läßt sich Nenü Pi6r»ot (Mülhaus. Erpr.
294) geistvoll vernehmen.
Lafcadio Hearn gilt ein Aufsatz von K. Ecker

mann (Köln. Vollsztg., Lit. Beil. 51).
Aus Jos« Echegarays Lebenseiinneiungen, die

in der „l:8p2N2 /Vwäems" oeröffenllicht werden,
wird (Tagespost, Graz, 347) ein Auszug geboten.
Eine Studie über De Coster bietet I:an Paul

d'Ardeschah (Zeitschl. f. Wissensch. usw.. Beil. d.
Hamb. Nachr. 50). Über das Werl Maarten Maar-
tens' orientiert ein Aufsatz der Bas!. Nachr. (345).
Von einem Besuch bei Ellen Key erzählt hannah

Meyersohn (Franlf. Ztg. 344). Die im Verlag
von E. Fischer herausgekommenen Briefe Njürn-
sons weiden von Alfred Kwai (Voss. Zlg. 607)
und in einem anonymen Aufsatz der N. Fr. Presse,
Wien (16999) gewürdigt. Über Bengt Berg und
sein Buch „Der Seefall" (LE XIV, 515) findet Ga
briele Reuter (Tag 290) höchst anerkennende Worte.
Tolstojs „Ausgewählte Werl«" (I. habbel,

Regensburg) werden von Altxrta M. Baronin Va-
meiill (Reichspost. Wien, 58?) angezeigt. Eine Pa
rallele zwischen Tolstoj und Voltaire zieht Karl
Frey« (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 50). Wie beid«
kurz vor ihrem Tode auf die letzte Lebensleise aus
zogen, Voltaire von Eitelteil verlockt, Tolstoj seine
Ideale in Wirklichkeit zu überführen, das ist «s,
was Fleye zu seinen vergleichenden Betrachtungen
Anlatz gibt.

„Fiemdmörteiei." Von Eduard Engel (Tages
bote, Brunn, 580).
„Was is

t

guter Prosastil?" Von Eduard Engel
(Hamb. Nachr. 589).
„Deutsches Volkstum und Fiemdmörteiei." Von

Eduard Engel (Magdeb. Ztg. 648».
„Über das Tlagische." Von Paul Einst (Hamb.

Nachr. 580).
„Dekadenz und neue Hoffnung im modernen

Frankreich." Von Gustav Hüben«! (Hamb.Eoiresp.
641).
„Ostpieutzenliieilltur." Von H. Iantzen (Kö-

nigsberger Hart. Ztg., Sonntagsbeil. 591).
„Schlechte und gute Übersetzungen." Von Ig-
notns <N. Tagebl. Wien 336).
„Deu.sche Weihnachts'piele." Von Edgar Istel
(«önigsb. Allg. Ztg., Blätter f. Lit. u. Kunst 23).
„Lchlluspieleiin und Leidenschaft." Von Hermann
KienzI (Tagbl. Prag 343).
„Vom deutschen Kinderlieb." Von Paul Lan

dau (Rhein.-Westf. Ztg. 1371).
„Die junglürlische Moderne und Mehmed Emin

Bei." Von Frh. u. Wackay (Münch. N. Nachr.
596).

„Schwäbische Dichter-Politiker." Von Rich. M.
Meyer (Beil. Tagbl.. Zeitgeist 50).
„Deutsche Beredsamkeit." Von Nich. M. Meyer

(Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 52).
„Simson und Delilll in der dramatischen Dich

tung." Von W. Widmann (Schwab. Merkur 564).

EchoderZeitsckistm
»>«« II

,

6
.

Ueber den „Nutzen der Kunst»
4>U>.. i , i« ight sich Mguste «odin oernehmen. Er
spricht zwar speziell nur vom bildenden Künstler,
aber was er sagt, gilt wohl von Kunst -überhaupt.

Deshalb se
i

einiges aus den Ausführungen des
giotzen französischen Bildhauers wiedergegeben. Auf
die selbstgestellte Frage, ob nicht die Arbeit, die
die Künstler leisten, durchaus unnütz sei, findet
er die Antwort: „Man täuscht sich meistens ütxr
das, was nützlich und was unnütz ist. Wenn man
das, was den Bedürfnissen unsres materiellen Lebens

entspricht, nützlich nennt, so sage ich ja. Aber heute
betrachtet man auch die Reichtümer als nützlich,
die einzig zur Befriedigung der Eitelkeit und zur
Erregung des Neids zur Schau gestellt weiden. Diese
Neichtümer sind nicht nur unnütz, sondern geradezu

Hindernisse schlimmster Art.
„Ich nenne alles nützlich, was uns in «inen glück

lichen Zustand versetzt. Nun gibt es auf der Welt'
nichts, was uns glücklicher macht als Vergeistigung
und Phantasie. Das veigiht man heute gar zu
sehr. Der Mensch, der, vor aller Not in Sicherheit,
wie ein Weiser zahllos« Heillichleiten genietzt, di«
jeden Augenblick vor seinen Augen und seinem Geist
erscheinen, wandelt auf Erden wie ein Gott. Er
berauscht sich an dem wunderbaren Anblick schöner,

traft- und saftstrotzender Geschöpfe, die vor seinen
Blicken ihren ungestümen Tatendurst entfalten; beim

Anblick stolzer Vertreter d«z Menschengeschlechts und
des Tierreichs, junger Muskulaturen in Bewegung,
wundervoller, lebendiger, geschmeidiger, schlanker und
feinneioigei Organismen; er führt seine Freud« in

die Täler und auf die Hügel, wo d«r Frühling mit

reichstem Blätter- und Blütenschmuck, mit den süße
sten Wohlgerüchen, dem Summen emsiger Bienen,
dem Nauschen breiter Flügelschläge und mit Klängen
von Liebesliedern die verschwenderischsten Feste
feiert; er ergötzt sich an d«m silbernen Gekraust!,
das wie ein Lächeln über die Wasserfläche der

Flüsse huscht; er gerät in Entzücken, wenn er be

obachten kann, wie Apollo, der strahlende Gott, sich
bemüht, die Wollen zu zerteilen, die die Erde im

Lenz zwischen sich und ihm aufrichtet, einer scham
haften Geliebten gleich, die zögert, sich zu enthüllen.

„Welcher Sterbliche is
t

beglückter als er? Und da
die Kunst uns solche Freuden würdigen und genietzen

lehrt, wer will da noch leugnen, dllh si
«

unendlich

nützlich ist? Aber es handelt sich nicht nur um
intellektuelle Genüsse. Es handelt sich um weit mehr.
Die Kunst verkündet den Menschen ihre Daseins
berechtigung. Sie enthüllt ihnen den Sinn des
Lebens, si

e klärt si
e über ihre Bestimmung auf und

latzt si
e in ihrer Existenz sich zurechtfind«». Wenn

Tizian eine wunderbar aristokratische Gesellschaft
malte, in der jedes Mitglied auf seinen Zügen, in

seinen Gebärden, an seinem Kostüm den Stolz eines

scharfen Verstands, der Autorität und des Reich
tums verriet, stellte er den Patriziern von Venedig
als Muster das Ideal hin, das si

e

zu verwirklichen

wünschten. Wenn Poussin Landschaften komponiert«,
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worin die Vernunft zu herrschen scheint, so Nar und
majestätisch is

t

in ihnen die Anordnung, — wenn
Puget seine Heldenleiber schuf, — wenn Watteau

seine entzückend seinen, wehmütig träumerischen
Schäferpllllie im verschwiegenen Schatten dichten
Laubs, Liebe tauschend, barg, — wenn Houdon
Voltaire lächeln lies; und die Göttin der Jagd,
Diana, auf flinle Füße stellte, — wenn Rüde in

seiner .Marseillaise" Greise und Kinder zum Schutz
des Vaterlands herbeirief: so schufen diese großen
französischen Meister nacheinander Spiegelbilder
unsres nationalen Geistes, die einen den Sinn für
schöne Anordnung, Energie und Eleganz, die andern
Verstand und Heroismus, alle Lebenslust und freu«
dige Bereitschaft zu freier, ungezwungener Betäti
gung. Und so verkörpert uns Franzosen ihr Werl
die wesentlichen Merkmale unsrer Nasse. — — —

Künstler und Denier gleichen einer Leier, die un

endlich zarte und llangreiche Töne hat. Und die
Schwingungen, die der Geist einer jeden Zeit ihr
entlockt, Hingen bei allen andern Sterblichen nach."
— In einem Aufsatz „Das Spiel vor der
Menge" verteidigt sich Hugo v. Hofmannsthal
gegen den Vorwurf, der ihm daraus gemacht wurde,
daß er seine Bearbeitung des Mysteriums „Jeder
mann" im Zirkus aufführen lieh.

Westfälisches Magazin, ^"^^eit'räg^i
Geschichte der Zeitungsforschung vor 1800"
gibt in Heft 1 Karl D'Estei; ebendort spricht Fritz
Droop „ein Wort für Gustav Freytag". Das
folgende Heft bringt eine llbeisicht „Neue Grabbe
lite rat ur" von Otto Nieten und einige bisher
unveröffentlichte Briefe von Fieiligralh,
Etorm und Mörile, die H. Bräuning-Octavio
mitteilt. Mörile antwortet auf den Brief einer
Dame, die ihm Freundliche« über seine Weile
schrieb: „Mit Nührung sehe ich, bah diese Zeilen
unter den gleichen Umständen geschrieben sind, unter
denen ic

h

si
e

empfing und gegenwärtig auch beant

worte, — auf dem Kianlenbett nemlich. .Krant seyn,
heißt ausruhn,' sagen Sie. Ich habe, glauben Sie
es nur, mir diese Worte indessen mehr als Einmal,
wie einen neugefundenen Trost, im Stillen wieder»
holt, und in der That, von einem Kranken, mit
der Sicherheit der eigenen Entdeckung, mit dem Be
wußtsein einer in sich gewisz gewordenen Seele aus

gesprochen, leuchten si
e

ganz anders ein als aus
dem Munde irgend jemandes. Wenn wir nur bei
der mühsam erworbenen Fähigkeit, jeder Lag«
die größtmöglichste Summe reinen Glückes ab
zugewinnen, nicht selbst zuweilen durch Vergleichungen
mit dem, was andere glücklich macht, unsern Stand»
punlt uns verrücken liehen, — bei Gott, es sollte
uns lein Mensch bellagen dürfen! Das Fleckchen
Sonne, das dem Vogel die Ecke seines Käfigs
wärmt, wer weiß, ob's ihn nicht inniger ergötzt, als
die Fülle in der Freiheit draußen thäte. Ein« un
verhoffte Freude aber, wie Ihr Briefgen für mich
war, erleuchtet und erweitert wohl mit Einmal auch
den ganzen Gesichtskreis auf Wochen oder Monate.
Eine Bedingung is

t

bei Ihrem Spruch: daß lörpei-
licher Schmerz, wo nicht ganz ausgeschlossen sey, so

doch den innern Menschen immer wieder zu Athem
lommen lasse. Dies is

t

mein Fall, und allem nach
darf ic

h es auch bei Ihnen voraussetzen. . . . Mein
Übel is

t

ein Nervenleiden, das mir ein schwerer
KranlheitZfall zurückgelassen hat und dessen wegen
ich mein Amt als Prediger aufgeben müssen. Seit
ungefähr drei Jahren lebe ic
h mit einer guten

Schwester hier in Mergentheim, einem freundlichen
Städtchen, von einer lleinen Pension und dem zu
fälligen Ertrag literarischer Arbeiten, die allerdings

seit längerer Zeit stille stehen, auf dem schlichtesten
Fuße und habe selbst bei dieser engen Lebensweise
nichts vermißt, so lange ic

h meine Talent« noch
einigermaßen zu meinem Bortheil nutzen lonnte.
Wills Gott, so lommen auch wohl wieder bessere
Tage; mich hat die Hoffnung noch nicht ganz ver

lassen."
—

„Neues über Annett« von Dcoste-Hüls-
hoff und ihren Fieundeslreis" teilt Joseph
Gotthaidt mit (3 und 4). Es findet sich darunter
ein Brief von Annetten« intimster Freundin, Elise
Nüdiger, an August v. Halthausen, aus dem hervor
geht, wie sehr Annette bemüht war, di« Veröffent
lichung ihrer Briefe zu verhindern. Die Freundin
schreibt, si

e

se
i

von lebhaften Zweifeln heim
gesucht, ob man überhaupt die Briefe der seligen
Annette veröffentlichen dürfe, da si

e

ganz bestimmt
wisse, daß si

e dies allen ihren Freund«« unter

sagte. „Da Sie jedoch nur von .Auszügen' sprachen,

so wollte ic
h wenigstens vorher den Versuch machen,

ob diese sich unbe>chadet der Pietät und Diskretion
bewerkstelligen lassen könnten. Leider bin ic

h aber

nach, allerdings nur flüchtiger, Durchsicht der be
treffenden Briefe zu der Einsicht gelangt, daß die«

in keiner Weise der Fall sein würde. Annette schrieb
immer nur die nothwendigsten Mitteilungen, ein
sogenannter .schöner Brief' war ihr in der S«el«

zuwider. In einer Art von Neattion gegen diesen
gebräuchlichen Damennerlehr, waren unsere gegen
seitigen Briefe stets mit einer Derbheit und Kürze
abgefaßt, die ohne Kommentar schwer verständlich
sein und jeden Fall« ein höchst unvollständiges Bild
der Schrciberin geben würden. Ich will damit nicht
sagen, daß sich Annetten« Briefe im Druck nicht
interessant ausnehmen würden; im Gegenteil, eZ

sind wahre Fundgruben von Driginalilät, Witz
und Leben, aber si

e

müßten unverkürzt abgedruckt
werden und das darf nicht sein, weil es gegen den

ausdrücklichen Willen der Verstorbenen wäre. Wenn

vielleicht einige Andere von Annetten« Coriespon-
denten weniger «crupelö« sein sollten als ich, wo«

ich namentlich bei L. Schücking nicht für unmöglich
halte, so dürfte meiner Ansicht nach ihre Brief-
ausliefeiung demnach nicht benutzt werden, denn ich
weiß, wie unangenehm ihr immer der Gedanke war,
Schücking könne jemal« nach ihrem Tode, durch

ihre Briefe sich ihrer Freundschaft rühmen wollen."

In der Tat hat Elise Nüdiger hier Schücking unrecht
getan. Diesel wünschte die Herausgabe der Briefe
nicht. Vielmehr war e« seine Tochter, die zur Ab

wehr der Angriffe auf den Vater Annetten« Briefe
veröffentlichte.

?x,,„^ is«^,^« 1911, II. Es ist eine im Deut-
^)UlIg'4NlgUIlI. ssM Reiche nur wenig bekannte
Tatsache, daß Budapest ei» Goethe-Museum
birgt. Diese Goethe-Sammlung ist das Lebens
werk des verstorbenen Balthasars v. Elischer,
eines ungarischen Nechtsanwalt«, der den ganzen
Ehrgeiz seines Lebens daran setzte, als Goethe»
Forscher und Goethe-Sammler v.'idienstliche« zu
leisten, und der in seinem Testament seine Goethe-
Sammlung der Ungarischen Akademie der Wissen
schaften hinterließ. Die Akademie trat das Erbe
an und hat das Goethe-Museum, eine der größten
Sehenswürdiglcüen der ungarischen Hauptstadt, in
den Räumen ihres Pa'aste« unleigebrachi. Line
Schilderung de« budapester Goelhe-Museums gibt
I>r. EIem,'>l Kutasi. Wir erfahren u. a., daß
die Sammlung zwei Schattenrisse Goethe« ent
hält, die alle beide Unila sind. Der eine,
au« dem Jahre 1763, zeigt un« Goethe im
Alter von etwa 14 Jahren. E« is

t

dies der

früheste Schattenriß, der von Goethe überhaupt
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eiistiert und gewiß einer der wertvollsten Schätze
dieser Sammlung. Ein zweites Unitum is

t

ein

Schattenriß aus der Zeit um 1776. Darunter steht
in Herders Handschrift der Name: Goethe. Der

Schattenriß hat am meisten Ähnlichkeit mit dem

ebenfalls nur wenig bekannten frankfurter Schatten
riß vom Jahre 1774 aus dem Nachlaß von I. V.
Krespel und seiner karlsbader Silhouette aus dem

Jahre 1786. Auch einige Proben von Goethes
Zeichnungen liefert die Sammlung. So eine Blei
stiftzeichnung, einen Weg in Weimar darstellend,
eine getuschte Federzeichnung, deren Echtheit durch

Eachardt beglaubigt ist, und eine Tuschzeichnung aus
dem Besitz Schuelers in Jena. Unter den 24 Hand
schriften Goethes, die die Sammlung enthält, findet
sich u. a. das Gedicht „Modernes", das mit den

Zeilen anhebt:

„Wie aber lann sich Hans von Eyck
mi! Phidins nur mesien,"

Unter den 14 Briefen Goethes, die in der Samm
lung enthalten sind,' sind die interessanteren: ein

Brief von Herder (1789) über das lateinische Stu
dium des Herzogs Konstantin, ein Brief an Reichardt
l1791) über die Weimarer Theaterzustande und ein

zweiter Brief an denselben (1791), worin Goethe
über seine optischen Studien Mitteilungen macht.
Von den Briefen der Zeitgenossen seien die von
Beethoven, Körner, Herder und Schiller hervor
gehoben. Unter den letzterwähnten findet sich der

herrliche Brief, deü Schiller am 21. Januar
1802 an Theodor Körner über Goethe gerichtet hat.
Die Sammlung enthält auch die berühmte karlsbader
Mineraliensammlung Goethes. Im übrigen zeugen
auch einige statistische Zahlen von dem außerordent
lichen Reichtum der Sammlung. Sie enthält laut
Katalog vom Jahre 1896 (seither wurde die Bücher-
sammlung durch eine Anzahl Neuerscheinungen ver
mehrt) 2l) Gesamtausgaben von Goethes Werken
in 320 Bänden. Wir finden hier von der eisten be
scheidenen einbändigen heilmannschen Ausgabe der
sämtlichen Werke ,,des Herrn Göthe" vom Jahre
1775 6

,

der himburgschen zweibändigen Ausgabe
vom Jahre 1777 9 und der göschenschenachtbändigen
Gesamtausgabe aus den Jahren 1778— 178U bis zu
der auf viele hundert Bände herangewachsenen großen
Weimarer Ausgabe fast vollständig alle Gesamt
ausgaben, die je von Goethes Weilen veranstaltet
wurden. Die Zahl der verschiedenen Einzelausgaben
von Goethes Weilen beträgt 135 Stück. Darunter
eine Menge von besonders wertvollen Erstdrucken.
So sind z. B, die eilten Werther-Ausgaben wie auch
die sonstige ganze Werthei-Liteiatur ganz außer
ordentlich reich vertreten. Ein ganzer VlasschranI

is
t

gefüllt mit diesen Werthei-Büchern. Hier die
eisten Ausgaben des goetheschen Oiiginalweilez vom
Iahie 1774 und 1775, jedes Iahi eine ganze Reihe
von neuen Ausgaben und Nachdiucken, daneben die

verschiedensten Bearbeitungen des Weile« als Drama,
als Bänlelsängerlied usw. Und überall die sondei-
barlten Titel. ,,Eine entsäzliche Mordgeschichte von
dem jungen Werther, wie sich derselbe am 21. De
zember elendiglich ums Leben gebracht hat, allen
jungen Leuten zur Warnung", die sentimental-naivsten
Titelkupfer und Illustrationen. Weiter einige Stücke
au« der Flut der Nachahmungen: ,,Des Amtmanns
Tochter, eine Wertheriade für ältere Jünglinge
und Mädchen", >,Pätu« und Arria, eine Künstler-
Romanze", ,,Lotte bei Werther« Grab, eine Elegie",
und noch viele andere.

Zeitschrift für l>^.

»
.

Lange vordem letzten
<» -^ »r» ^ Vit hat Easanova die Nieder-
VUcyersreUNoe. schüft der Tragilomödi« seines
Lebens abgebrochen. Der Tod hat ihn daran ge

hindert, zu den Berichten über die Triumphe seiner
Jugend noch die von den Demütigungen des Alters
hinzuzufügen. Über diese letzt« Zeit seines Lebens
lvai bisher nui wenig bekannt; man wußte nui aus
einigen Stellen der Memoiren, daß sich Easanova
in der Einsiedelei auf Schloß Dui, wo er bekannt
lich die Bibliothek des Grafen Waldstein ver
waltete, nicht wohl fühlte; um so weniger dann,

wenn er an die verflossene Glanzzeit seines Lebens

dachte, an die Zeit, da er sechsspännig durch Europa
jagte und an den Höfen von Rom, Wien,
St. Petersburg und Neapel als interessanter Gast
aufgenommen worden war. Im Königlichen Böh
mischen Museum zu Prag lagen nun unbeachtet und
versteckt Dokumente, die über Easanooas letzt« Zeit
belichten. Josef Gugitz hat si

e

aufgefunden und

veröffentlicht si
e unter dem Titel: „Aus Casa

novas letzten Lebensjahren." Es handelt sich
um den Briefwechsel des Grafen Mal von Lamberg,
des geistvollen Verfassers von „/Vlömorigl ll'un
mc)nä2M". und eines biederen heute vergessenen

leutsch'böhmischen Schriftsteller« namens Opitz,

dessen Bekanntschaft Casanova durch Lambergs Ver
mittlung im Jahr 1785 machte. Diese Briefe, die
nicht nur über die Beziehungen Casanovas zu
seinem Gönner, dem Grafen Waldstein, sondern
auch über seine letzten literarischen Bestrebungen Aus
kunft geben, passen durchaus zu dem Bild, das die
„Memoiren" von der Persönlichkeit des großen
Abenteurers und großartigen Schriftstellers zeichnen,
„haben Sie diesen seltenen Mann geprüft?" so fragt
der Graf bei Opitz an, nachdem er ihn mit Casa
nova bekannt gemacht hat, und fährt dann fort:
„Ich kenne wenig Menschen, den Alchymisten T. Gel
main ausgenommen, der ihm an vielen Kennwissen
und überhaupt an Geist und Einbildungskraft gleich
käme. Bekanntschaft mit diesem Kosmopoliten macht
Epoche, und wenn er Ihnen einen Tag geschenkt
hat, so weiden Sie ihn gewiß dankbar genossen
haben." Und Opitz antwortet: „In der kurzen
Zeit, die ich in seinem Umgang genoß, fand ic

h an

ihm den Mann, der unsere Hochachtung und Lieb«
würdig ist, einen wohlwollenden Philosophen, dem
die« große All, unser Erdenplanet (nicht der oened'-
sche Staat allein) sein Vaterland ist, der auch in
Königen nur den Menschen schätzt." Im März
1786 belichtete dann bei Graf über ein Werl Casa
novas, da« der inzwischen in Dui ansässig Ge
wordene schreiben wollte. Es war der utopistische
Roman „Icosameron", der sein Schmerzenskind
weiden sollte. Die Drucklegung dieses Werkes, das
Casanova höher schätzte als seine „Memoiren", trieb
ihn geradezu zur Verzweiflung. Er reist« zur Über
wachung des Druckes nach Prag, war aber mit
dem Verleger, der Echönfeld hieß, nicht zufrieden.
„Das Werl wird in fünf Bänden bestehen," erfuhr
Opitz von Casanova selbst, „unser Klopstock hat in

seinem .Messias' einen ähnlichen Gedanken, indem
er den Sitz der Seligen im Mittelpunkt der Erde
angibt, dessen Raum von einer nie untergehenden
Sonne beleuchtet wirb." Die beiden Freunde
sammeln nun für den „Icosameron" Subskribenten,
aber ohne großen Erfolg. Das Werl wurde sehr
schlecht aufgenommen

— und dies Resultat ver
stimmte den Autor furchtbar. Er hatte geträumt,
sich damit ein Vermögen zu verdienen, aber in
Wirklichkeit nur Geld zugesetzt. Die Freunde be
greifen seinen üblen Humor, und Lamberg schreibt:
„Casanova is

t

mit Prag unzufrieden. Ich fürchte,
dieser unser Freund is

t

am längsten Bibliothekar
gewesen. Er hält nicht aus. Sein Ferment wallt
zu sehr nach höheren Sphären. Die unsrigen sind
ihm zu seicht . . . Casanova is

t

ganz desperat

seines Isocamerons wegen. Er will Geld und schickt
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den vierten und fünften Teil nicht. Niemand will

vorauszahlen?" Unzufrieden mit seinem Verleger
und der Tätigkeit seiner Freunde begab sich nun

Casanova nach Leipzig, um dort, in der Zentrale
des Buchhandel«, sein Werl selbst zu vertreiben.
Aber in Leipzig war der Mißerfolg vielleicht noch
größer, und Casanova schrieb Briefe von einem
Pessimismus, daß die beiden Freunde fürchteten,
er werde schwermütig werden. Er will sich nun,
ganz entmutigt, für immer in Dur vergraben. Aber
bald darauf is

t

er schon wieder unentschlossen und

sinnt auf „Freiheit". „In sich selbst is
t

die Rolle
eines sedentären Mannes nicht für (Leister höherer
Art gemacht." Casanova blieb aber, wie bekannt,
doch in Dur und beschäftigte sich nunmehr — mit
mathematischen Arbeiten, darunter einer ,, kubischen
Abhandlung nebst den dazu gehörigen beiden Coro!»
Illires". Dazwischen schrieb er, von seine» Freunden
immer wieder aufgemuntert, an seiner Lebens-

geschichte weiter. Aber wie Goethe seine wissen
schaftlichen Arbeiten höher schätzte als seine dichte
rischen, so hielt auch Casanova seine mathematischen
Welle für wichtiger als sein schriftstellerisches. Leine

Freunde waren darüber mit Recht anderer Ansicht.
„Zum mindesten wird er mehr Leser für seine Bio
graphie finten als für seinen kubischen Conanium,"
meint Opitz. Und damit hat er recht behalten. —

Heft 7 bringt außerdem eine Reihe von Illu
strationen zu Goethe-Tondichtungen, die
Leopold Hirschberg gesammelt hat, Heft 8 «inen

Aufsatz Carl Graf o. Klinckowstrüms über „Luft
fahrten in der Literatur" und eine Studie:
>,Der Tod Heinrich von Kleists im Drama",
in 1er Bibliothekar Hans Schulz-Leipzig von einer
in den Dreiszigerjahren des 19. Jahrhunderts
anonym erschienenen Komödie erzählt, die Kleists
Tod „dramatisch verwertet" hat.

„Quellenstudien zu Schiller« Glocke." Von Bet-
lina Fries (Zeitschrift für den deutschen Unterricht,
XXV. 12).
„Goethe gegen Kleist." Von Ieannot Freiherr

v. ssrotthuß (Der Türmer, Stuttgart; XIV, 4».
— „Kleist und da« antike Drama." Von Ludwig
Co eilen Masten, Düsseldorf: VII. 7».
„Roh und Reiter in Uhlands Balladen." Von
Oclar Blank (Zeitschrift für den deutschen Unter
richt. XXV, 12).
„Die Hebbelsche Tragödie und ihre Bersöhnungs-

idee." Von Hermann Fausten (Masken, Düssel
dorf; VII. 7).
„Der Kritiker Lpeidel." Von Siegfried Ialob-

sohn <Die Schaubühne, VII, 45».
„Wilhelm Jensen." Von August Friedlich
Krause (Nord u. Süd. XXXVI, 5

,

6». — „Wilhelm
Jensen." Von Willy Rath (Konservative Monats
schrift, I.XIX, Dez.». „Zum Tode Wilhelm Jen
sens." Von Franz Herwig (Übel den Wassern,
IV, 25».
„Aus Tchellings Nachlaß." Von Otto Braun
(Noid u. Süd, XXXVI, 4—6».

„Die Einheiten der Zeit und des Ortes bei
Shakespeare." Von F. Lütgenau (Westfälisches
Magazin, Dortmund; 1911, 5).
„Montaigne." Von Guido Dinlgraeve (Deut

sche Monatshefte. Düsseldorf; XI. 12».
„1^2 litteralure liumuriülique en f^ance 2u clix-

neuvieme ziecle." Von Pierre Mille (Wissen u.
Leben, Zürich; V
,

6).

„Altschluß." Von Heinrich Braun (Die deutsch«
Bühne. III. 19».

„Mystik in modernen Romanen." Von Ernst
Dessauer (Wissen u. Leben, Wien; XI. 25».
„Der Essai als Form." Von Paul Ernst (Die

Schaubühne, VII. 49».
„Über das Lesen." Von Hermann Hesse (Deutsche

Monatshefte, Düsseldorf; XI, 12».
„Der Dichter und das Theater." Von Felii
Holländer (Butter d

.

deutschen Theaters. 1911.11).
„Versuch über das literarische Porträt." Von

Hans v. Hülsen (Ianus, München; I, 8».
„Zum Problem .Deutsche« Lustspiel'." Von Karl

von Levetzow (Der Meiler, Wien; II, 27).
„Die deutscheNationalbühne." Von Karl Storck

(Der Türmer, Stuttgart; XIV, 4).

scho des AltslllM
Englischer Brief

Eine neu« englischeHeine-Uebersetzung,— Biogra
phie und Krüil. — Di« dillMllüsche Zensur. —
Neue Dramen. — llraigs Ihealeilunst. — Neue
Romane. — »Klemon«! ^<<i!wn»der Welle George
Meredilh«. — Nagazinliteiami. — Da» neue
»cnp>li8>»"Gesetz. — John Tlronge Winter f.

^^eine is
t

unter allen neuelen deutschen Dichtein

^5) wohl bei einzige, dem England mit Liebe und
wirklichem Verständnis begegnet ist, und so ist

denn auch die Zahl der mehr oder weniger ge
lungenen englischen Übersetzungen heinescher Lyrik
und Prosa Legion. Aber eine einheitliche englische
Übersetzung aller heineschen Gedichte hat bislang
noch nicht eristiert. Diesem Mangel hat jetzt John
Pllyne in einer dreibändigen Ausgabe der Heine»
schen Gedichte in englischem Gewände abgeholfen

(„Ine poetic»! >Vorl<5 o! tleinricn kleine.- now
lllüt cumpletelv renclerecl intu Ln^lizn Vei°5e,
witnout expur^Ätion or retrencliment". usw.).
Leider is

t

es «in von der Villon Society ner-
llnstaltetei, auf 75(1 Eiemplare beschränkter Prioat-
druck, dessen hoher Preis (H ^.Z für d« ge
wöhnliche und -L 6.6 für die in 75 Elemplaren
gedruckte Prachtausgabe» die Anschaffung nur einem
kleinen Publikum von Bibliophilen ermöglicht. Da«
Werl ist in jeder Beziehung des Dichters würdig:
die Ausstattung entspricht den besten Traditionen
englischer Buchkunst, und der Übersetzer hat sein
Können sowohl als selbständiger Dichter wie auch

in zahlreichen früheren Übertragungen französischer,

italienischer und orientalischer Dichtwerke bewiesen.
Er hat sich durchaus an die Metren seines
Originals gehalten, den Teil ungekürzt und un-
verstümmelt wiedergegeben — bisherige Übersetzungen
waren meist in uzum l)e!ph!ni zuiechtgeschnitten —

und das Verständnis dunkler Stellen und An
spielungen durch gelegentliche Anmerkungen (die aller
dings zahlreicher hätten sein können» zu erleichtern
gesucht. Das Unternehmen stellt die wichtigsteLeistung
dar, die das Gebiet der englischen Heine-Über
tragung bisher aufzuweisen hat; es wäre zu
wünschen, daß die schü.ne und wichtige Arbeit der
großen Heine-Gemeinde in England zu «inem bil
ligeren Preise zugänglich gemacht würde.

Im gegenwärtigen Augenblick, da die deutsch
englischen Beziehungen wieder soviel von sich reden
machen, hat ein biographisches Werl, das das Leben
und die Wirksamkeit des großen britischen Diplo
maten Sir Robert Morier, und vor allem dessen
Tätigkeit an deutschen Höfen zum Gegenstand hat,



565 566Englischer Brief

viel Aufmerksamkeit erregt („i^emoirs gncl Lettelz
oi tne pi^Kt Hon. 5ir Labert Morier. <Ü. 0. 8..
irom !8Zt> to 1876. Lv niz Oau^hter. Mrz.
«ozziyn V^emyzg^ 2 «de., Arnold, H 1.12).
Sir stöbert war ein begeisterter Verehrer deutschen
Geistes und deutsch« Gründlichkeit und ist wühlend

semer vieljährigen Wirksamkeit sowohl in Deutschland
wie in England mehr als irgendein anderer für ein
herzliches Einverständnis und Zusammenwirken der
beiden Völler eingetreten. Wie groß fem Einfluß
am berliner Hofe in der Mitte des vorigen Jahr
hunderts war, geht aus der Tatsache hervor, daß
die Wahl Or. Hintzpeters zum Erzieher des jetzigen
deutschen Kaisers seiner Initiative zu verdanken ist.
Neben der Politik wird auch die Literatur nicht ver
nachlässigt, denn die zahlreichen hier abgedruckten

Briefe (vor allem die an den großen oiforder Ge
lehrten Dr. Iowett gerichteten) enthalten manches
von feinem Verständnis zeugende Urteil über das
damalige literarische Leben in Deutschland.
Von Büchern kritischen Inhalts braucht .lermv-

50N 3Nll n>5i"rien<l8' (Macmillan, IN 8.) von Kal
la m, Lord Tennyson, nur kurz erwähnt zu weiden.
Auf eine vom Herausgeber, dem Sohn des Dichters,
geschriebene Einleitung folgen lritifche Besprechungen
und Urteile über Tennysons Wirksamkeit aus der
Feder von bedeutenden Männern wie Eir Alfred
Lyall, Henry Butcher und Graham Dalyns, die
Tennyson persönlich nahegestanden hoben. Viel Neues

is
t

allerdings in dem Buch nicht enthalte», denn
die meisten der hier gedruckten Beurteilungen sind
schon früher in Zeitschriften oder Buchform er

schienen, wie z. V. Sir Norman Lockyers Besprechung
von Tennysons naturwissenschaftlichem Standpunkt,
die im LE XIII 896 eine kurze Darstellung gefunden
hat.
— Eine recht fleißige Arbeit is

t /Ibe Urow-
liinjiz.- I'beir I^ile »r,c! ^rt" (Hodder and Stough-
ton; 12 5.) von Lilian Whiting. Die Wechsel
wirkung der beiden Brownings — bekanntlich wurde
Mrs. Browning zu ihren Lebzeiten als dichterisch
über ihrem Manne stehend angesehen — is

t

von

Italienern und Franzosen schon öfteis behandelt
woiden, fo von der Contessa Zampini, Fogazzaro
und Madame Duclaui: hat aber in der eng ischen
Kritik bislang seltsamerweise nur wenig Beachtung
gefunden. Der vorliegende Versuch, diesem Mangel
abzuhelfen, trifft nicht immer das Nichtige, hat aber
Wert durch das reichliche, bisher unverüffeiitlichte
Biiefmaterial, das der Verfasserin zur Verfügung
gestanden hat.

— Kurz hingewiesen se
i

auch auf
„ti55av8 2nc! 3tullie5 t>v «Viernheim oi Nie Hn^Ii^Ii
^zgnciÄtinri-, Bd. II, herausgegeben von H. C.
Beeching (,,<^wrel!<lo>i Lre^',. Einige der Essais
sind von hohem Wert, so bei von U. C. Bradley über
Jane Auslen und die Untersuchung E. E. Mo»»
tagues über die Grenzlinie zwischen Drama und
Noman.
Die in dieser Zeitschrift schon oft besprochene

Frage der dramatischen Zensur is
t

durch die Er
nennung Charles E. Brookfields zum literarischen
Beirat des Lord Chamberlain, der die Zensur offi
ziell ausübt, von neuem in Fluß gekommen. Kri
tiker, Dichter und Zeitungen jeder Richtung urteilen
mit seltener Einmütigkeit, daß der längst veraltete

dramatische Gerichtshof mit dieser Maßnahme den
Todesstoß erhalten habe. DMN nicht nur hat der
neue .^x3m!ner oi pwvz" in einem unlängst in der

Kation»! Review- erschienenen Artikel seine gänzliche
Verständnislosigleit für die Ideen des modernenDra-
mas dargetan, er hat auch in .Oe^r 0!d (^hailev-,
einem berüchtigten Labiche entlehnten Stück, das
einer Verherrlichung des Ehebruchs gefährlich nahe
tomrnt, einen sittlichen Standpunkt nachgewiesen, der

seine Ernennung zu dem oben erwähnten Amte als

geradezu komisch erscheinen läßt. Wenn Lächerlichkeit
töten könnte, so müßte das ganze Institut der drama

tischen Zensur jetzt eines schnellen Todes sterben!
Da «bei die vor Iahresftist ernannte pailamenta-
lische Kommission zur Untersuchung der ganzen Fiage
ihle Arbeit noch nicht beendet hat, so weiden wir
auf die endgültige Erledigung des schon so lange
brennenden Problems wohl noch einige Zeit warte»

müssen.
Von den in den letzten Wochen zur Aufführung

gekommenen neuen Dramen is
t

teins von her
vorragender Bedeutung. Zwei derselben, „Le!>2
Donna- (St. James' Theater) und .l25tlier W2>
terz" (von der ..5!2Le docie!>" im Apollo- Theater
aufgeführt), sind dramatische Bearbeitungen be

kannter Nomane. Ersteres is
t

dem Buch von Nobert

Hichens entlehnt und von I. B. Fagan für die
Bühne ausgearbeitet, letztere« beruht auf dem gleich
namigen naturalistischen Noman George Moores,
der auch die Bühnenbearbeitung besorgt hat.

(Deutsch von MllT Meyerfeld unter dem Titel
„Arbeite und bete" bei Egon Fleische! <

K

Co.) —

Durch das erfolgreiche schottische Lustspiel „lZuntx
puüz tbe Ltriri^" (vgl. ÜE XIII 1766) angeregt,
hat das .,p>2v!>ou5e" einige weitere schottische Dra
men: „Ine price oi (Du»!" und ..^nrizni«" zur
Aufführung gebracht, die in keiner Weise den Ver
gleich mit „KuMv" aushalten können. — Dagegen
hat das Gaietn-Theatei zu Dublin ein reizendes
irisches Lustspiel, ..lilennor'z l2nterpri«e". von Geolge
Ä. Bilininghllin, dem geistreichen Verfasser des
auch an dieser Stelle besprochenen Nomans „l'be
LimpKinz' p!ot". gebracht, dessen Handlung auf den
vereitelten Versuch einer hochgestellten Dame hinaus
läuft, den Bauern in einem Dorf im Westen
Irlands Geschmack für feinere Sitten beizubringen. —
An dieser Stelle se

i

auch auf „l'ne Hrt oi tbe
l'tielltre" (Heinemann; 6 z ) von Edward Gordon
Craig hingewiesen, einen sehr lesenswerten Versuch
zur Neform der englisch«» Th:aterveihä!tnisse. Der
Verfasser, den man den englischen Reinhardt nennen
könnte, stammt aus Henry Irvings Schule im ehe
maligen Lyceum-Theater und hat neuerdings eine

„3c!>oo! oi '«"neittrics! ssezearcl," gegründet, in

der er Eiperiment« in allen in die Lheatelsphäie
gehörigen Künsten anstellt, deren Resultate er hier
darlegt. Allerdings is

t

die Verwirklichung vielel
in dem Buch enthaltenen Vorschläge gänzlich aus

geschlossen.
Von den wiederum sehr zahlreichen neuen Ro

manen brauchen nur wenige genannt zu weiden. Zur
realistischen Schule, die in England mehr und mehr
an Boden gewinnt, gehört .,!!,e Lraclcneüz" von

Forrest Neid (Arnold; 6 z ), eine mit großem Ge
schick geschriebene Famiüenchionil, deren einziger
Fehler eine übermäßige Betonung des llbernatüi-

lichen ist. Von packend«, überzeugendei Gewalt is
t

die Hauptszene, in dei nach einer erbitterten Aus
einandersetzung zwischen Vater und Sohn jener
von einem Tchlaganfall betroffen zusammenbricht
und letzterer kalt beschließt, ,,nnt lo irtterlere, but to
!e»ve it tu Provider»«". — Sehr gelobt wird auch
,,'Nie lieber" von Nobert Heirick (Macmillan;

6 5.), die Geschichte von einem großen Arzt, dessen
Kunst, in der Behandlung der physischen und psychi
schen Leiden seiner Patienten tausendfach bewährt,
seinen eigenen Gebreche» gegenüber ohnmächtig bleibt.
— .Mounzeecl" (Sidgwick und Jackson; 3 5. 6 <l.)
von Rosalind Murray ist viel besprochen worden,
weil die Verfasserin durch ein vorzügliches Erstlings
werk ..'l'he l,el>clinss l>!ote" die Aufmerksamkeit des

literarischen Publikums auf sich gelenkt hatte. Hier
hat ihre Kunst etwas versagt, so lesbar das Buch

auch ist.
-^ „I'be Lewgrcl oi Virtue" von Amber
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Reeves (Heinemann i 6 z.) is
t

ein vielvelspiechendes

Buch einei bislang unbekannten Romanschriftstellerin,
das beinahe wie eine Autobiographie anmutet. Dei
Schwerpunkt liegt in bei überzeugend geschilderten
Entwicklung eines Fiauencharalter« von frühester
Kindheit bis zur Mutterschaft. — Viel gelesen wird
,,'I'nme" (Arnold i 6 5.) von Anne Douglas Sedg-
wick (Mrs. Basti de Selincourt), ein Künstlerroman,
dessen Ltil unter Weitschweifigkeit leidet. ^ Der
den Lesern des LC wohlbekannte W. Pctt Ridge
hat uns in „ I'Ii2N><5to ^üncle^on" (Methuen 1 6 5.)
eine recht empfehlenswerte, an humoristischen wie

tragischen Tönen reiche und durchaus lebenswahre

Geschichte aus dem Leben eines Eisenbahnschaffneis
geschenkt. Der Verfasser besitzt eine von feinem
andere» heutigen Romanschriftsteller erreichte Meister

schaft in der Darstellung von Typen, die den
niedrigeren londoner Bevüllerungstlassen angehöre».
— Sehr gelobt wird auch ,M2Xter Onriztopber"
von Mrs. Henry de la Pasture (Smith, Elder

H Co.; 6 5.). Von starten, leidenschaftlichen Tönen
kann bei dieser sehr geschätzten Erzählerin nicht die
Rede sein; ihr Forte liegt vielmehr in der Schil
derung der Meinungen und Tale» von kon
ventionellen, an britische Reserve gewöhnten Män
nern und Frauen. — Dem im LE XIII auf Spalt«
442 besprochenen Roman „'Nie Ketum" von Walter
de la Mare is

t

von der ,,<?ov»! 3c>cietv ol l^ite-
r^ture" der „poli^nac '-Preis im Wert von H ION
zuerkannt worden, bei dessen Vergebung Stil und
Sprache der konkurrierenden Werke besonders berück

sichtigt weiden.
Die große, in dieser Zeilschrift schon früher er

wähnte ,,/^emc>r>2! t^itinn" der Werke George
Merediths (Constable) liegt jetzt mit demErscheinen
des siebenunbzwanzigsten Bandes abgeschlos en vor.
Der Schlußband enthält viel bibliographisches und
sonstiges vom kritischen Standpunlt wichtiges Ma
terial. So erscheinen hier wohlbekannte Gedichte in
ihrer ursprünglichen, später vom Dichter bedeutend
veränderten Form, und eine Anzahl von Stellen aus
den Romanen ,,'l I,e Urcleü! ol I^lcb.ircl severe!" und
..^clvtmiurez of Harrx I^icnmunc!", die Meredith in

der zweiten und allen späteren Ausgaben getilgt
halte, sind hier aufgenommen.
Die Zeitschriften haben nur wenige literarische

Artikel von einiger Bedeutung gebracht. In der

, (^»ntempuriirv Review" sucht A.C. Ben so 1
1

die im
LE XIII 1476 besprochene Errichtung eines Lehrstuhls
der „Koyu! Zncielv nl I^iterature'' für den englischen
Roman zu rechtfertigen. Er bespricht die den literari
schen Schönheüsgesetzen zugrunde liegenden wissen
schaftlichen und tünstlerischen Prinzipien, deren Be
tonung er sich als erster Inhaber des Lehrstuhls
zur Pflicht macht. - Im ,,!><mett!lln!n OeMurv"
uniersucht Stephen Gwnnn die Kunst der großen
Romanschriftstellerin Mrs. tzumphrii Ward. Bei
aller Aberkennung ihres Talents lommt er doch zu dem
Resuüat, daß si

e vom rein tünstlerischen Ztandpuntt
betrachtet weit hinter Trollope, Meredith u. a. zurück
stehe.
— In der ..^nrim^lul^ Review" behandelt

Darre» Figgis die Slimmuniiseffelte des Iren
Synge, und Laurence houZman bricht eine Lanze
für den Realismus in der englischen Poesie.
Sehr lesenswert is

t

ein Aufsatz de« belannlen 'Arztes
Kr. S. Sauire Sprigge im „Onrrm,!! /V^lixine"
über ,,,V5«5(licme !r

> l-'ici,on". in dem er nachweist, dasz
die englischen Romanschriftsteller in der Behandlung
von Situationen, die mit der ärztlichen Wissenschaft
und Praiis zu tun haben, es im allgemeinen an den
elemen!aisten einschlägigen Kenntnissen fehlen lassen,
—
Endlich brachte der ,,5pcct2ioi"' am 2
.

Dezember
einen Leitartikel über den Gebrauch des heiamclers
in englischen Dichtungen, der zu einer ausgedehnten

Korrespondenz in den Spalten des Blatte« ge
führt hat.
Das englische Verlagsrecht is

t

durch die jetzt zum
Gesetz gewordene ,,^np^rissnt N!!>

' neu geregelt
worden und hat gegenüber den früheren Bestimmun
gen einige durchgreifende Änderungen erfahren,
über die das ,,/^tbermeum" am 25. November in

einem bündigen, aber alle wichtigen Punkte um

fassenden Artikel berichtet hat. Die einschneidendste
Neuerung ist, daß in Zukunft geistiges Eigentum
aller Art auf 50 Jahre nach dem Tode de« Urhebers
geschützt ist, und das; ,,cup^r!ss!>t" als das Recht
definiert wird, ein Werl ganz oder teilweise in irgend
einer Form oder Sprache wiederzugeben, so daß in

Zukunft z. B. die dramatische Bearbeitung eines
Romans oder die Wiedergabe eines Musikstücks auf
mechanischem Wege <

z. B. durch die Sprechmaschine)
eingeschlossen ist. Dagegen sind Zeitungsberichte
oder Abdruck zu wissenschaftlichen oder kritischen

Zwecken von dem Gesetz ausgeschlossen, und Reden

oder Vorlesungen können wiedergegeben weiden, falls
nicht ein besonderes Verbot des Redners oder Autors
vorliegt. Alles augenblicklich bestehende „cnpyrl^nt"
wird durch das neue Gesetz abgelöst, so dasz z. B. die
meisten Werke der Weihnachten 188l) virstorbenen
George Eliot, die unter dem alten Gesetz nicht mehr
geschützt waren, auch jetzt freigegeben, dagegen
,Mi6<KemÄi-cI'" (1871 erschienen) und „Dame!
Vewii63" (1676 erschienen) bis zum Jahre 1930
unter Schutz gestellt sind. Die bisherigen sehr un
genügenden Bestimmungen über da« geistige Eigen

tumsrecht im Verkehr zwischen den Vereinigten
Staaten und England sind leider von dem neuen

Gesetz nicht berührt worden und bleiben vorläufig
in 3tatu quo ante.
Die vor wenigen Tagen in ihrem sechsundfünf-

zigsten Lebenswahr verstorbene Mi«. Arthur Stan-
nard genoß unter dem Namen John Strange Winter
als Romanschriftstellerin einen guten Ruf. Die
meisten ihrer Bücher

—

si
e

hat deren nicht weniger
als 96 geschrieben - haben da« englische Suldaten-
leben Hum Gegenstand: si

e war so genau mit

dessen Einzelheiten vertraut, daß viele ihrer Kri
tiker sich dazu verleiten ließen, in John Strange
Winter einen Offizier zu erblicken. John Rustin
nannte si
e in einem an den ,,O2>l>' lele^iApn" ge

lichteten Briefe ,,tl>e lluüwr w vvliom we owe tbe
M05i tmizliecl gncl fgitlnu! renclerinss ever yet L>ven
of t!,e Usiüzn Zitier". Ihr gelesenster Roman ist
„Lootlez' Dsdy" <1885>.
Leeds A. W. Schüodelopf

Schwedischer Brief
/^^ie Auszeichnung Maurice Maeterlincks mit demH/ diesjährigen Lileiatuiprei« der Nobelstiftung
— eine Wahl, die ausnahmsweise einmal von

allen Seiten als glücklich bezeichnet worden is
t —

gibt unserer für Literatur interessierten Öffentlich
keit bequeme Gelegenheit, sich i

n mehr oder weniger
tiefgründigen Betrachtungen über die kosmo

politischen Eingebungen von Ttrindbeig« Mystik
und traumverlorener Scelenmalerei zu ergehen, die

besonders in den letzten 12
— 15 Jahren merklich

Zulage trete». Daß sich Strindberg in diesem Fall^
wie es von einzelnen Seilen glaubhaft zu machen
versucht wird, als bewußter Rachbildner maeter-
linckscher Vestaltungskunst betätigt haben sollte, is

t

zweifellos ungerecht. Einerseit« fußt Etrindbergs
künstlerische Entwicklung bei aller scheinbaren Regel
losigkeit zu fest im Boden seiner persönlichen Eigen
art, und zum andern liehe sich gerade im Fall
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Maeterlincks mit weit größerer Sicherheit das Vor
walten fremder und zwar spezifisch slandinaoischer
Beeinflussung, u. a. von Ibsen aus, in Beweis stellen
als umgekehrt.
Von der vor nahezu Jahresfrist in Gang

gesetzten Nationalsubslription zum 63. Geburtstag
Strindbeigs, der am 22. Januar d. I. begangen
wird, is

t
es in letzter Zeit recht still geworden. Die

Freunde des alternden Dichters «llläien indes, dasz
aller Grund vorliege, mit dem bisherigen Ertrag
der Sammlung, die bekanntlich auf Stlindbeigs
eigenen, bestimmt geäußerten Wunsch einen streng
priloten Charalter erhalten hat, zufrieden zu
sein. Gerüchtweise verlautet, das; in der Tat
eine Reihe ansehnlicher Beiträge, u. a. von
in» und ausländischen Verlegerlreisen und verein

zelten Hochstehenben Persönlichleiten, darunter von

mehreren Mitgliedern der schwedischenKrmigsfamili«,
gezeichnet worden seien, die eine Erfüllung des
wesentlichen Zweckes mit erfreulicher Sicherheit in

Aussicht stellen.

Während in Strindbeigs dichterischer und

dramaturgischer Tätigkeit in letzter Zeit — Haupt»

sächlich infolge des Zusammenbruchs des Intimen
Theaters im letzten Frühjahr ^ eine vorübergehende
Stockung eingetreten ist, rühren sich die übrigen

Federn des schwedischen Parnasses mit verdoppelter

Geschäftigkeit. Sclma Lag erlös hat eine nein
Arbeit erscheinen lassen, deren Stoff aus dem
Kreis der Göstll-Berlings-Sage entlehnt is

t

und

sich nach den eigenen Andeutungen der Verfasserin
als unmittelbare Fortsetzung an eines der Haupt
themen ihrer annoch unübertroffenen Erstlings-
tichtung angliedert.
Die Preßfehde Heidenstam kontra Strindberg,

von deren Verlauf der kontinentalen Presse seiner
zeit durch einige charakteristische Stichproben Kennt
nis übermittelt wurde, hat mit ihren unerquicklichen
Enthüllungen hüben und drüben vorübergehend selbst
de» hellen Glanz heidenstamschei Unfehlbarkeit in
ästhetisch-kritischen Dingen erbleichen lassen. Der seiner
zeit auf Björns«» gemünzte Ausspruch Kjellands, daß
für den Dichter private Siimmungsausbrüche allemal
ein Fangballspielen mit der eigenen Autorität in

den Augen des p. t. Publikums bedeuten, findet
auch hier wieder sein« Bestätigung. Sehr be»
bäuerlich übrigens, denn gerade in seinem letzten Buch
(„5ven5k2me ucn clesgz rlofclinLer". „Die Schweden
und ihre Heerführer", Teil II; deutsch bei Albert
Langen, München) liefert Heidenstam den Be
weis, baß unter den Prosalünstlern der jüngeren
Generation sich niemand mit dem Dichter der

Karoliner-Sage an epischer Formenfülle, klar»
zügiger und wuchtiger Rhythmik des Stils auf eine
Stufe stellen kann. Die Erzählung behandelt die
Spanne zwischen dem Zeitalter Ehriftians des Ty
rannen bis auf die Tage der gustavianischen Re
naissance

— ein Illliusflug durch volle vier Jahr
hunderte, die mit weiten Perspektiven und mit der

greifbaren Anschaulichkeit antiker Marmorfreslen vor
dem Auge des Lesers vurübergleiten. Heidenstams
Absicht war von Anbeginn, in dem vorliegenden Buch
dem jungen Geschlecht «inen Wegwei'er durch die vater

ländische Geschichte darzubieten. Aber schon in» ersten
Teil semer Epopöe zeigte sich die Vorherrschaft des

dalllldiftischen Beiwerks, das über nüchterne Einzel»
baten hinweg den Aufbau des nationalen Einigungs«
werles unter dem Gesichtswinkel der pragmatischen
Eesumtwirtung darzustellen sucht. Auf gleicher
Basis hat auch der letzte Abschnitt des Werkes seine
künstlerische Gestaltung gewonnen,

— ein würdiges
Gegenstück zu Eelma Lagerlüf« „Nils Holgerssons",
nur großzügiger in der Anlage und mit jener weit
ausgreifenden Gedanlenflucht, die den Seherblick

des Barden und die still mahnende Stimme des

ethischen Erziehers m gleicher Weis« zu ihrem Recht
kommen läßt.
Die literarische Nachlese von Gustaf Fr öd in gs

Gedichten und Prosaarbeiten, um deren Heraus
gabe in wohlfeiler Volksausgabe sich der bonnier»

sche Verlag ein dankenswertes Verdienst erworben
hat, hat sich erheblich umfangreicher erwiesen als
nach den ersten ziemlich schwebend gehaltenen An
deutungen erwartet weiden durfte. Aber auch die
vorliegende Ausgabe, an deren Vorbereitung noch
der Dichter selbst, wie die zahlreichen beigegebenen
Rllntertlärungen und Fußnoten erkennen lassen, den
lebendigsten Anteil nehmen konnte, bilden augen
scheinlich nur eine Auswahl, und es steht zu
hoffen, daß der von Frödmg persönlich redigierten
,,Nachlese" noch eine posthume Veröffentlichung fol
gen wird, die einschließlich des größtenteils un»

veröffentlicht gebliebenen Briefwechsels das ilirigc
dazu beitragen bürste, dem schwedischen Volt die
sympathische Gestalt seines erklärten Lieblingsbichlers
in neuer Beleuchtung vorzuführen. Frödmg zählt
übrigens, was in diesem Zusammenhang mit ver
merkt zu werben verdient, zu den wenigen Poeten,
die zu Lebzeiten das schwierige Kunststück zuwege
gebracht tmben, durch ihre lyrische Produktion eine

auskömmliche Lebensstellung zu begründen. Nach
Mitteilungen seines Verlegers wurden die drei
größeren Gedichtsammlungen Frödings („duilIrr
ocn cl^^liÄsMoniKa", ,,l>ivii <l,Kter" und „Ziönlc
<ic!> tiikln" in einer Auflagenhöhe von je 6000
Eiemplaren gedruckt, denen sich später die ..ägmiacle
cliktei"' mit einer Gesamtziffer von 39(X)<) Eiem
plaren und die „Nachlese" <..l2Ne55><örä">mit IN 000
Eiemplaren anreihten. Für das Verlagsrecht dieser
Werke wurden vom Verleger rund 55 NUN Kronen
^—ßUUlX) Reichsmail) gezahlt, wovon allein auf die
„Nachlese" 15UU0 Kronen entfallen. Da Fröding
bekanntlich nie dazu kam, ein eigenes Heim zu haben,

auch leine Passionen irgendwelcher Art besaß, konnte
er seinen Erben die immerhin ansehnliche Summe von
20 ONO Kronen hinterlassen, -^ für einen Lyriker,
dessen künstlerische Eigenart so eng mit der heimat
lichen Scholle verknüpft war und der deshalb in der

Hauptsache auf den engen Kreis seiner nationalen
Sprachzone angewiesen bleiben mußte, gewiß ein
respektabler Erfolg. d«r auch außerhalb bei skandina
vischen Vienzen seinesgleichen suchen düift«.
Lassen wir den Blick rückwärts schweifen über

die merkenswertesten Veröffentlichungen aus dem
Kreise unserer Oii minore!,, so drängt sich die eigen
tümliche, aber gewiß nicht zufällige Wahrnehmung
auf, daß das ehedem laum vorhandene, jedenfalls
nicht nennenswert von literarischer Seite aus ge
pflegte Interesse an historischer und Memoiren»
literatur neuerdings eine nahezu piädominieiend«
Stellung einzunehmen beginnt. Wollte man nach
einer Erklärung hierfür fahnden, so könnte sie
unseres Erachtens nur darin gesucht werden, das;
unser Publikum unter ben Auspizien des „Seelen»
romans" und dessen jungnoldischen Ausläufern nach»
geiabe deiair mit differenzierten Tendenz- und
Problemstuffen überfüttert worden ist, daß sich
das Begehren noch kompakter und nahrhafterer
Kost gewissermaßen als natürliche Reaktion ein

zustellen beginnt. Einzelne Autoren der junge-
im Phalani haben die wechselnden Zeitzeichen in
dem Sinne zu deuten versucht, als ob es sich auf
Seiten der literarisch maßgeblichen »oi populi um
instinktive Hinneigung zu den bewegende» Streit»
fingen auf sozialem Felde handelte und einer
ihier wortgewandtesten Vertreter, K. G. Ossian»
Nilsson glaubte sich allen Ernstes ermächtigt, den
Anbruch einer neuen Nera bzw. „Schule": nämlich
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des sozialen Iungschwedentums, prophezeien
zu können. Die Bestätigung diesei Voraussage hat
gleichwohl bis dato auf sich walten lassen, trotz
dem ihl Urheber selbst seinen Berufsgenossen mit einer
Eeiie tempeiamentvollei Beiträge in besagter Dich
tung mit löblichem Beispiel ooiangegangen ist: so in
seinem RomanzyNus ..LÄlbIrz^o^en" („Barbaren-
wildnis"), „5!atten" („Die Ebene") und „Halvei

'

(„Meer"). Jede« dieser Bücher, deren erstes bereits
früher an dieser Stelle besprochen wurde, bietet
tüchtige und lesenswerte Ausschnitte aus dem Laby
rinth der modernen Arbeiterbewegung, deren Kämpfe
und Widersprüche an einzelnen Stellen, zumal wo
der Verfasser Eelbsterlebtes mit hineinspielen läßt,
mit einer bis zu wirtlicher Meisterschaft gesteigerten
Kraft dargestellt weiden. In ihrer Gesamtheit
betrachtet bilden si

e

indessen vorläufig ein Einzel-
Phänomen, das unter seinem eigenen, persönlich ten

denziösen Gesichtswinkel bewertet weiden will.
Was der nordische Zeitgeist im Augenblick be

gehrt, is
t — wie mir schon andeuteten — vor allen

Dingen natüiliche Entwialung : Tatsachenmaterial in
künstlerischer Aufmachung ohne überflüssigen Auf
putz an philosophisch spekulierendem oder gar mora

lisierendem Beiweit, d
.

h
. ungefähr das Gegenteil

dessen, was unsere espiitgeschwollenen Jungen und
Jüngsten bisher als Quintessenz ästhetischer Seelen-
zergliederung und dialektischer Ziseliertunst prokla
mieren zu dürfen vermeinten. Hieraus aber erklärt
es sich wiederum, daß sich die eigentlichen „tzaupt-
schlagei" des letzten Jahres (vom buchhändlerischen
Standpunkt aus gesehen) unter einer Kategorie
Bücher finden, deren literarische Kriterien sich
auf die rein äußere Form der Darstellungsweise
beschränken: z. B. Reiseschilderungen und ähnlich«
Arbeiten (wie die großen Weile von Erland
v. Nllidensljoid, Sven v. Hedin) sowie historische
und biographische Monographien. Eine Art Mittel
stellung scheint hierbei noch dem Staatsroman vor
behalten geblieben zu sein, aus dessen Bereich zwei
merkenswerte Erscheinungen die öffentliche Aufmerk
samkeit in ganz besonderm Maß in Anspruch nehmen :

Even Lidmans satirischer Zeitroman ..I'lmre
(iabrie! 3iIver5iK:U" und Sophie Eltons Rololo-
erzählung ,,>XneI<«rztrc)m". Lidmans Buch behandelt
die jüngste Phase der skandinavischen Ttaatsgeschichte,

nämlich die Ereignisse der 19N5er Unionslrise nebst
den durch si

e

oeranlaßten Neubildungsprozessen

auf nationalem, velfassungspolitischen und all
gemein lultulellen Gebieten. Del Veifassei bekennt
sich offen als Anhänget dei kriegerischen ultima
ratio, in der er die ethisch« Vorbedingung wahrer
Vollsgröhe erblickt, und wendet sich in bitteren,
stellenweise bis zur Diatlib« vergröberten Vor
würfen gegen den letzten Träger der zertrümmer
ten Unionslrone, dessen kleinmütiges Zurückweichen
vor der „letzten Konsequenz" die Entwicklung schuld-
hafterweis« in verhängnisvolle Bahnen hinüber
geleitet habe. Ein mit dem Hauptthema verknüpftes
Liebesidyll bildet die nötige Folie, um die im
Vordeigiund stehende Figur des hochadligen Garde-
offiziers und grimmig zürnenden Wortführers der
llltschwedischen Kiiegstradition dem menschlichenEmp
finden des Lesers näherzurücken.
Über Johann Ialob v. Anclarström, den Mör

der Gustaf« III., besteht bereits eine umfangreiche
Speziallileratur, deren wesentliche Merkmale aller
dings mehr in erschöpfender Darstellung der allgemein
historischen Zustände und Verhältnisse als in einer ein
bringenden Personalstudi« de« Möldei« und seiner
Beziehungen zu dem königlichen Opfer gipfeln. Die
hieraus sich ergebende Lücke auf der Grundlage einer,
wenn nicht direkt romanhaft angelegten, so doch
teilweis« mit nooellistisch-fabulieienden Hilfsmitteln

arbeitenden Darstellung ausfüllen zu helfen, war
augenscheinlich da« Streben der Verfasserin. Ihrem
Ehrgeiz is

t

nur zum Teil der Musen Huld zuteil ge
worden ; denn allzu oft drängt sich der Eindruck auf,
dasz die Verfasserin an wichtigen Entwicklungspunl-
ten die Rücksicht auf künstlerischen Ausgleich zwischen
der Kunst de« Redens und der schwierigeren Kunst
de« beredten Schweigen« außer Gesicht verloren hat.
Aber trotz alledem: eine achtbare Leistung, die den
Leser, der für historische Sensationen der vorliegenden
Art etwas übrig hat, auch bei recht hochgespannten
literarischen Erwartungen vollauf auf seine Rech
nung kommen läßt. Und damit is

t

zugleich gesagt,
daß sich das Buch in seinem Gesamtwert über da«
Riveau des handwerksmäßigen Durchschnitt« erhebt.

Stockholm Valfyr

Amerikanischer Brief
^UV>abel Osgood Wright scheint ihren Ruf al«
^V^ Vogelkundige und Verfasserin populärer

Weile naturgeschichtlichen Inhalt« durch ihre
Erfolge al« Romanschriftstellerin verdunkeln zu
wollen. Ihr neuester Roman ^l'lie I^ove inat l^ive5"
(Macmillan, Neuyorl) is

t

ein Ausschnitt aus dem
Leben einfacher, etwa« altmodischer Menschen, die

noch nicht vom Skeptizismus der Gegenwart an
gefressen sind und an Ideale der Freundschaft, Liebe
und Ehe glauben. Die Hauptpersonen sind ein

Pfarrer und seine Gattin, beide reifen Alter«, aber
noch immer einander in jugendfrischer Liebe zugetan,

ihre zwei Töchter und ein Lohn und andere junge
Leute. Die Chaialterzeichnung zeugt von sympathi

sche! Einsicht in weit auseinandeistlebende Indi
vidualitäten. Ein lebhafter temperamentvoller Ir
land« steht in wirtungLvollem Gegensatz zu einem
!/twll« pedantischen konservativen Neuengländer. Ein
Einsiedler und Bücherwurm steht völlig abseits von
den anderen in seiner herben, Willensstärken Eigenart.
Daß dei Eltern fürsorglich entworfene Zutuns. spläne
mit der Kinder Herzensneigungen in Konflikt ge
raten, bildet den Knotenpunkt der Handlung — ein
unerschöpfliche«, aber doch immer wieder interessieren
des Thema.
Henry James hat zwar seit dem Roman .l'tie

^mt>255«!loi'5- nichts geschrieben, das jenem gleich
käme, aber selbst "die weniger bedeutenden Werke,
die er seitdem veröffentlicht, zeugen von seinem
eindringlichen Verständnis der modernen Psyche, be

sonder« der de« Engländer« und de« Amerikaner«
gewisser Gesellschastssphären. Dem neuesten Werl«
.l'tie vutcry" (Charles Scribner's Sons. Neuyoit)
liegt da« die englische Aristokratie lebhaft beschäf
tigende Problem zugrunde, da« die Au«fuhr von

Kunslschätzen au« englischen Adelssitzen nach amerika

nischen Millionärsiesidenzen betrifft. Iame« versetzt
die Leser in das Milieu eines englischen Schlosses,
dessen Bildergalerie selten« Reynolds und Lawrence«
enthält. Der Besitze! befindet sich infolge dei Spiel
schulden einer leichtsinnigen jüngeren Tochter i

n Geld

verlegenheit und is
t

im Begriff, die ältere zur Ret
tung der Familienehie an einen Taugenichts von
Rang und Reichtum zu verheiraten. In diese Ge
sellschaft schneit ein amerikanischer Kunstsammler her
ein, Breckenridge Bender, ein« mit kräftigen, humor
vollen Strichen gezeichnete Gestalt, und «in angehen
der englischer Kunstkenner, der mit jugendlichem

Enthusiasmus die Ansicht vertritt, Kunstschätze seien
nationales Eigentum. So is

t

wie in der Elvosition
eines Dramas die Situation markiert, aus der sich
die Handlung entwickelt : si

e

is
t

in den folgenden zwei
Büchern so präzis dramatisch geknüpft, daß man sie
sich beinahe als Alte eines Bühnenstückes denken
kann. Das Buch weicht somit von des Verfassers
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sonstiger Methode ab; was ihm durchaus nicht zum
Nachteil gereicht.
,/< V^Ävei- ol vreamz" von Myrtle Reed is

t

das nachgelassene Wert der beliebten Verfasserin,
deren tragischer Selbstmord tief berührte. Das Buch

is
t

ein echtes Kind ihres nicht gerade großzügigen,
aber immerhin beachtenswerten Talents. Die all
gemeine Stimmung is

t

wie immer weich und zart;
das Milieu ländlich einfach. Die Menschen, von
denen si

e

erzählt, sind sympathisch geschaut und er

regen Interesse : Martin Chandler, der Krüppel, der
Träume zu spinnen versteht und seinen Mitmenschen
ein Orakel weisen Bescheidens und mutigen Stredens
ist: Ontel Henry und Tante Nelinda, schlicht und
treu, wenn auch etwas rauhen Wesens; Fräulein
Eynthia, ei» aus Rokolosentimentalilät und modern
stem Zynismus zusammengesetztes Geschöpf, u. a.
Die Verfasserin hat ihnen eine Fülle jener gelungenen
Apercus in den Mund gelegt, die man bei ihr davon
zutragen gewohnt ist.

Elizabeth Dejeans, die Verfasserin des Romans
„Nie t-'ar lriump!,' (I. B. Lippincott Co., Phila
delphia), zählt durch ihre Abstammung zu den Süd-
staatlern, durch ihre Geburt und längeren Aufenthalt
zu den Mittelstaaten, hat aber ihre empfänglichsten
Jugendjahre in Japan und auf Reisen in Europa
verlebt und sich dadurch einen Weitblick angeeignet,
der ihrem Schaffen zugute lommt. So is

t

es ihr
gelungen, in der Heldin ihres Buch, jenen Typus
des amerilanischen Weibes zu treffen, dessen ur
sprünglich einfache Grundzüge durch den wachsenden

Einfluß europäischer Verhältnisse unsagbar kom

pliziert worden sind. Ihre Esther is
t

eine Ver
körperung der zunehmenden Ruhelosigkeit und Un

zufriedenheit der amerilanischen Frau, die in Be
rührung mit gewissen unheilvollen fremden Ideen
geraten ist. Indem Elizabeth Dejeans das Schicksal
dieser Frau erzählt, gestaltet si

e

zugleich ei» Zeit-
dolument, das ethische Tragweite hat.
Japan beginnt in der amerilanischen Belletristil

eine nicht geringe Rolle zu spielen. Seit Madame
Nutlerfly in Roman und Oper die Herzen der Ameri
kaner gerührt hat, haben die blumenhaft anmutigen

Frauen Japans einen Siegeszug durch den westlichen
Kontinent gefühlt und es besonders den Roman

schriftstellern angetan. In dem Roman .l'ne I^otU8
l^imiern' von Mary Imlay Taylor und Martin
Sabine (Litlle, Brown K Co., Boston) is

t

die

Heldin Uma-Tun, Blüte der Pflaume, Geichamädchen
in einem Teegarten von Tokio. Ein Militärattache
der britischen Gesandtschaft wohnt dem ,,Fest der

Seelen" bei und erfährt, daß das Mädchen an einen
fürstlichen Wüstling verkuppelt werden soll. Seine
Bemühungen, den Anschlag zu vereiteln, bilden de»

Kern der Handlung. Uma-San is
t

eine der lieb

lichsten Gestalten ihrer Art. Den Typus individuell
zu erfassen und zu gestalten, wird aber wohl erst einer
späteren Generation möglich sein. Vorläuiig haften
die Sinne noch zu sehr am Äußerlichen, als das; der
Geist die fremde Seele wirtlich zu begreife» ver

möchte.
Wer Ellen Keys Werl über die Brownings lennt,

wird mit Lillian Whitings . ! be Kruwmn?5:
tlicir l^iie imcl Üieir Hrt" (Üittle, Brown ^ Co.,

Boston) rasch fertig sein. Die fleißige und beliebte
Verfasserin is

t

mit ihrem Gegenstand so vertraut, wie
es die Lektüre der Weile, persönliche Beziehungen
und eine genaue Kenntnis des Milieus voraussetzen.
Allein auch in diesem Buch, wie in anderen ihrer
Schriften, fällt einem der Mangel jedweden indi
viduellen Urteils auf. Miß Whiting wiederholt
manches, was längst als nicht stihhaltig veruwrsen
worden ist; si

e

läßt Ungenauigleiten mit unter

schlüpfen, die beinahe unverzeihlich sind.

Prof. Francis B. Gummere hat die Vorträge,
die er im vergangenen Jahre in der Northwestern-
Universität gehalten, unter dem Titel .H)emocr2c^
2ncl poetrv" sHoughton, Mifflin & Eo., Boston)
veröffentlicht und damit nicht wenig zur Diskussion
angeregt. Er gehl von der Voraussetzung aus, daß
der Ursprung der metrischen Sprache in dem kommu
nalen Tanz primitiver Völler zu suchen se

i

und
daß die dichterische Inspiration des einzelnen selbst
heute nur ein Nachklang der gemeinschaftlichen Ge

fühlswelle sei, die in Vorzeiten bei gewissen Gelegen
heiten die Vollsmasse bewegte. An dies« Voraus
setzung knüpft er seine Theorien über die Beziehungen
zwischen Demokratie und Dichtung an; soweit sein
Buch eine Mahnung an den Dichter wie an den Leser
ist, sich in den Geist bei Demokratie zu versenlen,

dürfte es einen tiefen Nachhall finden und nicht ohne
Wirkung auf das Schaffen der jüngeren Dichter
dieses Landes bleiben. Er protestiert gegen den selbst
herrlichen Individualismus, der mit der Masse,
der Plebs, nichts gemein haben will und sich auf
einem Isolierscheme! gefällt. Das Buch wird einzelne
oielleicht zu einseitigen Trugschlüssen veranlassen,
im ganzen aber wohllätig anregend wirken.
Aus den deutschen Abteilungen der Universitäten

gehen beständig mehr oder weniger anerkennenswerte
Abhandlungen hervor, die von gründlichen literar
historischen Studien zeugen. Unter anderen ist un
längst als Abdruck aus dem Journal oi tlnsslisn
2ncl diermgriic PKilulu^v" eine Studie über den
Einfluß Wilhelm von Schlegels auf Madame
de Stlli'l erschienen: „l'be ln<tebleclne88 c>l1Vl2äame
cle 3t2e> in /^uz;u«t V^ütielm von Lcnle^el- von
Emma Gcrtrude Iaeck.
Die Shakespeare-Vorträge des Prof. Josef Schick

an der Eolumoia-Unwersiiät hüben sich großen Zu
spruchs erfreut, und seine Hamlet-Forschungen ins
besondere haben ihm von der ..t>!ew VurK l'imez"
den Titel eines literarischen Detektivs eingetragen.
In einem Artikel im .UonKman-, der , >Xutnos5

2ncl Publicity- betitelt ist, macht Bailey Millard
Mitteilungen, die in den literarischen Kreisen des
Auslands Verwunderung erregen dürften und, weil
sie Falsches richtig stellen, ernste Beachtung ver
dienen. Es geht daraus hervor, daß die hervor
ragendsten und vornehmsten amerikanische» Schrift
steller die Reklame fast ohne Ausnahme bedingungslos
verwerfen. .'! !>e l)il>!' enthält in ihrer Nummer
vom 16. November einen scharfen Artikel gegen die
lächerlichen Bestimmungen des Einfuhrzolls auf
Bücher, unter dem Titel ^vn^berrv 21 tlie 5e2l
ut (5u8tom-. In der neuesten Nummer des ^on-
zervÄinr" befindet sich ein lesenswerter Artikel von
Mildred Bai» über neuere Dichter mit besonderer
Bezugnahme auf Alfred Noyes. Als Organ der
Verehrer Whitmans würde sich die Monatsschrift
gewiß eines größeren Leserkreises erfreuen, wenn der

Lesestoff auf ein allgemeineres Publikum berechnet
wäre und die Persönlichkeit Traubeis, seiner Ver
dienste ungeachtet, etwas mehr in den Hintergrund
träte. Das Inhaltsverzeichnis des XXVI. Bandes
der M^clem ^»n^ug^e I^iole«- zeigt eine beachtens
werte Anzahl von Beiträgen deutscher Autoren oder
von solchen über deutsche Literatur, .'l'lie l^ntion'
vom 23. November enthält einen geistreichen Artikel
über de» Egoismus des Autors, in dem die spricht
wörtliche Schiiststeller-ltitelleit manchen scharfen Hieb
davonträgt. Unter dem Titel »M«numem»I
l^2Ü5M' beleuchtet ein editorieller Artikel der
.Nation- vom 7

.

Dezember die Eigenart Arnold
Bennetts.
Die .!,-i5b Players vom Abbey- Theater in

Dublin haben im Marime Elliot- Theater in Neuyorl
einen Thcaierslandal erlebt, der ein merkwürdiges
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Licht auf die irische Beoöllerung der Stadt wirft.
Seit bei Macieady-Affäre oom Jahre 1849 hat die
Geschichte der amerilantschen Bühne nichts ähnliches
zu verzeichnen gehabt. Die Veranlassung gab .l'ne
piHylwv nl rbe We5teln Worlc!" von I. M. Syn g e.
Die Ausschreitungen hörten erst auf, nachdem Polizei
herbeigerufen wurde; seitdem aber wurde das Stück
ohne Störung wiederholt, und die Aufführung?»
von Dramen von W. B. Peats, Lady Gregory und
Snnges „ I'lie i^icterz tu tlie 5e2" rechtfertigen diese
Versuche, ein national-irisches Drama zu schaffen.
Trotzen Eindruck machte A. E. W. Masons „l'lie
Witne58 tur lne llelence" im Empire-Theater.
Neuyorl U. von Ende

EchoierBühnm
Verlin

„Offiziere." Ein Drama von Fritz von Unruh,
(Deutsche« Theater, 15. Dez.) Buchausgabe Erich
Reih Verlag. — „Der Scheiterhaufen."
Drama in drei Alten von August Strindberg,
(Berliner lllnstlerilches Theater im üessingthealer,
20. Dez.) Buchausgabe Georg Müller, München
und Leipzig. — „Die fünf Frankfurter,"
Lustspie! von Arthur „Rötzier." <Thea!«r in

der Königgrützei Strotze, 23. Dez.)

t^si7> iire das Offiziersdrama von irgendeinem Zi°^V vilisten der tätigsten und oielseitigilen deut
schen Bühne angeboten worden, man hatte

ihn durch den Portier abfertigen lassen. Aber es war
ein junger Leutnant, der es brachte, zart und teck,
und so wurde er liebreich aufgenommen. Dagegen

soll nichts eingewandt weiden; es gibt leine Gunst
und leinen Vorzug, die ic

h einem Anfänger nicht
gönne. Leine Gönner und Förderer mögen sich
auch gesagt haben: dieser junge Mensch is

t

«cht und

sein Werl is
t

echt als Erlebnis, als Produkt von
Unzufriedenheit, Erbitterung und Sehnsucht, die den
Offiziersstand in der langen Friedenszeit ergriffen

hat. Der Maler malt, der Professor doziert, der
Rechtsanwalt führt Prozesse ; si

e betreiben den Beruf,
den si

e

gelernt haben. Nur der Berufssoldat lommt
nie dazu, den seinen auszuüben, er bereitet sich
Vierzig Jahre lang für den Krieg vor, den er eben
durch die sorgfältigste Vorbereitung verhindern soll.
Wo bleibt das Heldentum? Darüber bekommt die
Jugend das graue Elend.
Der erste Alt gibt auch nach dem „Nosenmontag"

noch hübsche Szenerien aus dem Kasernenleben, das

durch seine Abgeschlossenheit, durch seine natürliche
Diastit wie von selbst bühnenfest wird in Ernst und
Scherz. Theaterblut und Toldatenblut haben sich
immer ganz gut vertragen; diese glückliche Mischung
bewährte sich von Heinrich von Kleist bis zu Gustav
von Moser und Hartleben, für den wenigstens sein
Bruder Leutnant war. Der junge Herr von Unruh
geht unbekümmert drauf los wie einer, der das
Signa! zum Avanciere» gehört hat, Sprung, auf,
marsch marsch, durch lleine Originalitäten und grotze
Banalitäten. Man lächelt, aber man folg!, und man
lächelt zuletzt über sich selbst. Wie is

t

doch das

Theater wunderlich, zugleich so ungeheuer anspruchs
voll und so leichtsinnig gutmütig in der Nebeiaune !

Wenn einer Las als Roman geschrieben halte, wie
der ehrgeizige Schwärmer Ernst von Schlichting gegen
den Befehl seines Obersten in Afrila ein Gefecht
gewinnt und wie der Sieger in den Armen seiner

Braut stirbt, die den Freiwilligen und ihrem Liebsten
als Sllinlliiterin gefolgt ist: man würde diesen
Heldensang zu den Schriften für die reifere Jugend
legen. Durchaus zum Iugenbschriftlichen gehört auch
der Freund Harry, der den Degen verliert, weil
er das Spielen nicht lassen lann, und der ihn bei
derselben Waffentat wiedergewinnt. Es is

t

der fröh
liche Tausendsasa, der ungezogene Schuljunge, vor
dem die Lehrer einst den Hut ziehen werden, wenn
seine Freiheit Kolosse ausgebrütet hat. Unruhs
Jugendlichkeit hat auch ihre Schwärmereien, Tternen-
sehnsucht und Bedürfnis der Verehrung. Ein weit-
und weinfroher Mililärpfarrer redet einen rechten
Kohl vom lieben Gott, und ein Leutnant Vrackenburg
steckt vertrocknele Rosen in seine Feldflasche. Lieber

is
t

mir der Oberst, der vor der Slernenpracht der
Äqulltorialnacht auf die Knie fällt; noch lieber der
neurasthenische, mädchenscheue Offizier, der gemieden
und verachtet unter den Kameraden seinen NIcibiades
such».
Die Uniform gibt immer Wahrscheinlichkeit,

Form, Haltung, und wenn Unmittelbarkeit Talent
wäre, Unruh hätte davon eine Menge. Aber si

e

kann auch das Gegenteil bedeuten. Als der Natura
lismus aufkam, war jeder junge Mensch talentvoll,
wenn er den Schuh zu beschreiben wutzte, der ihn
gebrückt hatte. In der Freiheit sind si

e dann ver

kümmert, wenn Eltern, Lehrer und Vorgesetzte ihn:n
nichts mehr verbieten durften, wen» ihre Jugend sich
ausgetrotzl und ausgeklagt hatte. Die Freiheit brütet
nicht immer Kolosse und Ertremitäten aus, und

nachdem die Fülle erster Erlebnisse in die Tinte
geflossen ist, pflegt das reine Metier, wenigstens
bei uns, nicht immer entsprechend zuzunehmen. Dieses

militärische Melodram mit der zwanzigjährigen
Simplizität, die sich durch einige liebenswürdige
und lecke Züge möglich macht, tonnte sich nur ein
Anfänger und Draufgänger leisten. Einer, der die

Unbedenklichkeit fand, einen namenlosen Nachfolger
des Prinzen von Homburg, was an sich schon lomijch
und unmöglich, im Kampf um ein ebenso namen
loses Wasserloch in Südwest fallen zu lassen. Aus
einem Leutnant wird ein Schriftsteller, ein Befreiter,
der in seinem Glück nichl ahnt, datz «s auch eine

literarische Majorsecke gibt. Wird es auch nur so

weit reichen? Der muntere Erstling hat einem An
fänger Sympathien verschafft, ohne irgendeine Ga
rantie zu bieten.

August Strindberg ist eine der interessante'l.'n
Erscheinungen Europas, vielleicht das Ingenium, das
am tiefsten in seiner Zeit gelebt und an allen ihren
Wurzeln gebohlt hat. Aber man reißt sich so wenig
nach seinen Produkte», das; eine fliegende Bühne und
ein künftiger Direktor, um irgend etwas zu spielen,
irgendeines seiner Dramen zum Köder oder zur Beute
nahm. Von seinen Schriften werden die autobio
graphischen Bekenntnisse einer gequälten und quälen
den Seele zu den merkwürdigsten und aufschlutzr.'ich-
sten Urkunden unserer Zeit rechnen. Aber man wird
Mühe haben, seine Werke, die nicht mit Ich an
fangen, dazwischen einzuordnen ; si

e

halten und stärken

sich nicht gegenseitig, si
e bilden leine Reihe. Man

hat einiges von ihm gespielt, als der Naturalismus
grün war, als der glotze Irreguläre und Erzentiische
den ihm verwandten und in seiner Konsequenz so

entgegengesetzten Ibsen zu bestätigen schien, heute
scheint es, als ob Strindberg sich mit seinen einzelnen
Produlten nicht einmal selbst bestätigt. Wie tum er
zu seinen nationalen Dramen anders als durch den
Wunsch, national zu werden, eine neue Periode nach
den Phasen eines allgemein europäisierenden und

lathoüsierenden Mystizismus anzufangen? Und wie
kam er wieder zu den kleinen bürgerlichen Dramen,
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die schon in ihrem Format seiner Natur wider
sprechen?

Wahrscheinlich gibt es von ihm irgendwo
eine Vor- oder Nachrede, in der er erklärt, warum
er sich diese Übung machen muhte. Denn er schreibt
statt eines Stückes immer gleich eine Jene, und so
gehört auch dieses vom „Scheiterhaufen" zu einer
größeren Folge, die von der Geschichte der mensch
lichen Bosheit handelt. Der is

t

nicht weise, scheint
Strindberg zu sagen, der sich nicht oft vor seinen
Mitmenschen fürchtet. Viele haben den bösen Vlick,
sind verkappte Tiere, Teufel, Bärenhäuter, und man
lann ihnen nicht entgehen. Sie verrichten die Ge
schäfte der Hölle auf Erden. Diese unmenschliche
Mutter läßt ihre Kinder frieren und hungern, und
wenn sie selbst ein Schneehuhn brät, schmecktes wie

nach Luft. So schlecht lann einer lochen, würden
andere sagen. Aber Strindberg schnuppert immer
noch mystisch: es is

t

das absolut Böse, das höllische
Prinzip, das den besten Braten verdorren läßt.
Dann besinnt er sich wieder, daß es so etwas nach
seinen letzten Anschauungen nicht mehr gibt, und er

versucht die Mutter zu entlasten, die ihrem Mann
das Geld mauste, um sich einen Liebhaber zu halten,
lder ihr Schwiegersohn wird, und die durchaus
während der drei Alt« den Ofen nicht heizen will.
Sie hat es in der Jugend auch nicht besser gehabt,
und sie hätte die Liebe so gut wie den Haß lernen
lönnen. Ihre Kinder stecken die trostlose Bude an,
und si

e wärmen sich sterbend zum erstenmal, heben in

der Elstase einen Gesang der Unterernährung an

auf die üppigen Freuden eines vollen Magens und
eines geheizten Ofens. Wenn man das liest, ist es
eine erhabene Schrulle: wenn man es sieht, etwas
sehr Fremdes, eine ferne Monotonie, ein Kinbersput
für Große, über den mir lächeln müssen, wenn er
uns nicht gruseln macht.

Arthur Nöhler hat zu Weihnachten einen
Schwan! „Die fünf Frankfurter" aufgebaut,
nach dem sehr begierig gegriffen wurde. Der Einfall
allein sicherte einen unfehlbaren Erfolg. Fünf Brüder

Notschild auf die Bühne bringen, also jüdisches
Familiengefühl mit Witz und Millionen, dazu Bieder-
meierlostüm, dazu ein Prinzeßchen Notschild, das
einen regierenden Fürsten ausschlägt aus Liebe zu
dem Sentimentalen unter den fünf Bankiers, das ist
Kapital. Außerdem hat Nüßler nicht geschmacklos
gearbeitet. Wenn die alte Mama Notschild etwas
sehr Vornehmes gesagt hat, gibt Slllomon oder
Meyer Arische! etwas Witziges drauf. Der Schwant
hat noch eine andere Tugend i er beeilt sich, zu Ende

zu lommen, und hört mit dem letzten der Einfälle
auf, die nicht gerade reichlich, aber ausreichend sind.

Arthur Eloesser

München
„Oayll." Die Taüre der Satire. Komödie in

oier Aufzügen von Ficml Wedelind, Geschlossene
Vorstellung de« Neuen Vereins im Luslspielhaus
am 20, Dezember. (Buchausgabe bei Georg Müller,
München,) — „Endlich allein!" Lustspiel in
drei Allen von M« V ernst ein. Schauspielhaus

am 23, Dezember.

/"^ie Münchner Zensur hat auch für dieses StückH/ von Wedelind, ebenso wie für die Mehrzahl
der anderen, eine öffentliche Aufführung nicht

zugelassen. Der Grund dafür is
t

wohl weniger in

Wedelinds Angriff auf den Kreis des „Simpli-
zissimus" zu suchen als in der sehr scharfen und

wirtsamen Persiflage der Staatsanwaltschaft, die
in „Ollha" von dem Verleger de« Witzblattes zu

einer glänzenden Nellame und Sanierung seines
Unternehmens benutzt wird. Die Handlung zerfällt
in zwei Teile. Die ersten beiden Alte zeigen uns
Herrn Georg Steiner, den Gründer des Witzblattes
„Till Eulenspiegel", in großen fmanziellen Schwielig
leiten. Alle Mittel sind erschöpft. Seine Frau Leona,
Tochter des berühmten skandinavischen Dichters Ole
Olestjerna, treibt in holder Unbefangenheit einen

unerschwinglichen Aufwand, und alle Witze und Kari
katuren der Mitarbeiter des Blattes vermögen den
drohenden Nuin nicht aufzuhalten. Da lommt nun
also der mit allen Hunden gehetzte, in allen Wassern
gewaschene Verleger, ein« prachtvoll charakterisierte
Abenteurer-, Lumpen- und Protzennatur, auf den
Einfall, den Staatsanwalt gegen sich^ und zugleich
für seinen Geldbeutel! — mobil zu machen. Die
mitarbeitenden Zeichner und Schriftsteller werden zu
entsprechenden Gotteslästerungen und Majestät«-

beleidigungen angestiftet. Nachdem diese Delikte auf
den Staatsanwalt und somit auch auf den Absatz
des Blattes in der gewünschten Weise gewillt haben,
rüstet sich der Verleger zu eiliger Flucht ins Ausland,
die schuldigen Mitarbeiter ihrem lriminellen Schicksal
höhnisch überlassend. Dieser erste Teil der Komödie

is
t

der am bellen gelungene, der wirkungsvollste.

Echt medetindscher Geist is
t

drin, von der schärfsten
und schlagendsten Sorte. Die Geschäfts- und All-
tllgssatire, wie si

e

in so oielen Witzblättern dürftig
und schematisch blüht, wird in geschliffenen Dialogen
stellenweise ganz ausgezeichnet getroffen. Über das
innere Wesen des Witzes und seine verschiedenen
Spielarten fallen viel amüsante und tiefsinnige
Glossen. So wenn es von dem unglückseligen Mit
arbeiter Bouterweck, der beständig unter seines Ver
legers Fußtritten zu leiden hat, heißt: „Man mutz
ihn vorher immer etwas an seinen wunden Stellen
kitzeln. Dann weiden seine Witze um so blutiger."
Ober wenn der bajuuarische Nedalteur vi-. Kilian
tleuheizig erklärt: „Je tiefer der Mensch sich selbst
verachten tut, um so bessere Witze macht er."

Worauf ihm der ebenso delikate wie bissige Zeichner
Kuno Konrad Laube erwidert: „Ich finde, die
prachtvollsten Witze macht der Mensch immer über
diejenigen Dinge, von denen er am wenigsten ver
steht."

— Im dritten Alt is
t

dann der Verleger
Sterner, unter dem Beistand hoher Gönner und
Freunde begnadigt, aus der Verbannung wieder
heimgelchrt und genießt die finanziellen Früchte der

staatsanwnltschaftüchen Bemühungen. Das Witzblatt
geht nun so ausgezeichnet, daß der Verleger seine
Mitarbeiter wie volle Schwämme auspressen und
sein Prokurist im Handumdrehen von ihren Hono
raren Taufende unterschlagen kann. Die Mitarbeiter
wollen sich das nicht länger gefallen lassen. Sie
revoltieren, drohen mit der Gründung eines eigenen
Blattes und nötigen damit ihren Verleger, endlich
einmal klein beizugeben und mit einem äußerlich zwar
recht ansehnlichen, in Wahrheit aber schivindelhaften
Kaufvertrag den „Till Eulenspiege!" ihnen zu über
lassen. Brennend bleibt immer nur die Frage: wo
belommen wir die allwöchentlich notwendigen Witze
her? Und auch hierfür findet si

ch

endlich die Lösung.
Ein Trottel, der den Namen ,.Taha" erhält, wohl
weil er die Sprache nicht beherrscht und nur zu lallen
vermag, gleichsam der Genius aller Witzblatttomil,
wird auf einem Schubkarren in den Nedaltionsraum
geschoben. Er allein is

t

blödsinnig genug, pythische
Weisheitssplüche von sich zu geben und das Witz-
Material zu liefern, an dem sich Intelligenzen vom
Nange der Dichters Bouterweck vergebens den Hopf
zermartern.

— So leicht und lustig das Stück sich
in der Führung seiner Handlung, in dem drolligen
Gestreite und Gedalber der Witzblatt-Mitarbeiter
gibt, so zum Greifen deutlich seine Erscheinung als
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Schlüsseldrama, seine Entstehung aus persönlichen

Konflikten des Verfassers mit d«m Verleger und
den ehemaligen Kollegen zutage tritt, so is

t

der

Untertitel „Satire der Satire" doch nicht zu an
spruchsvoll. Wir bemerlen, wie in allen Komödien
Wedelinds, einen bitter-ernsten, ja tragischen Hinter»
grund. Die Satire als Geschäft, produktiver Geist
und künstlerisches Schaffen als Ausbeutungsobjelte
tauchen als wesentliche Motioe zwischen den vielen
possenhaften Zügen in dieser Charakterlomüdie immer

wieder auf. Ihre gute Wirlung hatte diese, ab»
gesehen von der Darstellung des Ehepaars Steiner
durch Franl Wedelind und seine Frau, vorzugs
weise dem mit lachendem Ingrimm abkonterfeiten
Verleger und den ergötzlichen Typen der Mitarbeiter

zu danken. Da war der Dichter wieder einmal auf
der Höhe. Ein leidenschaftlicher Hasser is

t

er in

„Oaha", aber noch im engsten persönlichen Umkreis

bewährt er sich als ein liebevoller Anwalt der
geistigen und menschlichen Freiheit, selbst da, wo si

e

anfängt, lächerlich zu weiden.

Welch ein Weg von Wedekind zu Mai Bern
stein! Antipoden des Witzes! Antipoden der lite

rarischen Produktion! Bei Mai Bernstein braucht
lein Theaterbesucher zu befürchten, daß er mit

skurrilen Leidenschaften beunruhigt, mit Gedanlen-

ballast belästigt, mit bizarren Rätseln gequält werde.

Auch technische Fehlgriffe laufen hier niemals unter.
Eine erquickliche Sicherheit und Behaglichkeit ver
breitet Bernsteins Plaudertalent um sich von der ersten
Szene an. Er hat schon so manches hübsche, ge
fällige Lustspielchen geschrieben. „Endlich allein"
ist eins oer gefälligsten, durchaus die Arbeit eines
klugen, charmanten älteren Herrn, der das Leben
und viele Menschen kennen gelernt hat

-
zwar nur

von außen, aber das is
t

es ja gerade, was ihn so

konziliant und gefällig macht. Diesmal hat ein
junger Herr eine Liaison, die er abbrechen möchte,
weil der Erbonkel zur standesgemäßen Vermahlung
drängt. Noch vor Toresschluß gelingt es seiner
kleinen Freundin, ihn zu einer fingierten Hochzeits
reise mit ihr zu verführen, auf der si

e inmitten der

Hotelgesellschaft mit mehr gutem Willen als Ge
lingen die junge Frau aus guter Familie spielt.
Eine junge Dame, die ihr Galan ebendort zur künf
tigen Gemahlin sich ausersehen hat, entdeckt den
possierlichen Schwindel und rät dem Dämchen, mit
einer ballanischen Durchlaucht durchzugehen. Das

Dämchen Iaht sich das nicht zweimal sagen, und der
erlöste Liebhaber lann sich nun in aller Form mit
der jungen Dame verloben. Diese Vorgänge, ge
würzt durch die Komik verschiedener Chargenfiguren,
die das Publikum mit einer Fülle gesellschaftlicher
Taktlosigkeiten ununterbrochen aufs beste unterhalten,
führt Bernstein mit der milden Liberalität und Nach
sicht vor, die jedem Lustspielpraltilus so rlluhl an

steht. Ganz allerliebst läßt er seine Leutchen plau
dern; man hört ihnen mit Vergnügen zu, um so

vergnügter, als man jedes Scherzwort über dem
nächsten sogleich wieder vergißt. Auch in diesem
Stück lommt, wie in „Oaha", ein moderner Dichter
vor, aber beileibe leiner mit dein bitteren Humor
eines wedelindschen Bouterweck, sondern der liebe,
altbekannte Querkopf aus den „Fliegenden Blät
tern", der verstiegenes Zeug schwatzt, mit dem
Notizbuch in der Hand herumläuft und immer nur
Fragmente schreibt. Ja, so sind si

e nun einmal, die
modernen Dichter! Wären si

e wirllich, wie Bouter
weck, stille, ernste Arbeiter, so ginge ja dem Theater
eine der beliebtesten Lustspielfiguren verloren.

Kurt Martens

Paris
„I.<!5?,volite5." Politische« Stück in vier Alten
von Alfred Capus, VarKtt», 2. Dezember. —
»I.«» Lautere!!««« Politisches Stück in fünf
Alten von EmileFaure. Vaudevill«, 14.Dezember.

^such Capus fängt an zu politisieren. Er bleibt
<<H. dabei zart und humorvoll, wie es der beruf«-
mäßige Optimist der Boulevards seiner lite

rarischen Vergangenheit schuldig ist. Aber er poli
tisiert, und das is

t

das Neue an seinem neuen Lust
spiel. Neu is

t

auch, daß ein so harmlos ironisierender
Schriftsteller wie er, der den puren „Esprit" über
alles liebte, plötzlich Stücke mit Hintergedanken
schreibt. Im Frankreich der dritten Republik gehen
Wandlungen vor. Die Kritik der öffentlichen Zu
stände wird stärker als der Glaube, mit dem man
an ihnen hängt. Sie gewinnt eine Wichtigkeit, die

ihr erlaubt, anstandslos in« Reich der Kunst ein
zudringen. Sie darf dramatisiert weiden wie irgend
eine Nefühlsstudie oder eine sittliche These. Das
politische Lied hat aufgehört ein garstiges Lied

zu sein. An die Melodie war man längst halb ge
wöhnt. Das soziale Stück hat si

e

geläufig gemacht,

mehr noch die „Revue", die immer in der politischen
Satire ihre prickelndsten Witze fand. Und genau
besehen sind die „Favorit««" nur eine in« Literarische
hinaufgehobene Revue, deren Stil der capussche
dramatische Impressionismus von Anfang an nahe
gestanden hat. Da« Dramatische darin is

t

neutral
und farblos, es is

t

die Leinwand, auf welche die
satirischen Arabesken aufgestickt sind. Di« Arabeslen
aber sind die Hauptsache. Sie sind wichtiger sogar
als die Personen, die laum mehr persönlich

gezeichnet werden. In seinem ganzen Repertoire hat
Capus nur solche Eiemplare der Gattung Mensch.
Sie sind alte Bekannte, diese schwachen und frivolen
Geschöpfe, die da« Schlimme tun, al« ob es da«
Gute wäre. Sie wechseln ihre Physiognomie nicht,
wenn er si

e diesmal in eine historische Perspektive

setzt. Sie sollen in erster Linie amüsieren, aber da

si
e

sich vor dem politischen Hintergründe des republi

kanischen Parlamentarismus bewegen, werden si
e da«

Pendant der Gegenwart zu den großen Favoriten
und Favoritinnen der Vergangenheit. Allerdings,
die Republil muß sich schämen — da« is
t

der böse
Hintergedanke der päradoien Epaßmacherei ^, denn

so vollendete« Vollblut de« Favoriti«mu« wie da«
Frankreich der Monarchie bringt si
e

nicht auf. Ihre
Zucht beschrankt sich auf ministerielle Deputierte,
die ausländischen Finanzier« zu Willen sind, auf die
„kleinen Frauen", die um si

e

herumflattern, auf die
jungen Lieblinge dieser Damen. Da« is

t

rasselose
Klembürgerlichleit, die mit einem Nichts zufrieden is

t

und für da« Nichts die Tugend verkauft. Wie bitter
wären diese Wahrheiten, wenn Capus si

e unter dem

Lachen Figaros erzählte, der lachte aus Furcht,
weinen zu müssen. Nein, Capus bleibt wirllich heiter.
Er freut sich an seiner Ironie. Er macht lächerlich,
nicht um zu tüten, sondern um zu unterhalten.
Vielleicht is

t

es ein Unglück für die politische
Dramatil, daß si

e weder Zensur noch den reinen

Kunstgeschmack des Publikums zu fürchte» hat, Sie
darf alle« sagen, und si

e

sagt e« darum zu direkt,

zu beutlich, zu grob. Welcher Meister wurde Beau-
marchai«, weil er seine Worte fein durchscheinend
machen muhte! Er dichtete ein Gleichnis, aber das
Gleichnis sagte mehr, weil es unendlich viel erraten

ließ. Capus hat wenigstens noch Vergnügen an der
anmutigen Form seiner direlten Rede. Favre stellt
sich breit auf die Bühne und erzählt altenmäßig be
legte Slandale. Wo Capus Witzchen reißt, schlägt er
mit der Knute um sich. Er macht sich an die politische
Korruption mit dem Eifer und dem ausdauernden
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Fleiß des gelehrten Fachmanns heran. Eine Me
tapher im Titel, das is

t

die ganze Kunst. Di«
„Heuschrecken", das is

t

der Schwärm von Beamten
und Militärs, die sich auf eine eroberte Kolonie
niederlassen und si

e

aussaugen. Fünf Alte lang
weist er die Aussaugung im lleinen nach, in trockener

Methodik, die nach dein erstbesten theatralischen
Schema arbeitet. Augier, Sardou, Lemaitre be
mühten sich, ihre Politik noch in ein menschliches
Drama zu gießen. Fabre macht den politischen Vor
gang zur Hauptaltion, in die er ganz am Rande ein
tragisches Liebesgeschichtchen einflicht. Er dramatisiert
die Geschichte einer Anleihe, die für die Kolonie
aufgenommen wird und kaum zum Drittel in die
Kolonie gelangt. Dabei is

t

er jedoch nicht einmal

wiitungsooll theatralisch wie in den ,,Goldenen
Bäuchen", in denen er die Tragil der Aktiengesell
schaften beschrieb. Er hat zwar das gleiche versucht
mit Massenzorn einer Revolte der Indochinesen
gegen die französische Verwaltung. Er wollte zu viel
beweisen und hat nur bewiesen, daß das Rampenlicht

noch nicht jede Anhäufung von Skandalen interessant
machen kann, selbst wenn darin ein gelehrter chine

sischer Mandarin über die sogenannt« Kulturmission
der europäischen Kolonisatoren philosophiert.

Fritz Schotthoefer

Bühne mit literarischen Zielen, wie si
e das Lobe-

theater einst war und neuerdings wieder sein will,
willen die „zwei Alte" deplaziert.

Erich Freund

Breslau
„Elfentanz," Ein Stück in zwei Alten oon Nurt
Neurone. (Lobethealer, 16. Dezember.)

^^err Kurt Reurode (Pseudonym für einen adligen
^) schleichen Rittergutsbesitzer) schreibt jedes Jahr

sein Stück, das die ihm offenbar besonders
wohlgesinnte Direktion des Lobetheaters prompt

zur Uraufführung bringt. Er is
t

einer oon den

Autoren, die oon den psychologischen Problemen des
modernen Dramas wenig hallen und die grelle
Theaterwirlung an sich und um jeden Preis an
streben. Die sensationellsten Mittel sind ihm dabei
die liebsten. So kräftig hat er sie aber doch noch
niemals angewendet wie diesmal, trotz dem roman

tischen Titel seiner jüngsten Arbeit. Ihr trauriger
„Held" is

t

ein Maler, ein hundsföttischer, rücksichts
loser Genüßling, der seine bisherige Liebste, ein

hübsches Modell, mit der Hundepeitsche davonjagt,
um freie Hand zu haben bei der Werbung um eine

steinreiche Witwe. Gleichzeitig aber versucht er, eine

schöne Bildhauerin dazu zu bewegen, ihm für die
Hauptgestalt seines Bildes „Der Elfentanz" mög»
lichst wenig betleidet Modell zu stehen. Um dies

Ziel zu erreichen, spiegelt er auch ihr ein Verlöbnis
vor. Die junge Dame wird jedoch von dem wütenden

Modellmädchen über das Doppelspiel des bösen
Malers unterrichtet, und nun sinnt si

e

furchtbare

Rache. Sie is
t

englisch-indisches Halbblut und daher
mit den fürchterlichen Giften Indiens wohlvertraut.
Eines schönen Abends tanzt si

e

also dem Maler den
begehrten Elfentanz vor, aber als er si

e

entzückt
umarmen will, schüttet si

e

ihm den Saft des Blind
baums in die verräterischen Augen. Sic, die des

Mädchens Schönheit getrunken hallen, weiden nichts
anderes mehr schauen.
Diese wilde Fabel — si
e

entstammt der Novelle
eines mir unbekannten Autors — wird mit un
gemeiner Knappheit vorgetragen. Ein Versuch, die
Personen zu charakterisieren, is
t

kaum zu bemerken,
die wenigen Worte, die zwischen den Akteuren ge
wechselt weiden, zeichnen sich durch hahnebüchene
Brutalität aus. öo würde sich der „Elfenianz"
seiner ganzen Wesensart nach ganz vortrefflich für
die Zwecke des

— Kinolheaters eignen: für eine

Stuttgarter Schauspielhaus. 2. Dezember:
„König Lustit", historische Komödiie in 5 Aufzügen
von Wilhelm Bios. Lose Szenenreihe aus dem
Leben König I,'>iumes von Westalen. Verfasser:
einheimischer sozialdemokratischer Schriisteller. Nur
Lolalereignis ! ^ 16. Dezember: „Das Idyll",
Schauspiel in 4 Alten von Peter Cgg«, deutsch von
H. Goebel. Uraufführung vor der norwegischen in
Chrislillnill. Ein mit psychologischer Feinheit durch
gefühltes Ehedrama oon ungleich mehi poetischem
als dramatischem Wert. R. K.

KuHt Anzeigen
Romane und Novellen

Dl« beiden Hanfe. Ein Roman aus unserer Zeit.
Von Peter Rosegger, Leipzig 19l2, Etaackmann.
362 S.
Eine Studie. Macht der Zufall den Menschen,

und nicht oielmehr, wie der rettende Amerikaner
am Ende sagt, der Mensch den Zufall? Dieser
Frage mögen wir nachspüren, indem sich das Schicksal
der beiden Hauptpersonen vor uns abspielt. Beide
heißen Hans Schmied, sind Schulkameraden in der

grünen Eteieimail, haben miteinander die Reife
prüfung abgelegt und sich dann auf eine Bergpartie
gewagt, bei der si

e mit dem gewichtigsten Manne
des Romans besannt werden, einem Hofrat und

medizinischen Unioersitätspiofessor in Wien. Der
größere Hans wird nacheinander sein Schüler,
Assistent und angehender Schwiegersohn! er kommt
aber mehr dem glänzenden Hause des Professors
nahe als dessen Wissenschaft; er is
t

mehr auf das

Äußerliche und Großartige gerichtet, und die beste
seiner Eigenschaften ist, so oft er wieder einmal ganz

nahe ans Brutale gestreift hat, die Reue. Das
Leben schiebt ihm v:«Ie Ehancen zu; beinahe hätte er
die reiche Professorstochter geheiratet und auch eine

große Praris gewonnen; aber ei» Heines Ungeschick
in der Behandlung oon Männlcin und Weiblein
kommt ihm peinlich dazwischen: den Patienten sagt
er zu gröblich die Wahrheit, und die Tochter seiner
Quartie»frnu hat er zu sorglos zu seiner Geliebten
gemacht. Lchun is

t

er tnapp vor der Hochzeit
—

da wirft ihn die Furcht, die verlassene Geliebte Hab«
sich ins Wasser gestürzt, aus dem Geleise; er ver

zichtet auf alles und folgt der Entflohenen. Lange
vergeblich. Der kleinere Hans is

t

inzwischen Geist

licher geworden; nicht ei» fanatischer, sondern ein

vernünftiger und echt christlicher; wie des öfteren
schon in jüngeren Jahren macht er jetzt den Kapital-
fehler des Jugendfreundes gut, indem er die Ent

flohene samt ihrem Kinde zu sich nimmt. Er trägt
auch mit schweigsamer Tapferkeit alle bösen Folgen,
die solche Guttat ihm bringt. Endlich gerät der große
Hans als Begleiter eines reisenden Amerikaners —

die schwächere Hilfssigur der Geschichte — zum Berg-
lirchlein, in dessen Pfarrhaus seine Familie beim
lleinen Hans ein Asyl gefunden hat, und sein Los

erfüllt sich, nicht als ein glänzendes, doch als ein

ehrliches.



583 584Kurze Anzeigen: Nabl, Rüttenauer

Die Gegenüberstellung zweier verwandter Cha
raktere is

t

seit den Tagen des alten Plutarch als
ein vorzügliches Kunstmittel tiefer eindringender Bio»
graphie erprobt. Rosegger gab seinen beiden Hansen

nicht bloß die gleiche Umgebung, sondern auch einen
verwandten Grundzug von Rechtschaffenheit: der

Unterschied is
t

nur, daß die Rechtschaffenhcit beim

bescheidenen Hans immer sofort, beim großartigen
aber immer erst nach bitteren Erfahrungen heraus«
kommt; der eine scheint zur Tüchtigkeit geboren, der
andere gebogen. Beiden bringt si

e

nicht äußeres
Wohlergehen, doch Befriedigung eines sittlichen
Naturtriebes. Diefe psychologischen Fragen find wirt

lich herausgearbeitet und liefern das Hauptinteresse
des Romans.
Der Professor is

t

ein Zwitter; inehr Lebemann
»Is Wissenschaftler, doch wieder mehr großzügig
als großstädtisch. Bei manchem Zug möchte mau
an Billroth beulen ; nur fehlt das spezifische Pathos
des medizinischen Forschers. Daß die Naturwissen
schaft öfters vorschnell urteilt und zu rückhaltlos sich
ausspricht, im Krankenzimmer und auch in öffent
lichen Vorträgen, hat uns Rofegger unoerlennbar
angedeutet. — Der Amerikaner als cleuz ex macliMÄ
für unpraktische Europäer is

t

seit einiger Zeit in der

deutschen Erzählung und Komödie so häufig vor
geführt worden, daß man ihn als Lieblingsmotiv
bezeichnen darf; offenbar hat die Voiurteilsfreiheit
des Westens unseren Kulturepigonen imponiert. —

Für die geistliche Umgebung des kleinen Hans is
t

ein

Etimmführer nicht vorgesehen; er muß selbst für
seinen Kreis sprechen, und dos tut er in einer für
Rofeggers Denken charakteristischen Weise. Rofegger
läßt ihn einerfeits die Haltung des Klerus gegenüber
dem „Fortschritt" sympathisch verteidigen: „Möchtet
Ihr doch einmal näher herschauen, ob es denn die
Kirche gar fo arg treibt gegen den Fortschritt! Tut

si
e

außer ihrer Theologie nicht überall mit? ... Es
gibt viele unter uns, die bestrebt sind, die Miß
bräuche und Weltlichlciten der Kirche abzuschaffen
und si

e

unserem geistigen Leben, unseren sittlichen
Idealen anzupassen. Aber wie können diese stillen
Reformer was ausrichten, wenn fi

« vor sich die
Starrheit der Kirche haben und ... der Fortschritt

si
e immer bekämpft" (2. 169). Darin liegt gewiß

viel Wahres. Andrerseits passiert es selbst einem

so idealen Vertreter der alpenlimdischen Geistlichkeit,
daß er traurig wird, sobald er Studenten „Des
Deutschen Vaterland" singen hört: „Während der
Probst ihm die Primiziantenlrone auf das junge
Haupt setzte, war unter seinen Füßen der deutsche
Heimatboden entschwunden" (S. 181). Dies is

t

fast
ein störender Zug in der Charalterzeichnung des

Häuschen; jedenfalls wirb daraus im weiteren Ver
lauf der Geschichte nichts gemacht. Man fühlt, wie
Rofegger die Geisteslämpfe seines Volles mit erlebt.
Das gibt seinen Heimatsschilderungen eine Wärme
und Heizenswahrheit, die glücklicher wirtt, als es
die verfeineitst« Technil tun tonnte.

Berlin Alois Brand!

Qdhof. Bilder au« den Kreisen der Familie Arlet.
Von Franz Nabl, 2 Bde. 453 und 461 S.
M, 1«,—. Geb. M 12,—.
Es is

t

leine von den vielen umständlichen und
gemütlichen Familiengeschichten, die den „Buoben-
brocks" in ihrem breile , Kielwasser nachschwammen,
und der Untertitel sollte diese Vermutung erst gar
nicht aufkommen lassen. Der Held dieses Buches is

t

nicht die Familie, sondern ein Mann, «in wirklicher
sogar, lein Künstler und lein Schriftsteller. Johannes
Arlet, der sich auf den Ödhof zurückzieht, um im
eigenen Wald zu jagen, um zu trinken, wann es ihm
paßt, um die Bauern und den Kaplan zu ärgern,

wann es ihm Vergnügen macht, sucht seine innere

und äußere Unabhängigkeit. Er will niemandem
Rechenschaft geben und hält es für fein Privileg, den
Leuten auf die Köpfe zu spucke». Gegen diese Welt

hat er gar nichts einzuwenden, er hat fi
e

nicht ge

macht und findet sich so wenig wie andere dafür ver

antwortlich. Aber seine ungeberdige Kraft leidet
leine Fessel, und da die Familie die natürliche
Ungebundenheit am schwersten belastet, s

o

richtet er

si
e

allmählich zugrunde. Die zarte, blasse Frau, die
er seinem unentschlossenen Bruder wegnahm, is

t

still
wieder in die Erde hineingewachsen, und die Brut,
die er aufziehen fall, haßt er wie alles, was von

ihm abhängt, was ihn beschwert. Sein Sohn Heinz,
dem fast die Hälfte des Romans gehört, wird von

diesem unnatürlichen oder allzu natürlichen Vater
erdrückt. Nachdem er sich das Leben genommen hat,
bleibt für Johannes Ariel nicht mehr viel zu zer
stören übrig, und er richtet seine Kraft, die sich an

kindischen Herausforderungen befriedigt, gegen sich
felbst, bis er fich für irgendein« Lappalie umbringt.
Es lag die Gefahr naye, daß aus diesem Ge

waltmenschen ein Romanheld wurde, einer von denen,
die sich das drängende Blut renommistisch abzapfen.
Lolche Holofernesse finden sich gewöhnlich in den

Episoden bäuerlicher Tragödien, und Johannes hat
mit ihnen einige Züge gemein. Denn ihm imponiert

jede Selbständigkeit und jede Kraft, die ihm eben
bürtig gegenübertritt. Er hat wohl auch fein« Sehn-
fucht, fein Liebesverlangen und ein pochendes Herz.
Aber wir bringen es doch nicht mit ihm zu den

üblichen Banalitäten. Nabl is
t

ein fester Kerl. Seine
Figuren stehen, wo er si

e

hinhaut. Sie haben
kräftige Glieder und Marl in den Knochen. Es gibt
wenig Romane der letzten Jahre von solcher Natür
lichkeit der Bewegung, von solcher Fülle, die im
eigenen Saft steht. Nabl kann erzählen, er hat
einen ausreichenden Atem, und wenn auch noch seiner
Regie die sparende Voraussicht mangelt, man möchte
von diesen zwei Bänden nichts missen, nicht die
feine Familiengeschichte der anderen schwächlichen
Ariels, nicht die prächtig gerundeten Figuren, die
der spöttischen Wildheit des Johannes widerstehen,
und vor allem nicht die wundervollen Szenerien aus
dem Leben des Dorfes, des Waldes und der Ein

samkeiten des Gebirges. Nabl weiß mit den Bäumen

so gut wie mit den Menschen umzugehen, er weiß,
von welchem Holz si
e

sind, ohne ihnen die Rinde

abschälen zu müssen. Alles hat bei ihm Wurzel und
Krone, ein höchst natürliches Wachstum. Ihm fehlt
alles, was zur Mode gehört : ängstliche Beobachtung,
kokettes Schwärmertum und weichliche Selbstauslösung.
Und so hat er sich vom österreichischen Wesen die

naturnahe Eigenmüchsigleit statt der ältlichen und

elegisch verspielten Jugendlichkeit genommen. Nichts

is
t

glänzend, alles is
t

echt an ihm, und «in«ni Talent
von so viel Ehailllter scheint fich die Beständigkeit
zu verbürgen.

Berlin Arthur Eloessei

Die dreißig tolldreisten Geschichten genannt
contez clw>3tiquez. Uebertragen von Benno
Rllttenauer. Leipzig 1911, Insel-Verlag. 2 Bde.
383 und 4U2 S, M. 12.—.
Die rüttenauersche Übersetzung der contes äro

wtiquez wurde, als si
e vor einigen Jahren im

Verlag von R. Piper erschien, mit verschwenderischem
Beifall begrüßt. Bei einer nicht allzu flüchtigen Ver»
gleichung der Übersetzung mit dem Tert stellt sich aber
heraus, daßRüttenauer sichDinge erlaubt hat, die nicht
mehr unter den Begriff „freies Übersetzen" fallen, son
dern einfach leichtfertig und, weil an Balzac verübt,
respektlos zu nennen sind. Glaubte er diesen korrigieren
zu müssen, wenn er (in ,,Ia bell» Impe^i»") aus
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einer prägnanten Wendung wie „rouee comme une
nuict cle nopces ' „rot und voll Seligkeit wie
eine Brautnacht" macht? ,,>Vu retourner cle
l'unix, noxtle zei^neur le rc,^ Philippe !e nomm»
comte, et !e teil zon zennezcn»! en no5tre p»)'«
et cellux cle poiclou." Dieser Satz (aus ..!e
pecne veniel") ilt also übersetzt: „Sein Ruhm
drang bis zu den Ohren de« guten Königs
Philipp, der ihn zum Grafen ernannte und dem
ganzen touraner Land alz Teneschall vorsetzte."
Weit schlimmer aber als derartige frei« Ergän

zungen und Auslassungen, von denen sich eine ge

nügende Anzahl nachweisen liehen, sind die merk
würdigen und übertriebenen Deutschtümeleien, durch
die Rüttenauer den Charakter des grundfranzösischen
Buches stört. Von diesen seien jetzt, da das
Werl vervollständigt im Insel-Verlag neu heraus
gegeben wird, hier einige festgelegt. Es läßt sich
von gar keinem Standpunkt aus rechtfertigen, wenn
der Übersetzer die urfranHösischen Namen in «in

billig historisiert«« Deutsch überträgt, ^oene-coi-bon

(I
.

41) heiszt nicht „Schloß Weiberfreyt", es heißt
Roche-Lorbon. Und Tsgiignolles is

t

durchaus nicht
die Gemeinde „Trebern" <

I,

28), sondern nichts
anderes als Ezgrignolles. Es is

t

barock, ^algn^Ä
mit Illhlingen, OngzteÄU-I^eui mit Neuenbürg zu
übersetzen, aber lächerlich, aus „cnanlx inyeulx"
Schnaderhüpfel zu machen. Solche deutschtümelnden
Scherze fälschen das Milieu; zur argen Geschmack
losigkeit weiten sie, wenn in der Schluhnooelle „Die
Heirat der schönen Imperia" statt der parisei
Rue de la Hault die ,, Friedlichstrahe zu Berlin"
als die Straße genannt wird, m der man sich für
einen einzigen Taler «ine Portion weißes Fleisch
laufen kann.
Die contez ärolatiquez, meint der Übersetzer,

können immer nur eine esoretische Lektüre sein.
In dieser Übersetzung nicht. Deutsche heimatlunst,
bleibe im Lande!
Berlin Karl Noldmanm

LiielllwlmissenschllftlicheL

Gottfried Keller und Eonrad Ferdinand
Meyer in ihrem perfi-nlichen «nd literari
schen Verhältnis. Von Paul Wüst. IX u.
197 S. Leipzig. H. haelsel.
Ein gutes Buch, ein fleißiges, sauberes Buch:

ein Keller- und Meyerbuch, das jeder Freund
der beiden wird lesen müssen. Nur der zweite Satz
<2. 1

,

Zeile 1 f.
)

hat mich eigentlich unangenehm

berührt, schon im Prospekt, bevor ic
h

das Buch

selbst gesehen hatte; dann wieder beim genauen

Durchlesen. „Gedenkt man des einen, so fällt bald
der Name des anderen." Was hieß, was heiszt das?
„Genießt und preist man den einen, so sinkt der
andere in der Weitung": hieß es das? Es märe
nicht unmöglich; denn mir geht es z. B. so. Wenn
ich Meyer lese, so scheint er mir dann und wann
größer als Keller; lese ich Keller wieder, so sag«

ich mir: „Wie kann man zweifeln; er is
t

un

bedingt der größere." Der Wüsl-Satz mit seinem
„fällt" konnte aber auch heißen und heißt wohl:
„Denkt man an Meyer, so gedenkt man auch Kellers
und umgekehrt." Oder nicht, Herr Wüst, so meinen
Sie doch; „fällt" heißt bei Ihnen: „stellt sich ein"?
Also der Anfang is

t

unklar. Dann aber ist an
dem Buch nicht sehr viel auszusetzen; die Äuße
rungen de« einen über den andern werden sorgfältig
zusammengetragen, ebenso sorgsam erwogen und als
zutreffend ober unzutreffend erwiesen; das geht bis

zu feinen Analysen der Werke hinan. Manchmal
zwar is

t

diese Feinheit fast zu fein; vor lauter
Tubtilitöt sieht oder hört oder ahnt Wüst in ein
Werl, einen Brief oder eine sonstig« Äußerung

etwas hinein, was nicht drinsteht; hier und da

stellt er auch etwas als neu hin, was man längst

weih oder was selbstverständlich ist; so stehen auf
E. 13 die zwei höchst überflüssigen Sätze: „Sie
waren nicht Philosophen, sondern Dichter. Und als

solche hatten si
e alles gemeinsam, was im Grund«

den Dichter macht." Das is
t

Trioialästhetil. Auf
derselben Seite heißt es, beide hätten „eine aus
gesprochene Abneigung gegen bewußte Technil" ge
habt. Ich erinnere jedoch nur an Kellers Nrief-
äuherungen zu Seltner, nur an Meyers vielfache
Umgießungen der Balladen; da zeigt sich genug
„bewußte Technil"; „bewußte Technil" gleich „Rou
tine" zu setzen, wie es Wüst tut, geht also nicht
an; gewiß, Keller und Meyer waren lein« lite

rarischen Routiniers; trotzdem darf man bei ihnen
oft von „bewußter Technil" reden. Überflüssig sind
Vemertungen wie <2. 75): „Vielleicht hätte Bach«
told eine Parallele zu Kellers .Sieben Legenden'
ziehen lönnen, weil Meyer im .heiligen', wie
Keller bort das Heilige und Überirdische auf seine
rein menschlichen Wurzeln zurückgeführt hat." Ab

lehnende Anmerkungen derart wären noch manch« zu
machen; viel öfter aber wird man mit Freuden
zustimmen und sagen: „Wie gut is

t

das geschaut,
und wie klar is

t

es dargestellt!" Allerdings, am
Gesamtbilde, das wir vom Verhältnis Meyer-Keller
haben, ändert Wüsts Buch gar nichts. Die beiden
sind, nach Wüsts etwas preziösem Ausdruck <S. 159),
„von ihren Schwerpunkten aus zu begreifen wie

zwei lebendige Sphären, deren Wesenszentren die
Vorsehung von Anbeginn ziemlich weit auseinander
gerückt hat, und die nur einen kleinen Raum gemein
sam haben, da ihre Flächen fast nur sich berühren
bei dem Umgange, laum sich durchdringen." Ich
meine, das wußten wir längst aus Bächtolds, Freys
und Betsy Meyer« Büchern, sowie aus den Brief»
wechseln Keller-Storm und Meyei-Fran<.ois. Betsy
Meyer hat es, llarer als Wüst mit seinem oben
zitierten mathematischen Bild, in einem Brief an
diesen (Wüst, S. 159) so dargestellt: „Sie erscheinen
mir, wie zwei demselben Boden entwachsene, den

selben rauhen Winden ausgesetzte Bäum«, die in
einiger Entfernung der eine vom andern, jeder in

seiner Art, wie Nußbaum und Eiche, in die Breite
und die Höhe gehen." Und Wüst fügt, diesmal in
feinerer, natürlicherer Stilisierung, bei: „Ich glaub«,
daß die Baumkronen doch hier und da, wenn die

Luft danach ging, ineinandermehten." Er hat die«
liebevoll nachgewiesen und hat es mit dankenswert

reichlichen Anmerkungen belegt.

Dennoch ^ soll ich diese Wahrheit sagen oder
hätte ich si

e lieber für mich behalten sollen? —

dennoch habe ich in einer einzigen halben Stunde
Unterhaltung mit Adolf Frey, der die Zwei per
sönlich genau gekannt hat und dem die Vermittlung
zwischen den beiden „Lagern", so sehr s

ie ihm am

.herzen lag, immer
— mißlungen rst, mehr und Leben

digeres über „Keller und Meyer in ihrem persön
lichen Verhältnis" erfahren, als Wüst es mit allem

Fleiß aus den Papieren zusammenzustellen vermocht
hat. Nichtsdestoweniger wird sein Buch, wie ich
eingangs hervorgehoben habe, allen wahren Lite»

raturfreunden herzlich willkommen sein.

Basel-Ailesheim Albert Gehler

Theodor Btorms Lyrit Von Walther Herr-
mann. <- Probefahrten. Erstlingzarbeiten au«
dem deutschen Seminar in Leipzig, hrsg. von
Albert Kolter. Bd. 17.) Leipzig 19l l, h

. Voigt-
länder VIII. 187 S.
Die vorliegende Arbeit gibt in historisch»bio»

graphisch«! Form eine gründliche und verständnis
voll« Analyse von Theodor Storm« lyrischem
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Schaffen. Eine möglichst genaue und sichere Da
tierung der einzelnen Gedichte, bei der sich Herrmann
der wertvollen Hilfe Gertrud Storms zu erfreuen
hatte, bildet die Grundlage der Untersuchung. Mit
Recht, wie mir scheint, teilt der Verfasser das ganze
Material in vier Gruppen ab' Jugendlyril, Lyiil
der Jahre 1843—1653 (erste husunier Zeit», Lyiil
der Jahre 1853—1868 (Verbannung und zweite
husumer Zeit bis zum Erscheinen der ,,Gesammelten
Weile" Stoims) und Alteislyrit. Besonders sorg«
fältig is

t

jeweils die Veränderung des Etofftreises
untersucht; mit lobenswertem Talt weiden die Be
ziehungen zum persönlichen Erlebnis angedeutet und
in geschmackvoller Weise, die sich von groben Über
treibungen fernhält, wird dem übrigens ziemlich
geringfügigen Einfluß älterer und zeitgenössischer
Dichter (Heine, Eichendorff, Mörile), nachgespürt.
Der Verfasser schließt den Hauptteil seines Buches
mit den zusammenfassenden Sätzen: ,,Eine auf
fallende Entwicklung hat Theodor Storm als Lyriker
nicht gehabt. Sie bietet der Darstellung nicht

scharfe Wendungen und ragende Marksteine als
bequeme Zielpunkte. Ein Oezcencw und llecre-
xcenäu des Schaffens, ein leises Erweitern, Ver
engen und Verschieben des Motiv» und Natur-
lreises, das stärkere Hervortreten der einen oder

anderen Seite feines Wesens, kleine stilistischeWand
lungen unterscheiden die Gedichte der verschiedenen

Zeiten voneinander. Wenn diese Entwicklung auch

nicht auf den ersten Blick ins Auge fällt, so darf si
e

doch nicht übersehen werden." Anhangsweise folgt
noch ein Kapitel über Storm« lyrische Theorie und
eins über die Art seines künstlerischen Schaffens.
Diesem letzten Kapitel liegt eine sehr fleißig« Ver
arbeitung der Lesarten, die ja bei Storm, dem un
ermüdlichen „Filigranarbeitei ', häufig wechselten, zu
grunde. — Leider konnten die Briefe Ttorins an
Eggeis, die ich in Heft 14 des XIII. Jahrgangs
dieser Zeitschrift anzeigen durfte, nur noch bei der
Korrektur benutzt werden. — Ein Literaturverzeich
nis, ein chronologisches Verzeichnis der datierbaren

Gedichte, ein chronologisches Verzeichnis des ersten
Druckes jedes Gedichts, eine Liste sämtlicher Les
arten, eine Lifte der Abweichungen neuerer Drucke
von der Ausgabe letzter Hand sowie ein alpha

betisches Register der besprochenen Gedichte nach

ihren Anfängen erhöhen den Wert dieser verdienst
vollen Eiftlingsarbeit.

Stettin Erwin Ackerlnecht

Nachrichten-
Todesnachrichten. In Wien starb Ende De

zember Graf Albrecht Wicken bürg im Alter von
73 Jahren. Wickenburg hat sich einen Namen

durch seine Übertragungen fremder Dichter gemacht.
Er übersetzte u. a. Shelleys „Prometheus", Swin-
burnes „Atalanta" und den alten französischen Volls-
schwllnk vom ,,Maitre Pathelin". Von seiner eigenen
Produktion sind die „Altwiener Geschichten" und
„Fünfzig Wiener Gedichte" zu nennen.
Am 19. Dezember starb in Berlin Hugo Lubli-

ner. Er war am 22. April 1846 in Breslau geboren,
kam in jungen Jahren nach Berlin und trat in den
Siebzigerjahren unter dem Pseudonym Hugo Bürger
als Dramatiker hervor. Mit seinem Lustspiel: „Die
Frau ohne Geist" errang er den eisten größeren Er
folg; er war alsbald neben L'Arronge, Lindau und
Moser ein vielgespielter Lustspielautor. Am meisten

gespielt und am längsten auf dem Repertoire hielten
sich die Lustspiele: „Ein kritischer Tag", „Die lieben
Feinde", „Iour fii".
In Neuyurl starb Ende Dezember der Publizist

und Politiker John Bigelow im Alter v:n
94 Jahren. Geboren am 25. November 181? in
Maiden (Neuyorl), wurde er 1861 Konsul, 1864 Ge
schäftsträger und 1865 Gesandter der Vereinigten
Staaten in Paris. In Neuyorl leitete er von 1869
ab eine zeitlang die ,,I>lewxorI< l'imez" und ward
schließlich für die Jahre 1875—7? zum Staats
sekretär von Neuyoik ernannt. Zahlreich sind seine
politischen Werte. Von seinen literarischen Schriften

is
t

die Herausgabe der Weile Benjamin Franklins
und Samuel I. Tildens zu nennen.
Am 21. Dezember starb in Barcelona, 52 Jahre

alt, Joan Maragall. Lr war ein großer Verehrer
und einer der besten spanischen Übersetzer Goethes.
Aus dem „Faust" hat er nur die Gleichen-Szenen
(„l^3 IVWiLÄNdeta", 1904> übertragen; dagegen

hat er schon 1898 die „Iphigenie auf Tauiis" ganz
übersetzt, aber nicht ins , Spanische, sondern ms

Katalanische. 19l)7 übertrug er den „Heinrich von
Ofterdingen". Sein« „Dispersa" enthalten man
cherlei goethesch« Gedichte. Sein« eigene Lyril
(„poeziez-, 1895; .Vizionz cle 621,15«. 1900;
„t2N»2". 1910) verrät deutlich goethesche Art.
In Paris ist am 24. Dezember der Dicht«! und

Kunstschiiftstellei Paul Marn'ton gestorben. Über
ihn wird der Frankfurter Zeitung geschrieben: Man
konnte sich kaum einen lebhafteren, unternehmenderen
Mann denken als den Organisator der Theater
vorstellungen in den Ruinen des antiken Theaters
von Orange. Paul Mari^ton hat sich denn auch im
vollsten Sinne des Wortes von der Provence adop
tieren lassen und starb als Gründer und Präsident
des pariser Fl librige, einei Abzweigung des von dem
großen proven!,'lllischen Dichter Mistral gegründeten
F^librige von Alles. Nur als Dichter is

t Marwton
wohl kaum stark hervorgetreten, obschon er sechs
Bände in Reimen veröffentlicht hat. Er begann mit
,,3auvenancez" (1884), ließ sogar ganz gegen seine
Natur ein „I^ivre cle melancoüe" (1896) erscheinen
und schloß mit den ..llpissrammez" (19U9). Viel
wichtiger sind seine Studien zur Literaturgeschichte.
Die erste derselben galt dem lyoner Dichter Soulary
(1884); dann folgten sechs Monographien über die
Poesie der Fdibies (1885), die begeisterte Be
schreibung der ,,1'erre provenfale" (1890) und sein
bekanntestes Buch „Une niztolre ä'^maur : <üec>r^e
32ncl et Muzzet" (1897). In diesem Buch be
geisterte er sich ebenso sehr für Müsset wie für dessen
ungetreue Geliebte, und Charles Manilas antwoitete
darauf mit der fast ebenso bekannten bitteren
Schmähschrift ,I^e5 ^M2M5 cle Venire" (1902). Vor
zehn Jahren brachte Maii,''ton mit großer Müh«
einig« Hauptdarsteller der Coim'die Fran^aise dazu,
im Theater von Orange den „König Ödipus",
„Antigone", „Lleltra" und andere antike und später
auch moderne Dramen zur Aufführung zu bringen.
Der Erfolg überstieg alle Erwartungen und rief
sogar die doppelte Konkurrenz einer anderen Unter
nehmung und des Nememdeiates von Orange mach,

so daß heute die schön« Anregung Mlliü'iuns für die
Zukunft ziemlich gefährdet erscheint. Es wurden
allerlei Dinge auf die antike Bühne gebracht, die
nicht hingehörten; und die Nücklehr zum anfäng

lichen Programm Mariötons kann hier wohl allern
helfen. Der rührige und scheinbar eisenfefte Mann,
der am 14. Oktober 1862 in Lyon geboren war
und also nicht einmal fünfzig Jahre erreichte, muhte
vor einigen Monaten zur Heilung die Mittelmeer-
küste aufsuchen, scheint es aber leider zu spät getan

zu haben.
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Persönliches. Herr Dl, Rodelt F. Arnold
wurde zum Eltiaoidinaiiu« für neuere deutsche
Literaturgeschichte an der wiener Universität ernannt.

« »

Im Nachiah Karl August Varnhagens von
Enses, der sich in der Inniglichen Bibliothet in
Berlin befindet, wurde eine von Varnhagen selbst
noch vorbereitete, ganz außerordentlich erweiterte

Auflage des Wertes „Rahel, ein Buch des An
denkens an ihre Freunde" aufgefunden. Das Ma
nuskript enthält auch bisher unbekannte Briefe und

soll demnächst herausgegeben werden.

Dem Weimarer Goelhe-Tchiller-Archiv is
t

der ge»

samt« dichterische Nachlaß Victor Scheffels sowie
eine reichhaltige Sammlung wertvoller Handzeich
nungen Scheffels von dem ältesten Sohn des Dichters
zugeführt morden. Die scheffelsch«Familie bleibt aber
Eigentümerin der Handschriften.
Wie bekannt, sind von Moliöre ebensowenig wie

von Shakespeare irgendwelche handschriftlichen Auf»
Zeichnungen vorhanden, wenn man von einzelnen

Unterschriften absieht, die sich auf Dokumenten be

finden. Um nun den Gründen dieser Erscheinung

nachzuforschen, die bei Moliöle noch eigenartiger
wirkt als bei Shakespeare, hat die Sociötö de

'I'Histoire du Theatre in Paris einen Preis von
rund 500 Franken für die Beantwortung der Frage
ausgesetzt : „Warum sind die Briefe und Manuskripte
Moli> res uülluffindbar geworden?"
Die Zola» Manuskripte der pariser National-

bibliothet, die die Witwe des Dichters kurz nach
seinem Tode dem Staate überwiesen hat, sind jetzt
der allgemeinen Benutzung zugänglich gemacht
worden. Es sind 60 Bände Manuskript, die die

Entwürfe und Niederschriften der Nomone enthalten,
und 30 Bände mit Fahnendrucken, die die eigen
händigen Korrekturen Iotas umfassen.
Der londoner Grafschllftsillt läßt am Hause in

der Eravenstreet, wo Heinrich Heine während seines
londoner Aufenthalts wohnte, eine Gedenktafel
anbringen. Eiaoenstreet, eine Seitengasse des

„Strand", war damals wie heute eine Straße kleiner
Privathotels.
Am Eingang des „Deele-Hauses" in der Bäcker-

straße zu Hamburg is
t

eine Liliencron-Gedenl-
tafel angebracht worden, die unter einer Pialette
des Dichters die Verse au« „Poggfred" bringt, die
Liliencron „Deele" gewidmet hat.
Die orthographischen Wörterbücher des «er

storbenen Konrad Duden werden im Sinne des
Verfassers von I. Ernst Wülfing fortgeführt und
wie bisher im Verlage des Bibliographischen In
stituts erscheinen.
Einen Wettbewerb zur Erlangung von Ro

manen, Novellen und Humoresken oeranltaltet das
moderne Familienblatt „Österreichs Illustrierte Zei
tung" für das Jahr 1912. Zur Verteilung ge
langen drei Preise in der Höhe von je 5000, 3(100

und 2000 Kronen für Nomane, ferner drei Preise
von je 500, 300 und 200 Kronen für Novellen und

ebenso für Humoresken. Außerdem smd 8000 Kronen

zur Erwerbung einer Anzahl weiterer, nicht prä
miierter Arbeiten ausgesetzt. Zugelassen werden alle
Arbeiten, deren Autoren Österreicher sind oder deren
Handlung vorwiegend in Österreich spielt. Die

näheren Bedingungen der Preisbewerbung enthält
die Neujllhrsnummer von „Österreichs Illustrierte
Zeitung", Wien, VI. Narnabitcngasse Nr. 7.

In Strasburg i. E. wurde eine Gesellschaft
für elsässische Literatur gegründet. Ihr Zweck
und ihre Bedeutung geht aus einem Referat hervor,
das Unweisitäts-Piofcssor Nr. F. Schultz in derGrün-
bungsveisllmmlung gehalten hat. Darin war etwa

folgendes ausgeführt: Zahlreich« Werke elsässischer
Dichter und Denker sind für wissenschaftliche Zwecke
nur schwer zn benützen, für Nichtfachleute aber so gut
wie verschollen, weil die Drucke, in denen si

e

überliefert
wurden, fast unzugänglich sind. Manche liegen über
haupt nicht im Druck vor, sondern schlummern
handschriftlich in Bibliotheken und Archiven. Es
erscheint deshalb als eine Ehrenpflicht, von den
literarischen Denkmälern des Elsaß, vor allem von
den Werken der großen Humanisten, Ausgaben zu
veranstalten, deren Tert durch sachliche und sprach»
liche Anmerkungen auch dem Nichtfachmann ver

ständlich wird, für deren wissenschaftliche Verwertung
aber besondere Ergänzungsbände mit kritischem
Apparat dienen sollten. — Weiter sollte der Brief»
Wechsel elsässischer Gelehrter des 18. und 19. Jahr
hunderts, der nicht nur inhaltlich bedeutsam ist,

sondern auch nach Form und Sprache die Ver-
mittlungsstellung des Landes in charakteristischer und

vornehmer Weis« in die Erscheinung treten läßt,
Berücksichtigung finden.

—
Endlich aber is

t

es not
wendig, die Kenntnis der elsässischen Literatur durch
Untersuchung ihrer Zusammenhänge zu virtiefen und
die gewonnenen Ergebnisse durch ein« gute und ge
fällige Darstellung zum Gemeingut der Gebildeten
zu machen.

—
Manches is

t

auf diesem Gebiete bereits
geleistet worden, vieles bleibt aber noch zu tun übrig.
Es mußte unterbleiben, da es an einem Mittelpunkt
fehlte, um den sich die auf diesem literarischen
Gebiete tätigen Kräfte sammeln konnten. Diesen
Mittelpunkt will die zu gründende Gesellschaft
für elsässische Literatur bieten. Sie soll ein
Boden sein, auf dem sich alle Literaiurfreunde des
Landes ohne Unterschied der Parteislellung und der
Konfession in schönem Wetteifer die Hand reichen,
um der großen literarischen Vergangenheit des Elsaß
ein würdiges Denkmal zu setzen.

Dr. A. H.

3er BüchernnllKt
(Unter dieser Rudrll ellcheint da« Verzetchnl»aller zu unseier
itenntnti gelangendenliterarischenNeuheit««de« Büchermärkte«,
gleichoielob I!e der üledolüonzur Besprechungzugehenodernicht)

2
) Romane und Novellen

Achleitner, Arthur. Admont, Roman »u« dem steierischen
Beigen. Berlin, Gebr. Paetel. 358 S. M. b— .
Becker, Kons Otto, Die neue Zeit, Eine Geschichteau«
dem Ansang des 18, Iahrh. München, Hans Sachs-
Verlag (Gotthilf Kaisy, 248 S. M. 3,50 <4,50.
Bosse, Alexander v. Natherina Weroschin. Roman aus
dem inlernaüonalen Rom. Leipzig. Schäfer H Schön
felder 348 S. M. 3,50 <4,— >

.

Cllslell, Nleiondei, Bernards Versuchung. Roman.
München, Albert Langen, 488 S. M. 5,5U <?,— >

Elausen, Ernst. Da« Hau« am Marlt. Ein humo
ristischer Roman. 5

.

Aufl. Leipzig, Fr. Wich. Grunow.
395 S,

C o n r i n g , Friedrich Franz o. Die Abenteuer de« Major«.
Roman Berlin, Vita Deutsche« Verlag«hau« G, m, b

.

H.
254 ö, M 3— <4— >

Ci«nei'Kretschmer,E, Frau Schlicht. Roman. Berlin,
Concoidia Deutsche Verlagsanstalt G. m. b

,

H. 141 2.
M 2

,

<3,— ).

Eulenberg, Herbert, Katinw die Fliege. Ein zeit
genössischerRoman. Leipzig, Ernst Rowohlt. 373 S.
M. 4,— <5— ).

Ewald, Emmi. Die Wehrlosen, Roman, Berlin, Georg
Stille l92 S. M 2,— <»,—).
Fischer in Graz, Wilhelm, Der Traum vom Golde.
Romn» München, Georg Müller. 358 V, M, 4,— .
Frei, Lonore, Das leuchtendeReich. Roman. Stutt
gart, ^ V. Cotta. 382 2. M. 4,— <5— ).
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Gerhard, Adel«, Vom 2in!en und Werden. Zeitbild
°u« AK-Köln. Berlin, Bruno Cassiler. 195 L.
Giese, Flitz, Die fremde Mach!, Roman, Leipzig,
Grunow ck Co. 242 S. M. 2,50 <3,—).
Grack, A. Da« Lieblingslind. Lebensschicksaleeiner Fa>
milie. Roman. Leipzig, Grunow ck Co. 156 V.
M. 2,50 (3.—).
Grau-Nandmayer, Nleiander. Anständige Mädchen.
Wien, Carl Konegen. 228 L.
Gruenstein, Josef, Mädchen von heute. Drei Erzählungen.
Berlin, Karl Sigismund. 28l 2. M. 3.— <4,—)
Hardt, Han«. Maria. Roman. Berlin, Centauren-
Verlag. 178 S. M 2,5« 3,5«.
hofmann.EIse. Muschi. Roman. Leipzig, Abel <KMüller.
G. m. b. H. 18? 2. Geb. M. 4.—.
Iacobsen, Friedrich. Das hohe Lied, Roman. Berlin,
Alfred 2cholI. 3«6 2. M. 3,5N.
2 a m b r echt , Nanny, Notwehr. Der Roman der An
geborenen. Berlin. Konrad W. Mecklenburg. 312 2.
— Bruder Menfch. Erzählungen aus dem Narrenschisf.
Ebenda. 276 2.
Lothar, Rudolf. Der Herr von Berlin. Berlin, Eon-
coro« Deutfche Verlags-Nnstalt. 29« 2.
Mann, Franzis!». Frau 2ophie und ihre Kinder.
Fronlfurt a. M., Rütten ck Loening. 184 2. M. 3.—

Pfeffer, Carl. Kurz ift der Frühling. Novellen. Leipzig.
Fritz Eckardt. 187 2. M. 2.5« <3,5N>.
Pötzl, Eduard. Donaulust. Neue Folge von 2!<zzenau«
Wien und Umgebung. Wien, Robert Mohr. 168 2.
Römer, Alwin. Die Nmaü der Nestelhoff«. Roman
»u« der Gegenwart. Werdau, Oslar Melster. 179 2.
M. 3— (4,—).
Ruederer, Josef. Das Grab de« Herrn 2chefbeck.
Eine Münchner Geschichte. München, 2üddeutscheMo
natsschlift G.m.b.H. 74 2. M. 2— <2,6U».
Rüüenauer, Benno. Der Kardinal. Nelennlnisse eines
Priesters. Nach den Originalen. München, Georg
Müller. X, 3«? 2. M. 4— <5— ).

2chedlbllur, Vilwrin. Der 2!ern des Meere». Roman
au« der letzten Zeit vor Christus. Essen, Fredebeul <

K

Koenen. 235 2. M. 2,5N <3,5«>.
2chlosz, Mari«. Prinzessin. 2ozialer Roman. Konstanz,
Reusz <«:Itw. 285 2. M. 3,— <4,— >

.

2ion, Chr. Das moderne Ghetto. Berliner Roman.
Berlin, Lomordia Deutsche Verlagsanstall G. m. b

.

H.
279 2.
2piero, Heinrich. Hamburger Märchen. Homburg.
M. Glogau jun. 95 2.
2<ieinsted!, Baronin Maiila. Der rote Einlchlag.
Roman. Berlin-Panlow, Ernst Elsner. 168 2.
2<rahlmann, Fritz. Erdentage. Erzählungen. Wildes
hausen. Mtttennd-Verlag Heinrich Eyler«. I«? 2.
M. 1,5« <2.— >

.

2tüber>Gunther, Fritz. Das gerettete Wien. Wien,
Robert Mohr. 163 2.
Telmann, Konrad. Di« Lawine. Ein Roman. Berlin.
Verlag Neue« Leben Wilhelm Bornaräber. 259 2.
M. 3.- <4.->.
Usedom, Oslar. Wo du hingehst. Roman. Leipzig,
Rudolf Eichler. 397 2. M. 3,50 <4,5«),
Wagener, Bruno. Die schöneFrau. Geschichle einer
Ehe. Leipzig, Grunow H Co. 256 2. M. 2,3«,
Zabel, Eugen, „Rrrr..." Geschichteeines Konsonanten
und anderes. Berlin, Georg 2tille. 19? 2. M. 2,—
<».-).

Asch, 2chalom. Amerila. Ein Roman. Berlin, Verlag
Neues Leben, Wilhelm Bornaräber. 14? 2. M. 3,—

Feydeau.Ernest. Fanny. Nomon. Au« demFranzösischen
übersetz«von Gut« AI en. München, Albert Langen.
179 2.
V«rard, Dorothea. Au« 2!ahl und Eisen. Roman.
Ueberlragung von Ed. Hemmeile. Paderborn, Iunfer-
mannsche Buchhandlung. 308 2. M. 3,50 <4,5«>.
Hermann, Ueo^e«. 1.2 vetle c!e^cücnenackert. Koman
<!emuriirg belüno^c;. ^s,<1uü cto I^IIemanc! p»r 's, cte
Vv^evll, pllriz, Nzcneüe et <2ie. n. 215. lrcz, I,2ll.
Japanische Voll«märchen. Uebertragen von Maria
Hossenstein. Berlin, Han« Bondy. 179 2. M. 3—.

L a g e r ! ö f , 2elni». Lilseirona« Heimat, Alitorisierte lieber-
s«tzung aus dem 2chw«disch«n von Püuline Klaiber.
München, Albert Langen, 327 2. M. 4,— <5,5N>.

Poe, Edgar Allan, König Pest und ander« Novellen.
Uebersetz! von Gisela Etzel, München, Georg Müller.
157 2, M. 6,5« <9— ).

Tolstoi, Leo, Ausgewählte Weile. Deutsch von Hanny
Brentamo: Bd. 6l Eheglück. Roman. Regensburg,

I. Habbel. 171 2. Geb. M. 1,5«.

K
) Lyrisches und Episches

Doorn, Albrecht. 2«ng«nd«r Mi«ag. Gedichte. Münch«n,
E. W. Bonsels. 81 2. M. 2— <3,— ).

Fiauenlyril der Gegenwart. Eine Anthologie. Zu>
sammengestelll und hrsg. von Margarete Huch. Leipzig,
Fritz Eckardt. 348 2. M. 3.—.
Friedrichs, Hermann. Nuserwählle Gedicht«. Jena,
Hermann Costenobl«. XI, 2N4 2. M. 2.—.
Grüner!, Carl, Aus m«in«r Wtlt. Dichtungen. Berlin.
E. 2i<lert (Georg Foerstner). 69 2. Geb. M. 2.5«.
Günther, Alfred. Von Gott und Frauen. Gedichte.
München, E. W. Bonsels. 46 2. M. 1,5« (2,50).
Isemann, Bernd. Die Reis« um das Herz. Neue Ge
dicht«. München, E.W. Bonsels. 69 2. M. 2,— <3— >

.

Meli, Mal. Das belränzt« Jahr. Gedichte. Charlotten-
bürg, Atel Juncker. 64 2. M. 2,5«.
Michaeli, Otto. Lieb« um Liebe. Neu« Gedichte. «Stutt
gart, Greiner <

l:

Pfeiffer. 136 2. Neb. M. 2,50.
2taegemann, Naldemar. G«dicht«. Berlin, Verlag
Neue« Leben Wilhelm Borngiäber. 77 2. M. 1,—
<2.->.
Vergessene Lieder und Verse, Mit Zeichnungen
von Älphons Noelfle. München, Albert Langen. 1052.
Wertet. Franz. Der Weltfreund. Gedichte. Charlotten-
burg, Atel Juncker. 116 2.
Winlerstein, Alfred Freiherr v. Gedicht«. Wi«n,
Hugo Heller H

:

Cie. 154 2.
Zeiz, August Hermann, Im 2piegel, Gedichte. Danzig-
Lllngfuhr, Mal 2vend!g. 3« 2.
Ziegler, Hans. Gedichte. Mit einem Vorwort von
Johannes Trojan. Würzburg, Curt Rabitzsch. 110 2.

Monlesquiou, Robert de. Rot« Peilen. Historisch«
2on«tte, Uebersetzt von Franzisla 2!einitz. Leipzig,
Xenien-Veilag. 112 2. M. 3, - <4,5N).

c) Dramatisches
Eberhard!, Paul, Der Valentin«. Ein Drama.
Friedenau, Karl Fischer. 81 2. M. 2,—.Eberlein, Gustav W. 2chlotz Heidelberg. Märchen-
dramll. Heidelberg. Karl Groo« Nachf. 12« 2. M. 2,—.

E I « n e r , Richard. Eine Gewissensehe. Komödie in drei
Aufzügen. Berlin-Panlow, Ernst Elsner. 88 2.
Gabelentz, Georg v. d. Judas. Drama. Leipzig,
L. 2laackmllnn. 96 2. M. 2,— <3,— ).

Halb«. Mal. Der Ring de« Gauller«. Ein 2piel in
vier Allen. München, NIber! Langen. 24? 2. M. 3,—
<4,->.
Kosor, Iosip, Brand der Leidenschaften. 2chaujpiel.
München, Rubinoerlllg. 107 2. M. 2,—.
Lenz, Leo. Das H«rr«nrech!. Lustspiel au« dem Mittel
alter. Dresden, Karl Rechner. 183 2. M. 3,—.
Müller, Arthur. Ein fest« Burg ist unser Gotl. Voll«-
stück in vier Aufzügen. Bühnenbearbeitung von Leon
Feuchtwanger. München-Diessen, Josef C. Huber. 95 L.
2e!Ile, Herber!, Da« Idol der Königin. Hispanische
Romanze für die Bühne. Danzig-Langfuhr, Mal
2pendig. 111 2.
2ulz«r, Clara. Die freie Liebe. Drama in drei Allen.
Berlin-Friedenau, Bureau Karl Fischer. 79 2.
Vo«berg, Harry, Till Eulenspiegel, Kamödie. Berlin,
Verlag der Grenzboten G. m. b

.

H. 1352. M. 3,— <4.— >
.

N stio ff s li, A. N. Gewitter. Drama. Deutsch von
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Ein Angriff auf die Deutsche Schillerstiftung
Abwehr von Oskar Bulle (Weimar)

»» Generalsekretär der Deutschen Schillerstiftung

^) ^ bei die Deutsch« Schillerstiftung hat im

^ > Januarheft der „Neuen Rundschau" der

^ R junge berliner Schriftsteller Hcms Kyser
einen längeren Artikel veröffentlicht, der in

der Anklage wegen „ungeheuerlichen Mißbrauch« und
der Vergeudung dieses Nationalvermögens und
wegen seiner satzungswidrigen Verwaltung" sowie
in dem Tatze gipfelt, „die Erscheinung als Ganzes
ist eine fünfzigjährige Schmach gegen den Geist der
Tpende und der Spender".
Solche schweren Anklagen gegen eine öffentliche

und nationale Einrichtung darf in einem Volle und
in einer Gesellschaft, die das Gefühl für Gerechtigkeit
und Anstand noch nicht eingebüßt haben, nur der
schleudern, der die von ihm gerügten Mißstände mit

guten und ehrlichen Beweismitteln darzulegen im
stande ist. Vermag er dies nicht zu tun, so lann
ihn weder der Hinweis auf den „heiligen Zorn", der

ihn beseelt habe, noch die Rücksicht auf seine jugend»

liche Unerfahrenheit und Unklarheit von dem Male!
befreien, eine Irreführung der öffentlichen Meinung
bewirkt und eine Schmähschrift verfaßt zu haben.

hat nun Hans Knser wirtlich den Beweis er
bracht, daß die Verwaltung der Deutschen Schiller-
stiftung in satzungswidriger Weise die Mittel miß
braucht und vergeudet habe, die durch das Ver
trauen des deutschen Volles in ihre Hände gelegt
worden sind?

Knser beginnt seine Auslassungen mit dem Hin,
weis auf eine in den letzten Monaten geplant«, wie
es scheint bis jetzt aber auch nur geplante Gründung
einer Kleislstiftung, welche „ringende poetische Ta
lente durch rechtzeitige Hilfe davor bewahren soll,
im Lebenskampf unterzugehen". Die Schlußworte
dieses Hinweises sind dazu angetan, den Gedanken

zu erwecken, daß die Schillerstiftung, die Hüterin
des zur Unterstützung notleidender Dichter während
eines halben Jahrhunderts gesammelten National-
schatzes, schon durch die bloße Tatsache ihres Be

stehens eins der wesentlichsten Hindernisse für das

Aufleben einer Kleiststiftung bilde. Die Mäzene,
an welche die Väter des Gedanken« einer neuen
Stiftung zur Linderung der Dichternot sich
wenden, weisen, so deutet Knser <m, auf die

schon vorhandene, dem gleichen Zwecke dienende Stif
tung hin, von deren eigentlicher Wirksamkeit si
e

frei
lich wenig genug zu wissen scheinen, und begründen

damit ihre Ablehnung. Auch die „ringenden Ta
lente" wissen von diesem Nationalschatz nichts

—

so behauptet wenigstens Knser, der, nebenbei gesagt,

auch im weiteren Verlaufe seiner Ausführungen

öfters die Meinung kundtut, daß das, was er nicht
weiß, auch den andern Menschen gänzlich unbekannt

sein müsse. Er hält es deshalb für notwendig, die
deutschen Dichter und das deutsch« Voll vor
allem aber wohl die bisher vergeblich um Beiträge

zur Kleiststiftung angesprochenen Mäzene über

die Schillerstiftung aufzuklären und dadurch darzu
legen, daß diese schon bestehende Wohltätigleitscin-
richtung ^ür Schriftsteller ihrer Aufgabe keineswegs
gerecht werde.

Was weiß eigentlich dieser Aufklärer von dem

Wesen und der fünfzigjährigen Wirksamkeit der
Schillerstiftung? Seine positiven Kenntnisse von ihr
hat er zum grüßten Teil der Noehlcrschen „Geschichte
der Deutschen Schillerstiftung" entnommen, die vor

zwei Jahren erschienen ist und leider hieran trägt
aber nicht die Stiftung, sondern der übermäßig hohe,
vom Verleger bestimmte Preis die Schuld — wenig
Verbreitung gefunden hat. Dies Buch is

t

nicht im

Auftrage und nicht unter der Verantwortung d«l
Schillerstiftung herausgegeben worden, doch trägt
es insoweit den Charakter einer Quellenschrift, als
dem Verfasser die Benützung des Archivs her Stif
tung unter gewissen, von der Rücksicht auf die Schutz»
befohlenen gebotenen Einschränlungen gestattet wurde.

Es gibt im großen und ganzen ein getreues Bild
von der Entstehung und Wirksamkeit der Schiller»
stiftung, von ihren Grundsätzen, von den Persönlich»
leiten, die sich um ihre Entwicklung und Betätigung
aufopferungsvoll bemühten. Herr Kyser hätte also
zuverlässige Kunde aus diesem Buche gewinnen

können, wenn er es wirklich gelesen, nicht nur,
wie es den Anschein hat, in der Absicht, Ma
terial für einen Angriff zu sammeln, darin herum
geblättert hätte. Er legt aus ihm nur einige« Wenige
über die Organisation der Stiftung und den für
die Bewilligungen maßgebenden Erundvaragraphen
der Satzungen, sodann aus dem letzten Jahresbericht
der Stiftung, die Zusammensetzung des National-

schatzc« seinen Lesern richtig vor. Das is
t

aber auch
das einzige, was er ohne Entstellung der vor
liegenden Tatsachen aus den beiden Quellen schöpft.
Eine Entstellung findet bekanntlich schon statt,

wenn einzelne, an und für sich richtig wiedergegeben«

Tatsachen unrichtig ncbeneinandergesetzt oder andre,

die nutwendig zu ihnen gehören, verschwiegen werben.

Diese Methode der Entstellung wendet Knser gleich
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unmittelbar nach jenen lichtig wiedergegebenen eisten

Notizen an. In dem Abschnitt „Phrasen" zitiert «r
eine törichte Äußerung („daß durch die Schiller»
stiftung die deutsche Literatur au« den Banden des
Beamtentums befreit werben soll") au« irgendeinem
gänzlich unkontrollierbaren ,,Geleitwort zur Ein
führung in die Geschichte der Stiftung" ^ es scheint
sich um einen buchhändlerischen Waschzettel zu handeln
— und stellt ihr eine lange Aufzählung der Beamten
titel gegenüber, welche die i» den Jahresberichten ver

zeichneten Vorstandsmitglieder der Hauptstiftung wie
der Zweigstiftungen führen. Zur Verstärkung des

durch diese Gegenüberstellung erweckten Eindrucks

weist er sodann auf die geringe Zahl der Berufs«
schriftstellei unter diesen Vorstandsmitgliedern hin.
Was er damit bezweckt, is

t

Nar. Kyser scheint, wie

so manche der noch „ringenden Talente", der Mei
nung zu sein, daß Geheimrat oder Professor gleich
bedeutend mit Dummkopf oder geschmacklosem Ba
nausen ist; daß jeder Vildungsträgei, sobald er
Träger eines Amtes wird, die Fähigkeit einbüßt, eine
Meinung über schriftstellerische Erzeugnisse oder über
poetisches Talent zu äußern; daß nur der „Berufs-
schriftsteller", nur der „Berufsdichter" imstande sein
kann, seinesgleichen hinsichtlich der Ansprüche an die

Gaben einer Stiftung zu beurteilen. Er verschweigt
außerdem, daß die Titelträger, auf die er so be

deutsam mit dem Finger hinweist, durchaus Männer
sind, die mitten im geistigen Leben unsres Volles
stehen, daß si

e

zum Teil sich große Verdienste auch
auf dem besonderen Gebiet der Literatur erworben

haben und daß si
e in ihrer Gesamtheit auf jeden

Fall eine Auslese von Bildungsträgern darstellen,
auf die das deutsche Voll stolz sein kann. Er ver
schweigt es — oder sollte er es nicht wissen? Sehr
möglich ^ von seiner Unwissenheit über die Vor
gänge des geistigen Lebens in Deutschland werden

wir ja noch andre Beispiele kennen lernen.
Die Männer, welche „an der Spitze der Stiftung

stehen", sind also lediglich, weil viele unter ihnen auch

auf andern geistigen Gebieten tätig sind, anstatt nur die
Bezeichnung, .Dichter" auf ihrer Visitenkarte zu führen,
ungeeig»et, eine Entscheidung über die aus den Hassen
der Schillerstiftung an notleibende Schriftsteller zu
gewährenden Unterstützungen abzugeben, ttyser

spricht das freilich nicht mit diesen deutlichen Worten
aus, aber aus seiner Zusammenstellung sollen doch

offenbar seine Leser diese Schlußfolgerung ziehen.
Eine solche Methode der ttritil setzt natürlich nur
urteilslose Leser voraus.

Sehen wir nun weiter zu, wie Kyser dieselbe
Methode der Entstellung in dem folgenden Abschnitt

seiner Abhandlung, der die literarischen Gut
achten der Generalsekretäre der Schillerstiftung be

spricht, anzuwenden versucht.
Als Anhang zu seiner Geschichte der Deutschen

Schillerstiftung hat R. Goehler «ine „engere Auswahl"
aus den literarischen Gutachten der früheren General

sekretäre herausgegeben. Sie umfaßt hundertundacht-
undsiebzig Stück auf zweihundert enggedruckten Seiten,
bietet »der natürlich durchaus lein abschließendes
Bild von der gesamten gutachtlichen Tätigkeit der
Generalsekretäre während des fünfzigjährigen Be»

stthens der Stiftung dar. Di« in dieser „Auswahl"
mitgeteilten Gutachten erstrecken sich vor allen, nicht
auf Schriftsteller, welche zur Zeit des Erscheinen« des

Buches (1909» noch lebten, also nicht auf die neueste
Literatur (nur etwa 30 von den 178 stammen aus
den Jahren nach 189U>i zudem sind si

e

von dem

Herausgeber, der „mit Freuden die Gelegenbeit
ergriff, auf eine Anzahl mit Unrecht oeischollenel
Dichter und Schriftsteller sowie auf wertvolle, aber
durch die Ungunst des Schicksals in Vergessenheit
geratene Werke aufmerksam zu machen", vorwiegend
vom literarhistorischen Standpunkt »us zu
sammengestellt worden.

In welcher Weise beutet nun Knser diese Samm
lung aus!

„Er hebt aus den hundeitachtundsiebzig Gutachten
neununddreißig einzelne Sätze heraus; nicht etwa
das eine oder andre Gutachten selbst, sondern ein
zelne Sätze, die in keinem der neununddreißig
Fälle den wahren Inhalt des Gutachtens auch nur
einigermaßen kennzeichnen. Er wählt dazu mit dem
schlauen Gebaren emes Winkeladvokaten immer

die Sätze aus, welche die Einschränkung des im all
gemeinen günstigen Urteils in einem einzigen, oft
recht geringfügigen Punkt aussprechen. Dann deutet
er mit vorgestrecktem Finger auf das ihm hinzu
gefügte Wort „Ehrengabe"! Er will also damit
sagen : Seht ihr, lieben Leser, so ungünstig

oder in so alberner Weise beurteilte der General-

selretär den in Rede stehenden Dichter, und doch
gab man diesem eine Ehrengabe! Er weiß dabei
sehr wohl, daß unter Tausenden von Lesern, die

eine solche Schlußfolgerung auf sich wirlen lassen,
kaum einer sein wird, der die Prämissen nachzu
prüfen sich die Mühe gibt oder überhaupt dazu in
der Lage ist.

Ein Beispiel möge diese Art der Nritil genauer
kennzeichnen.
Das über den schwäbischen Dichter Eduard Hillcr

von Hans Hoffmann verfaßte Gutachten lautet i»

seinem vollen Teile folgendermaßen:

Hiller, Eduard
Das überwiegend hochdeutsch geschriebene Ge

dichtbuch „Wintergrün" habe ich ganz durchgelesen
und den günstigsten Eindruck von dem Dichter
gewonnen. Er gehört seiner ganzen Art nach zu
der alten wackeren, von Heine mit Unrecht so viel

verspottete» „schwäbischen Dichterschulc", die zwar

nichts überwältigend Großes, aber unendlich viel
Feine«, Sinnige«, Anmutiges und Liebenswürdiges
von bleibendem Wert unserer Literatur geschenkt
hat. So wird man auch bei Hitler starke Leiden
schaft, hinreißendes Temperament, packende Wucht
des Ausdrucks vergebens suchen

^ »bei wer heiß!
uns das überhaupt suchen? Was er gibt, is

t

in

feinster, rein durchgebildeter Form eine Füll« sinn
voller Betrachtung, stiller Naturfreude, naiven
Humors, ernster und fröhlicher Ermahnung, kurz
alles dessen, was etwa unter den Begriff des
„Sinngedichtes" füllt, daher ihm denn unter
anderem das Sonett musterhaft gelingt, während
auch das singbare Lied, obgleich seltener, keines
wegs fehlt, vielmehr oft ganz reizend gelingt.

Auch die behäbige Idylle alten Stils in Heia-
Metern is

t

trefflich vertreten. Die DialeNgedichtc
„Naive Welt" vermochte ich nicht ganz zu be
wältigen, da mir gerade das Schwäbische, so voll
ausgeprägt, besondere Schwierigkeit macht. Die
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Stilproben aber brachten mich zu dem Glauben,

daß sie vermöge gesteigert« Originalität und

Frische noch ein gut Teil höher zu bewerten sind.
Jedenfalls ein ganzer Dichter, wenn auch auf

cng umschriebenem Felde.
> Weimar, 26. 9. 1905

Hans hoffmann.
Was hebt Kyser aus diesem Gutachten heraus?

Allein den einen Satz: „So wird man bei h. starte
Leidenschaft, hinreißendes Temperament, packende

Wucht des Ausdrucks vergebens suchen
— aber wer

heißt uns das überhaupt suchen?" (Die Sper
rung der letzten Worte rührt von Kyser her, ebenso
die Unterschlagung des Wortes „auch" zu Beginn
des Satzes, das doch erst die Beziehung zu dem

vorhergegangenen Urteil über die schwäbischeDichter-
schule gibt.)

Kann es, so fragen wir alle unbefangen urteilen-
d:n Menschen, eine boshaftere Entstellung gebe» als
die, welche Kyser hier an dem Inhalt des Urteils
hoffmcmns vornimmt?
Dabei is

t

Knser nicht einmal i» seinen tatsächlichen

Angaben genau. „Die Schwester erhielt von 1900

bis zu ihrem Tod« Ehrengaben", so fügt er jenem
aus dem Gutachten herausgerissenen Satze zu. Er

hat diese Notiz nur aus dem Werl Goehlers nehmen
tonnen; dort aber steht: „Die Schwester 1906 bis zu
ihrem Tode 1908 bedacht". 1900 für 1906 mag

auf einem Druckfehler beruhen. Aber warum ver

schweigt Kyser ausdrücklich das Jahr, in dem die
Zuwendung schon wieder erlosch? Will er dadurch
den sonst leicht zu erratenden Tatbestand verhüllen,

laß die Schwester hilleis eine alte, nach dem Tode
ihres Bruders hilflose Frau war?
Das soeben vorgetragene Beispiel legt durchaus

nicht etwa die auffallendste unter den Entstellungen

dar, die Kyser durch seine au« dem Zusammenhange

herausgerissenen, zum Teil mit höhnischen Vemei-

tungen versehenen einzelnen Lätze an dem Inhalte
ter Gutachten begeht. Wir weisen, um nur noch

c nige herauszugreifen, auf die Nutachten über den

seinerzeit sehr geschätzten Schriftsteller Biernatzli
«Grosse aus dem Jahre 1875», den „Raturdichter"
Kirdorf (Gutzkow 1861), den Dramatiler Klein

(Grosse 1873», den Schriftsteller Ludwig Pfau
(Grosse 1889», den Schriftsteller Adolf Strodtmann
(Zupfen 1866 und Grosse 1877». den Verfasser von
Kriminalromanen Teninie (Grosse 1860» hin und

fordern Kysers Leser auf, den vollen Inhalt dieser
Gutachten im hinbück auf die aus ihnen von Ki'ser

hcillusgehubenen Sätze zu prüfen, Sie werden dann

selbst erkennen, daß das , Kritische" Verfahren Nysers
nur die Allernative zuläßt: entweder is

t

Kyser nicht

ehrlich genug, die Sachlichkeit der Gutachten zuzu
gestehen, oder er is

t

zu unwissend und kritisch zu

unfähig, um si
e

überhaupt zu verstehen. Eins is
t

so

schlimm wie das andere.

Und welch höhnischen Mißbrauch treibt Kyser in

seinen Randbemerkung.'» mit den» Ausdruck „Ehren
gabe". In keinen« der von ihm angeführten Fälle is

t

ausdrücklich eine „Ehrengabe" o.'iliehen wurden. Die
Verwaltung der Schillerstistung macht von dieser Be-
zelchnungnuringanzbesonderen Füllen Gebrauch, sonst
ipricht si
e

stets von „Zuwendunge»". Kiiser wird sich
auf eine Äußerung Goehlers (i,n Vorwort zu seinem
Werl», daß jede Bewilligung aus dir Tchillerstiftung

eine Ehrengabe sei, berufen. Diese Äußerung mag
dort im Zusammenhang richtig sein. Aus dein Werl
selbst kann Knser einen Mißbrauch dieses Wortes
durch die Tchillerstiftung nicht belegen. Er selbst
aber hält es natürlich für nötig, um der lächerlichen
Wirkung willen in seinen Gegenüberstellungen damit

Mißbrauch zu treiben.

Auch auf die Abstufung des Betrag« der so»
genannten „Ehrengaben" versäumt Knser seine Leser
an dieser Stelle auch nur mit einem Worte hin
zuweisen. Er mußte aber hiervon unterrichtet sein,
denn einer seiner herausgerissenen Sätze stammt aus
einem Gutachten über den Lustspieldichter Feldmann,

dessen erstmalige Unterstützung zu einer, von Goehler

<S. 112» wiedergegebenen Erörterung zwischen Din-
gelstebt und Gutzkow führte. Dort steht der von
Gutzkow formulierte Grundsatz: „Die von der Ästhetik
genommene Reserve liegt in der Summ« aus»
gedrückt, die bewilligt wird, und darin, ob die Gabe
einmalig oder als Pension erfolgt" deutlich zu
lesen.
Aber gehen wir nun zu der anderen groben Irre

führung seiner Leser über, die Knser in den folgenden
Abschnitten seiner Abhandlung vornimmt.
Er redet von einzelnen „Renommiernamen"'», die

zugunsten der Verwaltungstätigleit der Schiller
stiflung angeführt würden, er stellt dann unter der

Überschrift „Deutsches Naiwnalliteratuidenlmal" eine

Reihe von Zuwendungen zusammen, die das in der

Schillerstiflung herrschende leichtfertige Verwaltung«-
gebaren brandmarlen soll. Aber er verschweigt, daß
neben den sechs ( !) von ihm llngefühiten„Rcnommier>
namen" noch hunderte von andren Rainen, die die

selbe Bezeichnung tragen tonnten, wenn es
überhaupt zu den Aufgaben der Schillerstiftung

>
» In diesemAbschnitt lommt er auch auf da« Verhält

nis Liliencron« zur Echillersliftung zu sprechen. Wann
wird man endlich einmal aufhören, die beiden lurzen Briefe
Liliencron« an den Verleger Friedrich, die von diesem
Verhällnisse sprechen, als Paradepferde vorzureiten? In
diesen Briefen handelt es sich um die erste Unterstützung,
die Liliencron im Jahre 1888 von der Echillerstiftung er
hielt. Schon damals, als nur seine„Ndjulanlenriüe" vor
lagen, ha! der Generalsekretär der Echiüeisliztung Julius
Giusse auf da« hervorragende Talen! de« neu austretenden
Dichter« Hingewielen und Paul Keys« dieses Urteil be»
släiigt, Soll etwa die Schillerstiflung genötigt weiden,
au« ihrem Archiv die einundzwanzig zum Teil sehrumfang
reichen und vertrauensvollen Vrief« Liliemrons, die dort
liegen und die an Grosse und Heyse gerichtet sind, zu vei-
üfsentlichen? Oder verlangt man vun ihr, daß sie die fünf
stellige Summe, die Liliencron insgesamt in den folgenden
Jahren von der Echillerstiftung zugewcndet erhielt, in
Heller und Pfennig in den Zeitungen wiedergibt? Lolche«
Ausplaudern au« den Alten gehört nichtzu den Gepflogen
heiten der Echillerstiftung.
Nebenbei gesagthat derGeschäftsführer der Echillerstiftung
schon im vorigen Jahre die Redaltion der „Neuen Rund
schau" darauf hingewiesen, daß jene beiden Vriefe Lilien
cron« an Friedrich lein richtige« Vild von dem Verhält
nisse Liliencron« zur Echillersiistung geben Die Nedottion
hat den Empfang dieler Richtigstellung höflichst beltäligt,
scheint e« aber nicht für ihre Pflicht gehalten zu haben,
Herrn Nnser vun ihr in Kenntnis zu setzen und die
Wiedllllufwärmung der legende, daß die Echillerltiftung
bei der Uebersendung der Unterstützung an Liliencron
tallo« verfahren sei, in ihrem eigenen Blatte zu verhindern.
Die Geldsendung ging damal«, wie in einigen folgenden
Fällen, gerade wegen der Gläubigergefllhr durch die Künde
Heiberg«. Ob dieser die unhei,stiftende Polüarte an
Liliencron geschrieben hat, entzieht sich unserer Nenntni«.
Auf jeden Fall is

t

si
e

nicht von der Echillersliftung aus
gegangen.
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gehörte, zu renommieren, in den Liften der
Gaben«

empfanget stehen, und daß jene von ihm mit Hohn

erwähnten Zuwendungen nui in Fällen ganz be

sonderer Not oder um einige wenige Nachkommen

großer deutschei Dichter nicht, zur Schande
bei

Nation, hungern zu lassen, bewilligt wurden.

Er verschweigt ferner in seiner Verallgemeinerung

der angeblich unrechtmäßigen Bewilligungen, daß

ein Teil der hervorragenden deutschen Dich
ter von vornherein aus der Erörterung aus
geschieden bleiben mutz, weil sie die Hilfe
der Schillerstiftung in Anspruch zu nehmen
niemals nötig hatten oder auch trotz Armut
und Lebensnol zu stolz waren, sich in irgendeiner

Form von andern helfen zu lassen. Iu ihnen ge
hören Dichter wie Gottfried Keller, Storm, Spiel-

Hagen, Fontane u. a., auf die Kyser hinweist. Er ver

schweigt schließlich auch, dafz es der Verwaltung

der Stiftung häufig ganz unmöglich war und noch

ist, zu wissen oder zu erfahren, od ein stark hervor

tretendes Talent mit der Lebensnot zu ringen hat

oder nicht. Ehrengaben zu verleihen, ohne daß

Gesuche darum vorlagen, wurde schon im Jahre
1865 abgelehnt. Erst in den letzten Jahren lonnte

die Verwaltung der Schillerstiftung bei besonderen

Gelegenheiten diesen Gebrauch wieder einführen.

Auch in solchen Verschweigungen liegt Methode.

Dieselbe Methode, welche Kyser anwendet, wenn
er

bemerlt, es se
i

nicht nötig, die von der Tchiller-
stiftung unterstützten Dichter namentlich anzuführen,

da man si
e in den meisten Fällen nicht renne. Weil

Kyser si
e

nicht rennt, sagt er, man rennt si
e

nicht.

Hätte er doch wenigstens seine eigen« Unwissenheit

damit bemäntelt, dafz er sagte: man rennt s
ie nicht

mehr, oder man kennt si
e

nicht in den Literaturcasüs,

Aber nein, es kam ihm ja darauf an, die Mehrzahl
der jemals von der Echillerstiftung unterstützten

Schriftsteller als unbekannt und deshalb minder»

weilig hinzustellen i deshalb darf „man" fi
e

nicht

kennen. Dasz vor dreißig oder vierzig Jahren «in

Schriftsteller in den weitesten «reisen bekannt, ge

lesen, geschätzt sein lonnte, daß er auch wirklich Ver

dienste um die Nationlllliteratur erworben haben
lonnte und doch heute vergessen sein kann,

lommt natürlich Herrn Knser ebensowenig in den

Sinn wie der Gedanke, daß es auch heute viele

wirtliche Förderer der nationalen Literatur geb:n
kann, die er nicht kennt oder wenigstens als solche
nicht anerkennt. Und denkt er denn nicht daran, daß
nach abermals vierzig Jahren auch von dem Schaffen
der heute „bedeutend" erscheinenden Schriftsteller,

der „starken und großen Menschen" der jungen deut

schen Literatur, der „ringenden Talente" der Gegen
wart wohl nicht viel niehr allgemein gekannt und
gewußt weiden wild, als die Allgemeinheit heute von
dem Schaffen jener, von ihm als gänzlich minder
wertig geschmähten Talente aus der Mitte des
vorigen Jahrhunderts noch weiß? . . .
Wie groß is

t

denn eigentlich der Umkreis der

Literaturlenntnis dieses Kritikers? Oder viel

mehr: wie stark und nach verschiedenen Nichtungen

hin ausgebildet is
t

sein Vermögen, auch über die

Wichtigkeit und Bedeutung dessen zu urteilen, was

nicht gerade in seinen engeren Vcgiiffslreis hinein-
gctretcn ist? Von der „Wiedergeburt unsrer Kunst"
redet Kyser, von den „starten und großen Menschen",

die in den Stürmen der jungen deutschen Literatur

herangewachsen seien und gegen die in der deutschen
Schillerstiftung eine Art von „Versicherungsgesell
schaft" bestehe. Aber er verschweigt

— oder weiß
er das wiederum nicht?

— , daß leine National
liteilltur aus dem Willen solchei „stallen und gioßen

Menschen" allein die Fülle ihrer Entwicklung z:ehen
lllnn, daß, wie Hans Hoffmann einmal recht treffend
sagt, „auch die Größen nicht einsam auf einem leeren

Vlachfelde wachsen, sondern reich umblüht zu sein
pflegen von einer schönen Fülle zwar niedriger Ge
wächse, die ihnen nicht gleich zu achten, aber doch

nützlich und gut zu lesen sind". Er verschweigt weiter,
daß die Schillerstiftung auch der Fülle dieser niedrigen

Gewächse ihren Schutz angedeihen lassen muh, wenn

si
e

ihre Aufgabe in vollem Umfang erfüllen soll,

daß fi
e aber trotzdem nicht versäumt und niemals

versäumt hat, vor allen den Größen zu helfen, wenn

diese in ihren Bereich treten.

In diesem Verschweig«« ist recht eigentlich die
grobe Täuschung über die Tätigkeit der Schiller
stiftung begründet, deren fich Kysei feinen Lesern
gegenüber schuldig macht: in der Vorspiegelung, daß
die Nationalliteilltur nur von den gioßen Dichtern
gemacht und gefördert weide, und in der unwahren
Behauptung, daß die Schillerstiftung nur eineArmen-
llnstalt für die kleinen sei. Beides is

t

nicht richtig.

Wenn Kyser an jener Vorspiegelung festhalten will,

so können jene, die einen weiteren Blick als er über
die Grundlagen des gesamten geistigen Lebens eines
Volles und über den Wuizelboden bei wahren Kunst
habe», nicht mit ihm rechten. Wenn er aber auch die

unwahre Behauptung von der Beschränkung der
Hilfstätigkeit der Echilleistiftung allein auf die
minderwertigen Dichter aufrecht erhalten will, so

muh er dafür wirklich stichhaltige Beweis« bringen.

Ei^hat diese Beweise in der Tat nicht erbracht.
Auf die Frag«, wann jemals die Schillerstiftung
einen wirtlich bedeutenden Dichter irgendwelcher Rich
tung, der als hilfsbedürftig zu ihi kam, ab
gewiesen habe, kann ei leine Antwort geben. Hätte er

solche Namen gewuht, so würde ei si
e

gewiß nicht

verschwiegen haben."
Aber die „ringenden Talente" der junge» deut

schen Literatur! So wird Kyser hier ausrufen. Wo
sind si

e in den Empfängerlisten der Schillerstiftung

zu finden? Nun, er möge nur vorurteilsfrei nach
ihnen suchen, und manche auch von ihm geschätzten
Namen wird er finden. Freilich nicht alle, die er im
Sinne hat; aber wie, v!e!« mag er auch im Sinne
haben, die von der Schillerstiftung, wenn si

e

wirklich

zu ihr kämen, nach dem Sinn ihrer Spender und

nach den Bestimmungen ihres Nrundparagraphen
abgewiesen werden mühten. Und zwar nicht nur
abgewiesen weiden mühten, weil ihr künstlerisches
Talent sehr zweifelhaft, häufig nur von einer lite

rarischen Elique erfunden oder aufgebauscht und
deshalb für die Nationalliteilltur ganz wertlos ist,

sondern auch weil eben dieser Grundparagraph da
gegen spricht. Hier sind wir zu einem andern Punkt
gelangt, über den Kysei durch Veischweigen der Tat

sachen seine Leser in einer schlimmen Täuschung hält.
Der Grundparagraph del Satzungen del

Schillerstiftung enthält ausdrücklich die Bestim-'

lmung, dah die Schriftsteller und Schriftstelle
rinnen, welche in Fällen über si

e veihängtei
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schwerer Lebenssorg« duich eine Beihilfe geehrt
weiden sollen, füi die Nationalliteiatur verdienstlich
gewillt haben müssen. Also ein Peifeltum, nicht ein

Futurum! Tie sollen schon ein Verdienst um die
Literatur erworben haben, nicht erst ein solches
lediglich auf Grund irgendeiner, oft recht trügerischen
Talentprobe in Aussicht stellen. Jenes Peifeltum hat
oft genug der Verwaltung der Schillerstiftung großes
Kopfzerbrechen und herzliches Bedauern oeiursacht,

und wenn si
e

^
e

satzungswidrig gehandelt haben
sollte, so hat si

e es gewiß niemals in dem von Kyser

angedeuteten Einn getan, sondern stets nur darin,

daß si
e

das Peifeltum umging und das Futurum
des Verdienstes als Grundlage für eine Zuwendung

zuließ. Nur aus dem Zusatz zu jenein Grund-
Paragraphen, das; in besonders gearteten Fällen
und wenn es die Mittel der Stiftung erlauben auch
auf Schriftsteller Rücksicht genommen werden lann,
die jene Bedingungen noch nicht erfüllt hoben, tonnte
die Verwaltung der Stiftung die Berechtigung zu
diesem Abweichen oom Peifeltum herleiten.
Aber es soll nach Kysers Meinung „im Geist

der Spende und der Spender" liegen, daß in
erster Linie die noch „ringenden Talente", also die
Dichter, welche ihr dichteiisches Lebenswerl noch vor

sich haben, geföldeit weiden. Diese Meinung is
t illig.

Wenn Kyser die Verhandlungen, die der Gründung
der Schillerstiftung vorangingen, nochmals liest, wird
er zugestehen müssen, daß schon aus jenem Wirrwarr
der Geister der Erundgedunle, die Schillerstiftung

fe
i

in erster Linie dazu da, die alten, schon be

währten Schriftsteller zu unterstützen, schließlich sieg

reich hervorging. Hätte sonst wohl Hebbel, der
anfänglich Feuer und Flamme für die Gründung
war, schon im Jahre 1862 das bittere Wort über
das „Armenhaus für alt« Dichter" geschrieben? Und
die Schenkungsurkunden und testamentarischen Ver»

fügungen der nachfolgenden Spender — hat Kyser

si
e etwa gelesen? In allen lommt der Wille der

Stifter, vornehmlich für das Alter und die Zeit
der Arbeitsunfähigleit schon verdienter Schriftsteller
zu sorgen, deutlich zum Ausdruck.

Jeder aber, der die Geschichte der Schillerstiftung
wirllich lennt, weiß, daß es stets das eifiige Bestieben
der Verwaltung war, diese Bestimmung zu mildern

durch möglichst weile Ausdehnung des Begriffs „lite
rarisches Verdienst" auch auf die einigermaßen aus
gesprochenes Talent an den Tag legenden Anfänger.
Aber Kyser will dies nicht wissen, denn die Schiller
stiftung darf eben nur als das Armenhaus für
minderwertige Dichter vor den Augen seiner
Leser dastehen.
Die Schillerstiftung hat nach ihrer bis»
herigen Organisation weder Preise zu ver
leihen, noch größere Stipendien zum zeit
weiligen Lebensunterhalt „ringender poe
tischer Talente" zu vergeben. Ihie Aufgabe

is
t

es immei gewesen, „in Fällen schwerer Lebens-

sorge Hilfe und Beistand darzubieten" alle» denen,

„die für die Nationalliteiatui verdienstlich gewillt
haben", Ob si

e

diese Aufgab« im Sinne ihiei
Spendet und Förderer gelöst hat oder nicht, ver

mögen nur die zu beurteilen, die an ihrem Wirten

tätigen oder wenigstens aufmerksamen Anteil ge
nommen haben. Zu ihnen gehört Hans Knsci sicher
nicht."

Daß aber auch die Verwaltung der Schiller
stiftung bestrebt ist, ihren bisherigen Wirkungskreis

durch Erhöhung der Alterspensionen und durch
Begründung von Stipendien für noch ringend«
Talente zu erweitern, und daß si

e die künftigen, ihr
ohne die oben erwähnten Beschränkungen zufallenden
Spenden zur Verwirklichung dieses Gedankens zu
verwenden schon längst die Absicht hat, konnte freilich

Herr Knsei nicht wissen. Aber warum hat er nicht
erst einmal angefragt — wie es doch in ähnlichen
Fällen jeder gewissenhafte Beurteiler tut ^, ehe er
sein Verdammungsurteil in die Welt gehen lieh?
„Kommen wir nun zum Schluß über dieses

Urteil! Was hat denn eigentlich Kysei in

seinem Angriff auf die Schillerstiftung wirllich
beweiskräftig und mit „zwingender Logik" fest
gestellt? Daß die Schillerstiftung nur minder
wertigen Schriftstellern ihre Hilfe zuwende? —

Nein ! ^ Daß ihre Verwaltung in schlechtenund un

fähigen Händen liege? — Nein! — Daß ihre Mittel

nicht im Sinne der Spender verwertet worden seien?
—
Dieses ganz gewiß nicht!

— Daß das literarische
Urteil über die Vabenempfänger von ihr leichtfertig
vorgenommen werde? — Hier hat Kyser mit un

ehrlicher Kritik gearbeitet, also auch nichts be
wiesen.
Und hat er etwa bewiesen, daß die Schillerstiftung,

auch in ihren Zweigvereinen, ihrer Wohltätigkeit
«inen Spielraum gewährt hat über die Grenzen hin
aus, die ihr durch den Zusatz zu dem Grundparagraphen

ihrer Satzungen gezogen sind? Ist si
e denn nicht in

erster Linie nach dem Sinne ihrer Begründer und der

nachfolgenden Spender eine Wohltätigleitsanstalt?
Wohltätigkeit? Und wollen die Mitglieder der
Verwaltung himmelschreiender Not gegenüber lein
mitleidiges herz haben? Und hat Kyser nur irgend
wie überzeugend darlegen lönnen, daß die Haupt
stiftung ihre literarische Ausgabe daneben vernach
lässigt habe?
Nein und abermals nein! Kysers Anllag«n sind

unbegründet. Seine Schrift is
t

eine Schmäbschrift
in ihrer Form wie in ihrem Inhalte und darf
nur als solch: beurteilt werden. Nicht an der

schwer angeklagten Schillerstiftung, sondern an

dem Ankläger selbst bleiben die Unwahrheiten haften,

die in dieser Schmähschrift vorgebracht worden sind,

bleiben auch die Verhöhnungen haften, die einem

edlen und verdienten Mann wie Julius Grosse in

ihr nachgerufen werden.

Daß die Schillerstiftung sich auch ferner noch
vor dem Tribunal der Presse mit einem solchen
Ankläger besage, wird lein billig denkender Mensch
«erlangen. Einer unbefangenen Erörterung ihrer
Einrichtungen und ihrer Tätigkeit wird si

e

nicht aus

dem Wege gehen, si
e

vielmehr demnächst selbst an

einer anderen Stelle eröffnen.
Dem deutschen Voll aber, das sich in seiner

Gesamtheit durch eine Schmähschrift in seinem Ur
teil über die segensreiche Wirksamkeit der Schiller
stiftung nicht wird beirren lassen, rufen auch wir

zum Schlüsse ein Distichon Schillers zu:

Wer is
t

zum Nichter bestellt? Nur der Bessere?
Nlin! Wem das Gute

Über das Beste noch gilt, der is
t

zum Nicht«
bestimmt.

Weimar, 9. Januar 1912.
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Für die Schiller-Stiftung
An den Herrn Herausgeber de« „Literarischen Echo".

Verehrter Herr Doltor!

Der Angriff Hans Knsers auf die Deutsche
Schillerstiflung hat mich im tiefsten empört, und ich
tanle Ihnen, daß Sie mir Gelegenheit geben wollen,

auch meinerseits dagegen zu protestiere». Wohl ge

stehen wir Alten der Jugend duz Recht zu, uns zu
lritisieren, aber was wir vor ihr voraus haben, is

t

die Erfahrung, und was wir oon ihr verlange»
dürfen, sind literarischer Anstand und Lauterkeit

der Motive. Beides vermisse ich in den maßlosen
Beschuldigungen, die sich im Grunde gegen Männer
richten, die niit Opferfreudigleit sich der schweren
und verantwortungsvollen Aufgabe gewidmet haben,
das oon der Nation ihnen anvertraute Gut nach
bestem Wissen und Gewissen zu verwalte». Wer,
wie ich, Mitglied der Schillerstiflung seit ihrer Be
gründung is

t

und dem Vorstand des berliner Zweig-
vereins seit etwa fünfundzwanzig Jahren angehört,
darf sich in dieser Hinsicht wohl ein Urteil erlauben.
Was berechtigt demgegenüber Herrn Hans Knser

zu seinen wegwerfenden Behauptungen? Welches
Verdienst irgendeiner Art, ja welche nur irgendwie
erlennbare Absicht, der guten Sache wirtlich zu
dienen, legitimieren ihn dazu? Nichts lönnle fein
Verfahren besser kennzeichnen als der Umstand, daß
auf Grund desselben Werkes oon Prof. Gochler,
das Herr Hans K»ser, freilich recht oberflächlich,

benutzt hat, unser ausgezeichneter Tchilleibiograph
Karl Beiger zu ganz anderen Ergebnissen gelangt.
„Unter den vielen Einrichtungen, die für Ebnung der
schwierigen Lebenswege des sich in Kunst und Wissen

schaft offenbarenden Genius vorsorglich getroffen
worden sind, steht die Deutsch« Schillerstiftung einzig

da." So beginnt Berget den Aufsatz, der im

Novemberheft 1911 der „Deutschen Rundschau" er

schienen ist; und er schließt: „Darum, noch einmal

se
i

es gesagt, is
t

die Schillerstiftung ein Segen und

eine Notwendigkeit, und wenn si
e

nicht schon bestände,

mutzte si
e

begründet werden."

Diesen Worten habe ich nichts hinzuzufügen.

In rorzüglicher Hochachtung
Ihr ergebener
Julius Rodenberg.

Berlin, 15. Januar 1912.

An den Herausgeber des „Literarischen Echo".

Verehrter Doktor Hcilbor»! Sie frage», was

ic
h

zu den Angriffen sage, die Herr Kyser im
Januarheft der „Neuen Rundschau" gegen die

Schiller-Slistung lichtete? Mit Bismarck zn rede»!
Da lach ick üver. Gescholten und gehetzt wurde seit
den Uranfänge» der Sli^tnng; was i,nmer geschab
und nicht geschah, gab Anlaß zur Bemängelung.
In dieser Beziehung erginq es de» Begründern
und Keilern der Schüler-Stiftung nicht anders wie
den zur Entscheidung über Schiller-, Giillparzcr-,
Baucrnfeld- und Nobel-Preis berufene» Richtern.
Unter welchen Schwierigkeiten und zu welcher Höh«

sich die Stiftung, unbeirrt durch Gegnerschaften
aller Art, dank dem Zusammenwil>en aller Zweig»
vereine, emporgecirbeilet hat, hade ich, gestützt auf
urkundliche, unbefangen geprüfle Zeugnis c
,

gelegent

lich des fünfzigjährigen Bestand«; unseres wiener
Iweigoereins in einer kleinen Denkschrift zu zeigen

versucht. Ich möchte diesen (1903 im Perlag des

miener Zrueigoereins der deutschen Schiller- Ttiflung
gedruckten, durch statistische Mitteilungen von Josef
Böck-Gnadenau ergänzten) Blättern nur «in paar,
wie es scheint, Herni Ansei unbekannte Angaben
entnehmen: Grillparzei widmete der Schiller-
Stiftung 50NN Gulden; die Schwestern Fröhlich
vermachten dem wiener Zweigoerein überdies bi«
Tantiemen aus den Aufführungen der grillparzci-
schen Dramen, Bauernfeld und Saar testierten
dem wiener Zweigoerein die Urheberrechte ihrer
Schriften. Einer der besten Kenner unserer deutschen
literarischen Zustände, der langjährige Chefredakteur
der „Münchener Allgemeinen Zeitung", 1^. Otto
Braun, legierte der Schiller-Stiftung sein Haus.
Louise o. Fran<,'ois hielt es nicht anders mit den
Autorrechten ihrer Arbeiten. Und am 150. Geburts
tag Schillers erfuhren di« zur Generalversammlung
der Schiller-Stiftung in Weimar erschienenen Ver
treter des Vorortes und der Zweigoerein«, daß
Ernst v. Wildcnbruch seine Witwe letztwillig er
sucht hatte, seinerzeit der Stiftung sein Vermögen
zuzuwenden : eine Widmung, die den Nesamtvorstand
bestimmte, der nicht minder großmütig gesinnten
Frau Wildenbruchs geziemenden Dank in einer da
mals von den ersten Blättern Deutschlands ver
öffentlichten Adresse auszusprechen. Wildenbruch«
Entschluß war Iciue plötzliche Eingebung. Schon 1895
überwies er die Hälfte des ihm zugedachten, doppelten
Schiller-Preises, 3700 Marl, der Schiller-Stiftung.
Seine Ernennung zum Ehrenmitglied beantwortete er
mit der Erklärung: „Ich habe die Schiller-Stiftung
Do» jeher als eins der segensreichsten Institute
Deutschlands angesehen und mein Wunsch war, daß
all die verschiedenen, der Unterstützung deutscher
Schriftsteller gewidmeten Anstalten in diesem einen,

nach trefflichen Grundsätzen und von ausgezeichneten
Männern geleitetcn Institute aufgingen." Eingedenk
dieser und ähnlicher, durch Talen bekräftigter Urteile
glaubte ic

h in meiner Denkschrift aussprechen zu dürfen,

daß Vermächtnisse solcheiArt „den Segen der Stiftung
und die Redlichkeit ihrer Verwaltung am nachdrücklich
sten bezeugen". „Wer wäre sachkundiger und erfahrener
gewesen in allen Heimsuchungen, die dem nach dem

Dichterlranz selbstlos Ringenden harte Lebensnot be
reitet, als Ferdinand v. Saar? In der Bestimmung,
den Ertrag ihrer Werke nach ihrem Tode b<»
drängten, edel strebenden Schriftstellern zugute kom
men zu lassen, offenbart sich die üb«! ihr Leben
hinllusreichende Liebe dieser Poeten für echte Kunst;

in de» Betrauung der Schiller-Stiftung mit d«l Ver
teilung dieser Honorare lag zugleich ein Vertrauens
beweis für die Leitung der Geschäfte durch den
Vorstand."
Und nun ein Neuestes. Zum 80. Geburtstag

unserer größten Dichterin wurde 191N ei» Marie
o. Ebner-Eschenbach-Fonds im Betrage von
20 MO Klonen gesammelt. Die edle Frau überwies
den Fonds gleichfalls dem Vorstand des wiener

Zweigvereins der Schiller-Stiftung, billigte die von

ihm entworfenen Bestimmungen und die Widmung
der bis zu ihrem 81. Geburtstag fälligen Zinsen
an Isolde Kulz.
Das Veitinuen von Giillpalzel, Bauein-
feld, Mosenthal, Louise o. Fian^ois. Otto
Biaun, Saar, Wildenbruch, Marie v. Ebner»
Eschenbach, da« Bewußtsein, nach dem Maß der
vorhandenen Mi.te! seit nunmehr 53 Jahren redlich
seine Pflicht erfüllt zu haben, is

t

für den Vorstand
der Deulschen Schiller-Stiftung Grund genug, leine
anderen als die bisherigen Wege einzuschlagen.

Immer der Ihrige
Anton Bettelhcim

Wien, Silvester 1911
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Von deutscher Art
Von Ernst Heilborn (Verlin)

Zeit zu Zeit kommt einer in Deutschland
V » ^ auf, von dem man sagt: der is

t

deutsch.
Gustav Frenssen gegenüber erneut sich
diese Empfindung.

Der letzte vor ihm in der Reihe der Sehr-
Deutschen war Ernst v. Wildenbruch. Das Jugend

liche einer ganzen deutschen
Veneration ging auf seinen
Namen. Er stand für die, die
1870 mitgekämpft und das Reich
gegründet hatten. Es war auch
eigentlich nie ein Streiten über

ihn: man hatte ihn lieb, so wie
er war. Rückblickend aber und

sein gesamtes Werl abwägend,
dal man doch ein gewisse« Ge

fühl der Leere. Dir sein zeit
gemäß schien, wirtt heut bereits,
als wäre er hinter der zeitlichen
Entwicklung um weite Abstände

zurückgeblieben. Das macht viel
leicht, weil er undifferenziert sah.
Er erkannte in der ,,weifzen

Mauer" nicht das Reben- und
Durcheinander der vielen Far
ben, die die malerische Nuance

geben: er schlug nur immer an

die Brust und beteuerte: si
e

is
t

weiß! Vielleicht auch war es,
weil durch das Ungestüm der

Kisturischen Ereignisse Empfin
dungen und Ideen zu Begriffen
hart gehämmert worden waren.

Die liefzen sich verwerten —

aber sie waren im Grunde
wenig wert. Sie waren in dem

Maße menschlich arm, in dem

Menschenmassen auf si
e

vereidigt werden konnten.

Und wie dem auch sei, man kommt heut nicht dar
über hinweg: es fehlte seiner Dichtung der Gehalt.

Vielleicht is
t

es nicht nur das Trügerische des

gegenwärtigen Augenblicks, wenn man demgegenüber

empfindet: Frenssen hat wieder Gehalt in das

literarische Deutschtum gebracht. Das; dieser Gehalt
zu unsrer Zeit ein religiöser vermag wohl nur
den zu verwundern, der nie begriffen hat, wie sehr
die soziale Bewegung des ausgehenden 19. Jahr
hunderts mit religiösen Empfindungen durchtränkt

war.

Doch hat Frenssen, der Verfasser der guten Dorf-
predigten, nach dem Erfolge des „Jörn UHI" sein
Predigtamt niedergelegt. ,,Als er es nicht mehr
nötig hatte," wie man sagte. Ich entsinne mich
wohl, damals gerade in Künstler-, sogar in Ästheten-

lreisen der sehr ernst gemeinten Äußerung begegnet

zu sein: So etwas tut man nicht. Wer den Rock
einmal angezogen, der trage ih>i zu Grabe. Viel

leicht aber war dieser Schritt, der nach außen bin
leichtfertig schien, gerade die entscheidende Wendung

.zum innerlich gewollten Ziele . . .

Gustav Frenssen

Es gibt ei» Kapitel in der Geschichte aller Ne

ineinschafte», das die stets gleichbleibende Über

schrift trägt: Wie Religion zu Kirchentum
wird.

Wellhausen hat da« für die israelitische Geschichte

meisterlich geschrieben. Wir wissen: was sich ge

schichtlich vollzieht, das is
t notwendig, und so auch

dies. Aber die Empfindung bleibt, daß diese Not

wendigkeit ein bitterstes Armutszeugnis für die

Menschheit darstellt. Und s
o erinnern wir uns gern,

daß der gute, alte Gottfried Arnold seine „Un

parteiischen Kirchen- und Ketzerhistorien" derart

schrieb, dasz er nachwies, wie sich Religion nur immer

außerhalb der Kirche entwickeln

konnte. Der fromme und ge

lehrte alte Herr wußte wohl,

was er damit tat.

Gustav Frenssen hat i
n se
i

ner neuen Erzählung „Der Un»

tergang der Anna Hullmann"

<V^Grotesche Verlagsbuchhand

lung, Berlin) eins der ältesten

religiösen Probleme behandelt,

eins, dos am Anfang der

Mlnschheitsgeschichte steht. Man

denkt, während man das Buch

liest, an die Hiobdichtung. Doch

halte ich es für möglich, daß

Frenssen selbst sich dessen nicht

einmal bewußt gewesen ist.

Sicherlich is
t

er nicht derart vor

gegangen wie ein Prediger, der

nach einem Teil für seine sonn
täglichen Ausführungen sucht.

In seinem Innern wurde der
alte Zweifel des religiösen Men

schen wach. Und heischte Ant

wort. Und fand sie. Indem
ober Frenssen sich dem Problem
iuwllndte, änderte sich

^ dem

Christen, dem sehr deutschen
Manne die Fragestellung.

Es heißt im „Untergang der
Anna Hollmann" nicht wie in

der Hiobdichtung: Warum muß der Gerechte vieles
dulden (das Lbristentum hat diese Fragestellung

beinah ganz ausgeschaltet), sondern: Warum gedeiht
das Unrecht in der Welt?

„Warum lebe» denn die Gottlosen, werden all
und nehmen zu mit Gütern? Ihr Same is

t

sicher
um si

e her, und ihre Nachkömmlinge sind bei ihnen.

Ihr Haus hat Frieden vor der Furcht, und Gottes
Rute is

t

nicht über ihnen." Was derart bei Hiob
nur mit anklingt, is

t

hier die Frage geworden, an
der sich die religiöse Leidenschaftlichkeit entzündet.
Es Handell sich zugleich, nur etwas anders ge

wendet, um ein Thema aus den sozialen Kämpfen

unsrer Zeit, Denn wie an das Hiobproblem, so

könnte man beim „Untergang der Anna Hollmann"
an das Scheitern der „Hoffnung auf Segen" von

Heisermans denken. 'Nur daß das nicht das Wesent

liche trifft.
Denn, worauf es ankommt: hier is

t

ein junger

Mensch mit starken und trotzigen Instinkten in der

Überzeugung aufgewachsen, die ihm seine Mutter
mit targen, aber harten Worten eingehämmert hat:
die Hollmllnns sind das Böse in der Welt. Alles
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Unglück, das seinen Vater und seinen Großvater,
das die Hafenbevölkerung ringsum traf, haben si

e

verschuldet. Und dem is
t

wirtlich so. Die Hollmanns
waren die letzten, die ihre Schiffe auf Menschenjagd
ausschickten, die sich an Vlutgeld bereicherten, die
fortfahren, Leute auf schwimmenden Särgen ein«

zuschiffen. Jan Guldt wartet darauf, daß Gottes
Gerechtigkeit die Hollmanns heimsuche. Seine

kümmerliche, aber leidenschaftliche Jugend is
t

nichts
als ein Warten darauf.

Das is
t

das Ziobproblem, und Frenssen hat ihm
aus dem Geist unsrer Zeit heraus die Lösung ge

funden. Jan Guldt hat zu erfahren, daß sein
eigener Großvater an den Greueltaten der Holt»
mcmns höchst selbstsüchtig und höchst draufgängerisch

mit beteiligt war: das is
t

das erste. Aber das ver
schlägt ihm nichts, denn Gerechtigkeit muß Gerechtig

keit bleiben.

Jan Guldt hat sich auf der ,,Unna Hollmann"
eingeschifft, und weil auch dies Hollmann-Schiff ein

schwimmender Sarg ist, geht es beim ersten Sturm
unter. Im Schiffbruch erlebt Jan Guldt seine Vi
sionen. Ich weiß nicht, ob si

e

dichterisch sehr stark

gestaltet sind, aber ich brauche auch hier nicht danach

zu fragen. Sie greifen ins Innerste des religiösen

Problems. Sie geben die Antwort eines Mannes,
der darauf verzichtet hat, sich nach verzärtelndem
Buchstllbenglauben ein Pastorales Bild von dem zu
machen, der die Welt regiert und der den Kampf

zwischen alle Kreatur gesetzt hat. Jawohl besteht die
Ungerechtigkeit in der Welt. Der Gottlose lebt aller
dings und wird alt und nimmt zu mit Gütern. Mit
unserm kleinen Maßstab, und wäre es der unsrer
höchsten Ideale, is

t

es nicht getan. Und nachdem

si
e

solches versündigt hat, schweigt die Stimme des
Predigers. Es mar nicht die eines Propheten, die
das Dunkel erhellt, aber si

e

klang kühn und männlich
und wahrhaftig und darum trostreich. Es is

t

aber

ein alter Kapitän in dem Buch, der sagt: „Du mußt
noch lernen genau hinzusehn, mein Lohn, wie die
Welt ist. Lieh, es gibt drei davon: eine in unserm
Kopf, die uns gehört, und eine draußen um uns,
die den Menschen gehört, und eine, noch wieder ganz

andere, die Gott gehört. Du denkst und lebst nur die
dein«; du mußt mehr auf die beiden andern achten!"
Es is

t

ein Kampf mit Vott, den Frenssen ge

schildert hat, und dies Ringen ist frei von aller

Kirchlichkeit und allen dogmatischen Vorstellungen.

Wie im Anbeginn der Menschheitsgeschichte, nicht
anders als in der Hiobsdichtung, fordert der Mensch
Nott vor das Tribunal seiner Vernunft und seiner
vernunftgemäßen Ideal«. Und ganz wie dem Hiob
antwortet Gott: „Wo wärest du, da ich die Erde
gründete? Sage mir, bist du so Nug? Kannst du
der Löwin ihren Raub zu jagen geben und die jungen
Löwen sättigen?" Das is

t

das Erlebnisstarte an

Frenssens Religiosität, daß si
e das Unmittelbare der

Zeitlosigleit und zugleich den StimmIIang des

letzten Dezenniums besitzt. Darin gewinnt sein
Deutschtum Gehalt.

Man hat ein Recht zu sagen: Frenssen hat Kirch
lichkeit wieder zu Religion gemacht. Vielleicht, daß
er darum sein Pfarramt niederlegen mußte.
Es is

t

verfrüht, davon zu sprechen, und doch hat
es für mich den Anschein, als ob Fienssen in ganz

anderer Weise ähnlich wirken tonnte wie einst Schleier»

macher: als ein Erneuerer.
Es is

t

vielleicht kein Zufall, daß gerade dieser
sehr deutsche Mann berufen ist, religiöse Erneuerung

zu bringen. Im Nationalbewußtsein verjüngt sich
das religiöse Empfinden unsrer Zeit. Frenssens Jesus
hatte etwas von Ansehn und Gestalt eines germani

schen Heerführers.

2

Denk' ic
h von Frenssen an Wildenbruch zurück,

so scheint mir die Entwicklung die denkbar glücklichste

zu sein. Wildenbruchs Vaterlandsbegeisterung hatte
etwas Enges : Frenssens Deutschtum is

t

zugleich freie

Menschlichkeit.

Freilich: Frenssens künstlerisch« Entwicklung hat,
und auch das darf nicht verschwiegen weiden, mit

semer rein menschlichen nicht Schritt gehalten.

Wildenbruchs Art hatte etwas Aufgebauschtes.
Er glich ein wenig einem Gefäß, in dem es nn»

nötigelweise dauernd siedet. Derselbe Eindruck lehrt
bei Frenssen und zumal seiner neuesten Erzählung
gegenüber wieder!

Ich setze einen Absatz hierher, weil ich den

schmerzlichen Beweis wohl schuldig bin. Frenssen
schreibt :

„Da er für Halswösche kein Geld hatte, so hatte
ihm die Alte ein feine«, rotseidenes Halstuch geschenkt,
das si

e von ihrem Mann, der einst in Ottensen
Totengräber gewesen war, überkommen hatte. Er

hatte eines Tages, als er eine Grabstätte umzugraben
hatte, den seitlich stehenden Sarg eines alten Se
nators, der im Leben «in patenter Junggesell« und
lebenslanger Heizenbrecher gewesen war, verfallen
und offen genug gefunden, und hatte das ver

führerische rotseidene Halstuch, das er um hatte,

nach vierzigjähriger Lagerung noch aufs beste er

halten gefunden und gedacht : .Was soll der Senator,

nichts als Knochen, jetzt noch mit dem schönen seidenen
Tuch?' und hatte es mit nach Hause gebracht. Sie

hatte es mit etwas spitzen Fingern geplattet, hatte
es aber nicht tragen mögen, und auch ihr Mann

hatte sich nicht dazu überwinden können. Jan Guldt,
der jederzeit mit dem Teufe! angebunden hätte, griff

danach. So flatterte nun das lustige Halstuch des
alten Senators, das an den Enden schön breit und
mit Vergißmeinnicht bestickt war, an dem braunen

Halse Jan Guldts, und bewegte sich bei jedem Hieb,
den er in den Sand tat, und traute bei jedem Wind
zug zierlich und zärtlich an den bartsprossenden

Wangen, durch die sein heißes Blut floß."
Der letzte Satz: völlig Eudermann. Ab«r auch

abgesehen von der Unwahrscheinlichteit des Vor
gangs — es ist etwas Krampfhaftes in der Art, wie

hier nach einem Symbol gesucht wird, man hat dieser
Schreibweise gegenüber das Gefühl der Verrenkung.
Es is

t

absichtliches Künstlertum an Stelle selbst
verständlicher Kunst.

Frenssen hat sein Problem innerlich zu Ende ge
dacht, er hat auch äußerlich den folgerichtigen Ab

schluß gefunden. Seine Gestaltungskraft hat ihn nicht

in Stich gelassen, dieser Jan Guldt lebt, und in noch
höherem Grade vielleicht das Mädchen, das ihn
liebt. Aber dies Aufgebauschte ist auch in die

Charakteristik hmübcrgetreten, und darüber hinaus
muß man sagen: Frenssen hat den künstlerischen
Stil für seine Erzählung überhaupt nicht gefunden.
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Gerade dieser tiefen Innerlichkeit tat äußerste Nuhe
und Schlichtheit des Vortrages not, Frenssen aber
lmt als Künstler zu sich selber lein Vertrauen.
Es is

t

in seiner Erzählung ein steter Wechsel von
Schreien und Stimmlosigleit. Wie einer, den der
Erfolg beirrt hat.
Der Verfasser des „Jörn UHI" war künstlerisch

unselbständig. Er borgte von «aabe und Storni.
Der Verfasser der „Anna Hollmann" bemüht sich
sichtlich, seine eigenen Wege zu gehen. Aber si

e

führen nicht zur Kunst.
Man mutz sich bescheiden. Angesichts der Tat»

fache, daß dieser sehr deutsche Mann Gehalt in

seine Dichtung brachte, mag man es der Zeit und
dem Kommenden anheimstellen, dem neuen Inhalt
die Form zu finden.

Alexander Vaumgartners

letzte Gaben
Von Charlotte Lady Vlennerhassett

(München)
Alexander Baumgartners Tod fand es

>^ H ^ die Pietät des Herausgebers, der bescheiden
^/ ^. seinen Namen verschweigt, dem Andenken

seines Ordensgenossen entsprechend, die in

vielen katholischen Zeitschriften, zumeist in den

„Stimmen von Maria Laach", erschienenen Aufsätze
und Mitteilungen Vaumgartners zu einem Band zu
vereinigen^). Er gibt ihn als Ergänzung zur „Ge
schichte der Weltliteratur" in sechs Bänden, die
Baumgartners ungeheure Arbeitskraft bis zur guten
Hälfte fertig stellen konnte und deren Vollendung
von Jesuiten unternommen weiden soll.
Auf der Höhe seiner besten, von der Kritik mit

rückhaltlosem und verdientem Lob anerkannten
Leistungen is

t

sein Lebenswerk nicht immer gebliebe».
Das lag in der Natur der die Leistungsfähigkeit und
das Wissen eines einzelnen Menschen übersteigenden
Aufgabe, wohl auch in der Eigenart des Mannes,
der sich ihr mit rastlosem Eifer unterzog. Unsere Auf
gabe beschrankt sich auf Würdigung der vorliegenden
Untersuchungen und Urteile zu der Literatur ver-
schieden« Völler, bei der es sich ziemt, des schönen
Ausspruchs von Leibnitz eingedenk zu sein: „Meine
Mlllime besteht darin, aus den Büchern Nutzen zu
ziehen, nicht zu kritisieren."
Baumgartners Ideal mar ein ausschließlich katho

lisches. Es is
t

folglich ganz natürlich und von

seinem Standpunkt aus durchaus gerechtfertigt, wenn
er sich geistig nur in den Literaturen wirklich heimisch
fühlte, die ihm das Echo der eigenen Weltanschauung

zurücksandten. Dies gilt vor allem von der klassischen
Literatur der Spanier und Portugiesen. Er lennt
und liebt ihre Helden, ihre Dichter, ihre Künstler,
und die Stimmung ungetrübten Genusfes, die er bei
Besprechung solcher Weile empfindet, überträgt sich

»
) Nielander Vaumgarlner 3, ). „Geschichteder
Weltliteratur. Ergänzungsband zu i vi - Untersuchungen
und Urleile zu den Literaturen verschiedener Völler. <be°
sammelte Aufsätze". Freiburg im Vieisgllu l«l2, Herders
Verlag,

vom Autor auf die Leser. Ähnliches gilt von den
mit besonderer Vorliebe und Sachkenntnis ins Bereich
seiner Studien gezogenen nordischen Literaturen,
einem Gebiet, auf dem er in jeder Beziehung stimm

berechtigt und durch dichterische und gelehrte Beiträge
beteiligt blieb, seit er, in noch verhältnismäßig
jüngeren Jahren, die Fahrt nach Island und in die
nordische» Reiche angetreten hatte. Daß ihm auch die

slandinavische Moderne in Gestalt von Ibsen, dem
eine lange und eingehende Studie gewidmet ist, bittere

Enttäuschungen bereitete, die vom künstlerischen Emp

finde» Vieler geteilt ist, lann nicht wundernehmen.
Unbillig is

t

sein Urteil nicht. Er nennt Ibsen« Geist
auf das eigentlich Tragische angelegt und von tiefer-

gehender, kräftigerer Leidenschaftlichkeit in der Be
handlung der allen Sagenstoffe als die seiner Vor
gänger.

Weniger glücklich erscheint der Abschnitt über eng

lische Schriftsteller und Dichter gelungen. Der Ver

such, George Eliot durch den Vergleich mit des

Nomanschriflstelleis Lord Beaconsfield Herz, Geist,

Witz, Humor und Phantasie zu verkleinern, is
t

kaum

ernst zu nehnien. Wie konnte einem in allen Lite

raturen Bewanderten die Unterscheidung sich nicht

aufdrängen, die nun einmal zwischen Genius und
Talent besteht, und wer wird sich jemals überzeugen
lassen, daß Beaconsfield3,,^N(lvm>on" neben Meister-

wcrlen wie „l'lie M>! c>n tbe l'IoZz" oder „^cwm
Le<te" oder „^iclc»emÄi-cK"auch nur genannt werden

dürfte? Zudem steht „llnclvmion", rein literarisch
geweitet, unter dem viel besser aufgebauten und v«l
witzigeren „l^olngir", der allerdings eine Satire,
wenn nicht auf katholische Institutionen, so doch

auf katholische Persönlichkeiten ist.

Die Stellung Baumgartners innerhalb seiner

eigenen, der deutschen Gedankenwelt und Literatur,

is
t

und bleibt auch i
n den von ihm wieder abgedruckten

Beiträgen eine vorwiegend polemische, ausschließlich
auf ein katholisches Publikum seiner Sinnesart be

rechnete. Wir können uns der Einsicht nicht ver
schließen, daß er unendlich mehr erreicht und so vieles

Gute, das er aufrichtig erstrebte, auch gewirkt haben
würde, wenn er weniger aufdringlich verfahren und

nicht beständig alle Andersdenkenden und Anders

gläubigen angegriffen und bis zu eintöniger Er

müdung abgelanzelt hätte. Fast möchte es scheinen,

als ob sein eigener Lebensabend durch das Gefühl ver

düstert morden märe, daß der von ihm eingeschlagene

Weg nicht zum ersehnten Ziel geführt habe. Wenig

stens lesen wir in der seinen letzten Beiträgen vorcm-

gebnickten Lebensslizze 2. 9 das Geständnis: „Im
Liteiaturleben der Nation kamen immer mehr jene
Strömungen zur Vorherrschaft, die er mißbilligte,
und im engeren Kreise der katholischen Literatur

vollzogen sich Wandlungen und wagten sich Er
scheinungen hervor, die er auf das entschiedenste ver

warf. Persönliche Kränkungen blieben nicht aus,

offene und versteckte Angriffe. Sein verdienstvolles

Goethemerl wurde nun auch bei vielen Katholiken
zuni Cchreckpopcmz, Der Lebensabend gestaltete sich
zusehends trüber." Mit andern Worten, er hatte den
Bogen zu straff gespannt: mit der Nebellion im
eigenen Lager, die gegen ihn ausbrach, haben wir
uns weder hier noch anderswo zu befassen. Sein letztes
Wort über Goethe, „unzweifelhaft der größte aller
»eueren Dichter", klingt milder als vieles, was vor
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herging, und is
t

an „Das literarische Echo" gerichtet.
Es versöhnte seine Gegner begreiflicherweise nicht
und der Stachel blieb. Baumgarinei selbst spricht
„von einer Sphäre, wo Kulturkampf und Gcwissens-
tyrannei ein überwundener Standpunkt sind, wo ge
sunde Vernunft, echter Freiheitssinn, vorurteilslose
Gerechtigkeit, wahre gesellige Bildung ein friedliches
Zusammenleben der getrennten Konfessionen ermög

lichen". Und er läßt leinen Zweifel darüber, daß er
einen solchen Zustand für Deutschland herbeisehnt.
Das Programm, das er gutheißt, schließt s«n«n
eigenen Parteistandpunkt aus und verheißt bessere

Zeiten wie die, in welche die Lebenslos« dieses
müden Kämpfers fielen. Die Aufrechterhaltvng der

Olthodoiien is
t

Sache der Kirchen, Das Gebiet der
Literaturen is

t

die künstlerische Vermittlung des

ihr zugänglich Wahren, des Nuten und des Schönen.
Kein Genius, und se

i

er noch so groß, steht über dem

Gebot des Gewissens, und in letzter Instanz is
t

es das

Gewissen, das dem Übertreter des dreifachen Gesetzes

zuruft: „(laleotto iu il libru e cni !o zcrixxe".

Balzacs Codices
vom eleganten Leben

Von Stefan Zweig (Wien)
^^V"^ il sind eigentlich gewohnt, die seelischePer
vez M^ sdnlichkeit eines Dichters um so besser

zu erfassen, je mehr wir in seine Werl?

eindringen. Die Balzacs aber wird in

dem Maße rätselhafter, als wir mehr und mehr

Bücher und Dokumente über ihn erhalten: weil sein

Genie nicht s
o sehr durch die Intensität seiner ein

zelnen Bücher zur Unbegreiflichtci! sich steigert, son

dern durch die Vielfältigkeit, den ganz ungeheuren Um

kreis seiner Gestaltungsmöglichleiten, diesen Kosmos

von Geschehnissen aller Zeiten, dieses Kompendium

aller Sitten, Gebräuche, Anschauungen und Kon

rentionen zum Rätsel wird. Die Summe von be

wältigtem Lebcnsmaterilll in seinem Werk is
t

ab

solut unvergleichlich mit der jedes andern Künstlers.

Balzac hat alles gewußt, was sein Gedächtnis und

auch nur im Fluge gestreift hat, ja noch mehr, mit

einer geheimnisvollen Intuition Dinge geschildert,
die genau zu kennen ihm versagt sein mußte und

deren Wesenheit er dank dieses genialen SpüisOlns

doch besser als alle Fachleute und Miterlebenden

wiedergab.

Dafür is
t

dieses auferstandene Buch von der

eleganten Welt wieder ein neues Beispiel"). Balzac
ha! tatsächlich nie Zeit, nie Gelegenheit gcbabt,
elegant zu sein <er sagt ja selbst i

n diesem Wert:
,,Der Mensch, der einmal an die Arbeit gewöhnt ist,
kann das elegante Leben nie erfassen"». Als junger
Mensch, ein kärglicher Student, war er ausgeschlossen

durch die Armut, durch die 2ual eines jämmerlich
kleinen Berufs, der ihn tagsüber in eine Adoolaten-

stube, abends und nachts in ein ärmliches ^ludier-

>
» Physiologie des eleganten Lebens, Unuer
öffentlich!« Aufsätze von Honori de Balzac. Eingeleitet
und hrsg. von W, Fred, München UÜ2, Georg Müller,

zimmer einschloß; damals hatte er kein Geld, um

elegant zu sein, und später, als die großen Hono
rare kamen <um freilich rasch in nichts zu verrinnen»,

fehlte wieder die Muße, denn ein W«rl nach dem
andern nagelte ihn an den Schreibtisch hilflos an.

Er hatte leine Zeit zur Eleganz und
— daß er sie

so meisterlich zu erklären und zu rechtfertigen v-r

steht, darf nicht als Gegenbeweis gelten
-- auch

kein Talent. Kein Talent, schon rein körperlich: dick,

massig wie er war, mit seinem breiten, starken Nacken,

der jeden Kragen zersprengte, seinem roten Gesicht
und den derben Mehgerfingern. Seine Zeitgenossen

wissen nichts Sonderliches von seinem persönlichen

Geschmack zu berichten, im Gegenteil: Balzac ver

stieß gegen das oberste Gesetz, das er sellxi in

diesem seinem Buch aufgestellt, gegen die Unauf-
fälligleit. Zu Hause trug er phantastische Kostüme,

das berüchtigte Münchsgewand, dieses allerdings

mehr aus Eitelkeit, denn er hatte es eigens s
o w«

die Frauen in den hoffnungsvollen Monaten als
eitlen Schutz gegen seine Leibesunförmigleil erfunden.
Im Theater liebte er knallende Westen zur Schau
zu tragen und jenen berüchtigten gigantischen Stock

mit dem im Niesenknauf verborgenen Porträt der
Madame de Hcmska, den später Oskar Wilde er
warb. Man sagte ihm nach, daß er diesen Stock

eigens trug, um die allgemeine Aufmerksamkeit auf

sich zu lenken; das mag pariser Gehässigkeit sein,

aber jedenfalls war Balzac weit entfernt von eine,»

Lebemenschenidcal, und irgendwo in seinem Werke

entschuldigt er sich dafür, indem er dem Künstler
als einzigem »erstattet, willkürlich der Mode Schach
zu bieten.

Diese eigene Unfähigkeit zur Eleganz beweist aber

gar nichts gegen sein Verständnis. Balzac hat die

dioinatorifche Gabe der vollkommenen Rechtfertigung,

er is
t

ein Dialektiker, der jedem Menschen von seinem
Standpunkt aus recht zu geben weiß, dem Geizigen
wie dem Verschwender, dem Arbeiter und dem
Träumer, dem energischen wie dcm schwachen Cha
rakter, und sein merkwürdiges Talent neigt Uberdi.'s
dazu, jede dieser gelegentlichen Ansichten gleich syste

matisch zu verdichten. So hat er auch hier mit
dieser raschen Art theoretischer Improoisierung ein
System der Eleganz begonnen, so wie ein paar Jahre
vorher eines d«r Liebe, so wie die merkwürdige, noch

nicht ganz ausgedeutete Theorie des Willens in
Louis Lambert, und die tausend einzelnen Aiiome

in seinen Werken, die alle irgendwie Handgriffe sind,
mit denen eine sichere Faust ein System aus dem

Wirrwarr der Meinung hervorziehen tonnte. Ihm
selber fehlte zur Möglichkeit einer absoluten Welt
anschauung oder eines starren Systems überhaupt

die interessierte Parteinahme. Balzac war irgend
wie selbst ganz aufgelöst in seinem Werke, er war

fromm mit seinen Frommen, atheistisch mit seinen
Gottesleugnern, elegant mit seinen Dandics und

rustikal mit seinen Bauern: er verlor sich so ganz
in seinen Gestalten und ihren Meinungen, daß von

ihm selber kaum etwas übrig blieb. Und nichts
wäre gefährlicher (Fred hat das geschicktvermieden»,
als irgendeine seiner Anschauungen, auch die über
die Kunst, ganz als die seine nehme» zu wollen.
Er hatte immer sophistisch mit gleicher lugischer
Meisterschaft das Gegenteil behaupten und festlegen

können.
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Man betrachte daraufhin dieses Buch (das ja
allerdings künstlich, aber mit viel ordnendem

Geschmack und schöpferischem Fleiß oon W. Fred
aus einzelnen Aufsätzen Balzacs zusammengesetzt
ist. Es hebt mit einem Pathos an, als ob für
Balzac die Eleganz die wichtigste Lache auf Erden

sei. In Wirklichkeit war, das wissen wir ja, si
e

ihm persönlich indifferent i aber Balzac war nichts
mehr indifferent, sobald er sich damit zu beschäftigen

begann und am Schreibtisch sah. Dazu gesellt sich
rasch der merkwürdig verallgemeinernde Trieb, der

ihm einen Gegenstand nie vereinzelt erscheinen lieh,

sondern in schnell arbeitenden Gedanlenreihen ihn
geschwind zu einer Welttheorie formte. Balzac
wollte einmal Roman« schreiben, es wurde die

menschliche Komödie daraus, ein Wert, das sämtliche
Stände, Berufe, Neigungen seiner Zeit umfassen
sollte. Er wollte Notizen über die Liebe verfassen,
es wurde ein System daraus, und auch hier sind
solche rudimentären Ansätze zu einem System des

Weltmanns, das sogar mit einer gewissen Ironie
die Wichtigkeit des Themas durch Nachbildung der
streng wissenschaftlichen Form betont. Wie in Spi
nozas Ethik, so gibt es hier Ariome, Beweise,

Definitionen und Konklusionen. Und wirklich, es
gelingt ihm ein Anschein realen Systems, so leicht,

mit so spielerischer Kand es auch gebaut ist, ver
lockend durch die rasende Leichtigkeit der Littion,

durch das blendende Feuer der Alwine, die wirklich
wie Diamanten unzerbrechlich flimmern, und man

muh sich nur rechtzeitig erinnern, daß Balzac auch
den russischen Feldzug, dem er nie beigewohnt hatte,

die Landschaften von Syrien, die spanischen Kämpfe
mit prachtvoller Plastik geschildert hat, ohne jemals

ernstliche. Studien über diese Länder gemacht zu
haben, um begreifen zu können, wie es möglich war,

dah er, der Unelegante, der Einsame, der ewige
Arbeiter ein so vortrefflicher „Elegantologist" war.
Man muh, ich sagte es schon, die verschiedent-

lichen Theorien dieses „arditer eie^ÄNtiarum" nicht
gar zu ernst nehmen wollen. Man darf nicht ver
gessen, dah im letzten Grunde diese Apologien der
Eleganz nur aus unbefriedigter, unzulänglicher Sehn
sucht entstanden sind, nämlich um die Mittel zum
zureichenden Leben, ein paar schöne Honorare für
Zeitschriftenllltilel zu erlangen, dah hier von Eleganz
geschrieben wurde, um selbst Eleganz zu zeugen. Die
Zusammenstellung als Buch is

t

ja nur eine nach
trägliche, eine künstliche, aber eine künstlerische. Ich
finde es von W. Fred auherordentlich Nug, dah er
jene entzückend« ^petitez miserez cle l» vie cc>i>
su^Hie-, dies llufrichligst-ärgerlichste aller Ehemanns-
bücher hier aufgelöst hat, weil es ja gewissermahen

das Innenleben dieser leichten Durchschnittseiistenzen
gibt, deren guibeschneideiter Außenfläche alle diese

Theorien gelten. Denn, das is
t

eine der hübschesten

Erkenntnisse Balzacs in diesem Buch, man darf die
Eleganz nicht als etwas Nutzere; nehmen, Eleganz
verlangt Seele, ja sogar Nildung. ,,Mcm muh
mindest sein Abiturium gemacht haben, um «in

elegantes Leben führen zu tonnen," h'iht ein Ariom,
und Balzac meint damit, dah das rein Äußerliche,
das viele an der Eleganz verachten, nur ein Neflei
bestimmter seelisch verfeinerter Zustände sei. Das
Kleid ist für ihn ein Uhrzeiger des Charakters,
Blättert man seine Romane durch, so wird man

merken, welchen Wert er als schaffender Künstler
der Kleidung zuspricht. Ehe er einen Menschen zu

beschreiben beginnt, befaht er sich mit seiner Klei

dung, inwieweit si
e der Mode gehört, spürt den

Flecken und den Nissen in seinem Mantel nach, er

schätzt seine Ausgaben ab und gleichzeitig das Geschick,
mit dem er si

e

bestreitet. Wie oft in der „(^omöclie
tmmaine" schildert er den Unterschied zwischen einem

neuen oder rasch auf Glanz gebügelten .Hut, und

einmal läht er in den „Verlorenen Illusionen" den

geschmacklosen Frack des Louis de Nubemprü ihm
sogar zur Katastrophe weiden. Balzac liebt den

Dandy, weil er eine Menschenllasse für sich is
t

und

ihn jede Spezies des Irdischen, sobald si
e

zum

Typus wird, in die Schilderung hinreiht. Und so

hat er auch dem armen alten Brumell, dem berühm

testen Gecken, hier ein Denkmal gesetzt, das alle Daten
und Anekdoten und Schilderungen über ihn reichlich

aufwiegt. Es is
t

einer der reizvollsten Artikel dieses
entzückenden Buches und verdiente sehr bekannt zu
werben.

Überhaupt, dies Buch strahlt mit Funken, «s

verlockt einen nach rechts und links, schmeidigt einem

die Nerven durch sein elektrisches Spiel mit Worten
und Meinungen, Bekommt man es in die Hand,

ohne etwas von Balzac zu wissen, so vermutet man

irgendeinen genialen Lustspielbichter als Autor da
hinter, einen Beaumarchais oder Molilre, irgend
einen, der das Leben nur als Farce betrachtet und
mit einer ungeheuerlichen Leichtigkeit und seligen

Schwebe des Empfinden« zu erfassen weih. Und da

erkennt man wieder die unendlich« Verwandlungs-
fähigleit Balzacs, sich selbst mit dem Stoff« zu ver
ändern, leicht zu weiden an den leichten Dingen,
tragisch an den verworrenen, bedeutsam in seinen
philosophischen Erörterungen, jene geheimnisvolle
Seelenlosigleit der ganz Grohen, die, wie bei Shake
speare, das Göttliche und Unbegreifliche des voll
endeten Künstlers darstellt.

W. Fred, der ja mit seinen eigenen Werken über
die „Lebensformen" anscheinend absichtslos ein be

deutsam Kulturelles will, irgendwie die Deutschen
von der Schwere und Langweiligkeit zu erlösen, hat

sich mit dieser Zusammenstellung ein grohes Ver

dienst erworben. Er hat den Deutschen an einem
vollendeten Beispiel gezeigt, wie man leicht sein kann,

ohne oberflächlich zu weiden, theoretisch scheinen, ohne

in einem Wust von Papier zu ertrinken, und vor
allem, dah es auch einem grohen Künstler ansteht,

manchmal nicht ganz ernst zu sein und mit den

Dingen zu spielen, die er sonst ethisch zu weiten und
in leidenschaftliche Gegensätze zu bringen gewohnt

ist. Einen zweiten Band hat er uns versprochen:
wir erwarten ihn ungeduldig.
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Neue Lyrik
Von Artui Kutscher (München)

Dokument« der Li«oe«llls«lei. Di« gesammelten
Gedichte von Heinrich Lauten sack. Verlin°Wil-
mersdorf 1910. A. R. Meyer. 4« 2, M, 5.—

Au« alten Chroniken und jungen Tagen Von

Friedrich V olland, Neilin 1910,Atel Juncker, 213 E.
Zeiten. GesammelteGedichteau« den Jahren 1895—1910.
Von Alfred Walter Heymel. Leipzig 1910, Insel-
Verlag. 127 2, M. 2.—.

Lieder aus Niedersachsen von A. Bessell, M. Jahn,
Lüning, A. H, Plinle. Hrsg, von Gollhard Kurland,
Wolfenbüttel 1310, Iuliu« Zwihler. 1112. M. 2— .

Tagebuch in Versen. Von Mal Brod. Verlin 1910,
Aiel Juncker. 92 2. M. 2.—.

Amata. Wandel der Liebe. Von Albrecht 2chaeffer,
Hannover 1911, Berthold Potranz.

2tamm. Dritter Band: Gedichte, Von Josef 2chanderl,
München, Georg Müller.

l^s>ur ein paar Worte über meine Betrachtung im

^/^ ooiau«. Es tut nicht gut, das Weidende in
eine Formel zu zwingen. Gott der Schöpfer

war vernünftig genug, bei der Erschaffung der Flora
leinen Linu,' zu Hilfe zu rufen. Wir dürfen nur
auf Regungen hinweisen, auf Bewegungen deuten,
wenn wir von der Gegenwart im 2inn der Entwick
lung sprechen, und nur so wollen wir von ihr
sprechen, da wir nicht die Aufgabe haben, alles

Vorhandene zu registrieren. Die drängende Kraft
aber fühlt man nur, wenn man den heiztalt der
Kunst lennt und die Pulse hämmern hörte in

mancherlei Zeiten, wie si
e bildend ihre warmen Tafte

durch den wachsenden Leid des Lebens tragen. Es

darf uns nicht rühren, wenn irgendwo wie durch
Glücksgunst ein gutes Gedicht geworden ist: ich lasse
die Verfasser und ihre Werte hier getrost fort, denn
ein gutes Gedicht zu machen kann heute vielen

passieren. Nicht fortlassen aber lann ic
h Verirrunge»,

die im Sinn der Allgemeinheit wichtig sind, oder
die interessant sind durch widersprechende Erfolge
ober ganz abweichende sonstige Einschätzungen: das

gleicht sich dann vielleicht aus oder korrigiert sich
im Lauf der Zeit.
Heinrich Lauten sack gibt uns die Rasereien eines

Liebebrünstigen, auf die wohl als Motto die Zeilen
passen .-

Ich aber lag vor deiner schlanke» Pforte
und formte mir

- in Fiebern, wie mit tausend
Zungen und Zungenspielen — nie erhörte Worte.

Er zeigt uns die Wonnen und Qualen seiner
Liebesempfinduugen, einer wilden Geilheit, die das

sucht und entblößt und schamlos ausspricht, was

ein Gott verbarg und was der Mensch in Nacht
und stummem Grauen erlennt und liebt. Tiefster
Elel lönnte uns ergreifen, mitleidig könnte man's

ttrauthcit und Verirrung nennen, wenn nicht doch
auch ein Leuchten in diese» Träumen hinge, wenn

nicht doch ein Wort schwer von Golde wäre. Lauten-

socks Phantasie treibt zu epischer Gestaltung, um das
Erlebnis ferner zu halten und es reiner und reicher
formen zu tömie», und da sind einzelne Bilder ge
worden, die aufflammen von inner.'i Glut.
Es hat leinen Zweck, von ,,normal" und ,,anormal"

beim «ünitler zu reden, weil ja das Normale nicht
lunstschöpferisch ist, sondern nur das Übernormale.

Die Grenzen aber zwischen dem Anormale» und
dein libcriwrmalen bleiben osl »ngeuiiß. i?b eine
lebendige Schöpfung da ist, entschcdet allein: und

auch das «leine, Ansätze selbst müssen genannt
werten, weil si
e

zum Positiven gehören.
Was an Laiitensacks Wert bemängelt weiden

muß, is
t

vielmehr etwas Sprachliches: das »»deutsche

Zusammenziehen, die gespreizt absichtliche Knapp
heit des Ausdrucks, das willkürlich gewaltsame Wort-
gespiel und Vildergeflecht. Was bleibt noch vom
Sonett, wenn man die Neinie so sehr auf Neben«
wortc herabdrückt? Die modische Formmanie tut
dem jungen Dichter nicht gut.

„Dolumenle" bleiben dies« Liebesrasereien natür
lich nur für den Verfasser selber: uns bilden si

e ein
Stadium, das eine Hoffnung auf zukünftige Ent
wicklung hegt: allerdings gehören dazu viel mehr
und weit größere Lebensgefühle.

Auch in Friedrich Volland« Kunst herrscht fast
ausschließlich das Erotische. Der vorliegende Band
ist nicht eigentlich ein tatsächlicher Fortschritt zu
nennen, sondern vielmehr «in Weiterstreben ; er bleibt

auf der Höhe des letzten. Volland is
t

vom Stamm
Gottfried August Bürgers; er liebt die leidenschaft
liche, derbe Fabel und die Schnurr« und singt si

e

in flotten, lebhaft bewegte» Versen mit Tempera
ment und Virtuosität. Auch sein leichterer Sing
sang hat Grazie. Das Stofflich-Ferne, die Anet-
tote wird uns nah durch den Schwung, durch die
Wärme des Vortrags, durch die frische, bunte
Sprache, durch den Bilderreichtum; all das er»
scheint dem jeweiligen Stoff und seinem Bereich an
gepaßt und is

t

sehr variabel. Vielleicht entwickelt sich
ein Epiler aus Volland, wenigsten sind diese Mo
mente in ihm am stärksten.
Volland bringt sehr viel Gedichte in diesem

Band, in dieser kurzen Zwischenzeit! Weniger wäre
vielleicht besser. Das Versmaß is

t

oft sorglos, etwas
klappernd, und sofort belommt dann die Bewegung
ein äußerliches hopphopp. Trotzdem is

t

soviel Voll
endetes in dem Buch, daß Grund genug bleibt,
wieder auf dies höchst beachtenswerte Talent hin
zuweisen.
Alfred Walter Heymel sammelt in diesem Band

seine Gedichte aus einem Zeitraum von fünfzehn
Jahren, einem halben Menschenalter, und ermög
licht also eine Gesamteinschätzung. Ich sehe in ihm
einen Dichter tertiärer Gattung, einen Versesänger,
den man im großen Haufen mitnehmen kann, einen
Poeten, der in ein paar Modeströniungen herum»
plätschert. Wo Heymel die prieüerliche Gebärde an
nimmt und den getragenen Ton schwingen läßt, da
erlennt man an der mangelnden Innerlichkeit und
Tiefe sofort, wie wenig ihn, das eigen ist. Seine
Landschaftsbilder und Stimmungen sind nur ge»
wandt und gebildet.
Weit des,er gelingen ihm die Tändeleien in der

Bierbaumweis'i aber das bedeutet weiter nichts, als
laß diese Liedlcin mit einer gewissen Natürlichkeit,
Frische und Licbenswürdigleit herauskommen. Er«
wähnung verdient dies anspruchslose Gereim, diese
schwächliche Analreontil, dieses leichte Maslenspiel
nur deshalb, weil es !» zweiter vermehrter AufInge
erschienen is

t

und auch schon Geschwisterbände hat.
Der Versuch des Pseudonymen Herausgeber« der

,, Lieder au« Niedersachjcn", vier Autoren in lurzen
Auswahlen heiaiizzubringen, „die noch nicht mit
einer selbständigen Gedichtsammlung an die Öffent
lichkeit getreten sind", kann nur in bezug auf
Lüning unbedingt ein Verdienst genannt weiden,
der einen eigenen, charakteristischen Ton hat, eine
weiche, warme, bcfangende Stimme und eine schöne
Bildsicheiheit. Viel Basis is

t

ja bei Beuiteilung
bei den spärlichen Gedichten nicht gegeben, adei die
volle Knappheit der Form, die Süße, die nach
Nube und Neife schmeckt, tut an diesen Gedichten
wohl. Vielleicht schenkt uns der Verfasser einmal
einen eigene» Band. Die drei andern Dichter der
Sammlung bieten doch nicht Profil genug und über
zeugen mit de,» Gebotenen nicht genügend, um hier
behandelt zu weiden.
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Mal Brod schreibt unter dem Titel „Fuh-
wanderung" folgende« Gedicht:

Zwischen Moldau und dem Nerauntal

sind wir männlich ausgeschritten,
herab an unsern Küsten glitten

berühmte Dörfer ohne Zahl.

Sie drehten sich in ihren Mulde»,

sielen an ihre Flüsse nieder,

glänzten noch sein wie neue Gulden

mit ihren Teichen, dem weihen Flieder.

Die weihe Straße, weißer Staub!
Fdisteihauz im Erlcnlaub!
Wir zogen unsere Landkarten hervor:
„Jetzt muh e« kommen."

- Da sah'n wir
das Tor.

Ich frage: Wie kommt jemand dazu, so etwas auf
zuschreiben und drucken zu lassen? Was is

t

das

tünstlerische Moment an diesen Strophen? Der

Buchtitel „Tagebuch" rechtfertigt das Gelegentliche,
Alltägliche in dieser Form nicht. Der Begriff Stoff,
Idee, Erlebnis is

t

von fast unerhörter Dürftigkeit,
der Gehalt so ganz ohne Reiz, dah schon sein« be

mühte Vermeidung klar wird. Die Bewegung des
Wanderers dem Ziel entgegen wird durch Bilder ver
mittelt, die durch ihre Intensität auffallen, aber
in diesem Zusammenhang nur gewaltsam, gespreizt

erscheinen: eine bizarre Empfindlichkeit bildete sie,

aber es fehlt jede künstlerische Macht der Be
ziehung, ein springender Punkt ist gar nicht
vorhanden. Man vergleiche auch di« gestelzte Bild
lichkeit anderer Gedichte Brods: „Die Sessel be
kamen ein neues Wesen, si

e waren nie so breit ge

wesen." „Teppiche, weich, nicht wie eine Wand, unter

unsere Schuhe gespannt". „Di« Hütten, sanft wie
Rücken von Frauen, die sich bücken." „Was kann
man mehr genietzen als erfüllter Liebe Glück! Sie

duftet mehr als die Wiesen, strahlt schöner als Tau

zurück."
Was is

t

das für eine Nawetät, mit welcher von
ten Slawen versichert wird, „Sie red«n Worte, in

denen die j überwiegen", oder mit der uns der

Dichter sagt, „Der Verlust meiner Echuhschnall«n
macht mich traurig", oder mit der nach langen
Klagen, die Geliebte nicht treffen zu können oder

sie doch nur in Begleitung einer Freundin zu sehen, in

Fettdruck bedauert wird: „Schade, dah ich dich nicht
allein treffen kann": oder endlich mit der die
Sommerfrische besungen wird:

Früh, die Milch in warmer Flasche,

sieht man uns zum Walde schreiten.
Der Briefträger lacht vom Weiten,
gräbt unsre Post aus der grohen Tasche.

Wie gut nimmt sich, auf Moos gelegt,
ein Geschäfts- oder Redaltionsbrief aus.
Geglüht, wer treu uns Liebe hegt,
und wie lacht man den Kritiker aus . . .

Diese Naivetät ist eine literarische, künstliche, ein
Trick, ein Bluff. Brod gibt uns eine blohe Filierung
seiner zufälligen und täglichen Stimmungen, und
zwar fast durchweg in einer wirren und ganz un-

bezoglnen Assoziationsreihe.
Albrecht Schaeffer« Erstling begrüßen wir mit

Freude. Zwar is
t

der Bach getränkt mit Wassern
aus dem Gebirge Rilke, aber er hat schon Masse
und Wucht genug, sich selbst zu wenden. Den Meister
merkt man noch an der Satzbildung, am Bild-
charakter; es kommen mancherlei Gespreiztheiten,
kunstgewerbliche Maniriertheiten vor; aber während
ganze Bände Lyrik mit solchem formalistischen Ne
stammei und modischem Getue dermahen erfüllt sind,

dah man si
e

nicht besprechen darf, fällt in diesem
Buch das wenige Künstliche und Gemachte im

Kontrast zu dem Gelungenen, Lebendiggewordenen,
Eigenen auf. Die Gedichte sind von dem zarten
Schmelz und der eigenen dustigen Sühe der ersten
Blüten, die uns im Frühjahr freudig überzeugen
von dem Weiteimirlen der alten Raturlräfte und
die uns einen schönen Sommer und herbst hoffen
lassen. Diese Blüten sind zu «wem Kranz gewunden,
cinem Kranz der Freud« jungen Liebesglückes und
einem Kranz des Schmerzes auf das Grab der
Geliebten. Aber dies Episch: zwischen den Liedern
fühlt man nur, wie man wohl das Band fühlt
zwischen den Perlen eines Rosenkranzes im Gebet.
Andacht spricht aus dem Werl. Schaeffer is

t

voll wahrer i^cheu und Zagheit vor den Wundern
des Lebens und der Schönheit der Natur, voll
Schcu, die aus tiefster Vertrautheit entspringt, voll
Zagheit, die auf Ewigleitssinn beruht. Ein frommes
Staunen erhebt sein herz. Seine Gefühle haben
ganz lyrische Gestalt gewonnen i man merkt, dah

si
e wie Kostbarkeiten mit Liebe und Sorgfalt aus

gebildet sind
—
Schaeffer« Form is

t

reizvoll und
reich, und durch seine Rhythmik geht «in klingendes
Sausen. Biegsam und feingegliedert sind seine Verse
und ganz bis zum äußersten erfüllt von Wärme und
Lebenspuls.

Josef Schanoerls Gedichtsammlung „Stamm"
gehUrt wohl zu dem besten, was uns da« Jahr bot.
Gegenüber den früheren Bänden „Wurzeln" und
„Erdreich" empfindet man des Dichters Kunst voller,
fleischiger, bei aller größeren Tiefe einfacher, in

Form und Ausdruck flüssiger. Der Titel Stamm ist
in bezug auf die frühere» Band« «ine treffende
Charakteristik. Auch jetzt is

t

in Schänder!« Poesie
noch manches knurrig genug, absonderlich und selt
sam: einige« is

t

spintisiert, dichterischer Gedanke ge
blieben, Hirnpoesie htbbelscher Art, ohne wohl irgend
durch Hebbel beeinfluht zu sein; einige« ist blohe
eigenwillige, fast möchte ic

h

sagen zufällige Stim
mung, blohes Spiel der Empfindung, nie zwar ohne
künstlerischen Reiz, aber doch auch nicht zwingend und
überzeugend. Ich möchte da als eins der besten
dieser schwächeren Gattung folgendes nennen:

Weihe Netze.
Und der Zug der Flocken rinnt und rinnt :
wie von Knoten, Knoten ein Geleier
an den Fäden, die verschleiert sind;

himmelhoch ein Spulenungeheuer
rollt sich immerfort und spinnt und spinnt.
Weihe Netze haspeln sich daher,
leichthin, wie es fällt, in« Ungefähr
ewig neu geworfen, ewig leer ^

und beängstet treibe ic
h im Meer

tief am Grund, unwissend und allem.
Drohen denn von ubenher Geschicke?
Spähen si

e und wollen mich erhaschen?
Dräng' ic

h vor. zu stark für alle Stricke
oder bin ich Nein,
winzig nur und gleite durch die Maschen?

Auch in diesem Gedicht, dessen Wirkung ic
h

einem

Aufstaunen vergleichen möchte, einem feinen Ver
wundern, tritt schon zutage, in welch enger Füh
lung Schänder! mit dem grohen Naturleb«n steht,
^a« Schönste, was er uns gibt, entsproh seinem Zu
sammenhang mit dem Leben und Weben da drauhen,
mit dem Werden und Vergehen. Aus dem ver
zückten Dichterherzen quellen lozmische Visionen, seine

Phantasie is
t

bewegt vom Atem der Ewigkeit. Ganz
Starkes und Ursprüngliches gibt er uns so, ganz
Reise« und Festes und Runde«: „Stamm".
Schänder!« Natur- und Weltempfinden is

t

tief
in allem Menschlichen verkettet, aber etwa« Mön
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chisch-Asletisches steckt in seinem Kunsttrieb: ei is
t

vor Weichheit hart, vor Fülle karg, ooi Weite
eng. Konzentrationszwang beherrscht den Dichter,
und mit unermüdlichem, unerbittlichem Ernst gibt
er nur Eltralt. Dieser Trieb war früher in Echan»
der! noch viel cltremer und schmerzhafter tätig und
war schuld an manchem Engen und Knöchernen in
seiner Kunst, das uns jetzt nur noch zeilenweis be
gegnet. Schanderls Bildlraft is

t

so sehr gewachsen,

daß die Gefahr dieser Askese wohl überwunden is
t

und nur der heilige Eifer noch deutlich wird. Aber
er brauchte noch eine Dosis Frühlichleit und
Leichtigkeit.
Sein Ausdruck is

t

von kühnem Realismus, stall-
lippig, und dabei wägt er das Wort nach seiner
Substanz sorgsam ab. Wie alle echte große Dich
tung hellt er uns so die Mystik der Sprache auf.

Echo derZeitmlgm
Felil Dahn

Nun is
t

die Zeit doch so weit entschwunden da
Felil Dahn zu den Berühmtheiten des Tage? ge
hörte, daß all das, was in der Presse bei seinem
Hinscheiden gesagt worden ist, matt klingt. Nur die
Gesinnung dieses sehr deutschen und zugleich sehr

aufrechten Mannes wird ohne Unteischied der Partei»
richtungen warm anerkannt. So in der Staats»
bürger-Ztg. <3>, wo es doch aber heißt: ,,Felii
Dahn war nicht der Dichter, der er sein wollte-
ober er hat doch hochwertiges im Dienste unseres
Volkstums auch mit seinen dichterischen Werken ge»
leistet. Er hat das Interesse für das erregt, was

, die Erundwuizel unserer deutschen Zukunft sein
muh, wenn wir Deutschen überhaupt noch eine Zu
kunft haben wollen." So in der D. Tagesztg. <4>,
in der Friedrich Dietert-Dembowski besonnen wertet,
aber auch anerkennt: „Mit ihm hat sich wieder einer
der großen Paladine germanischen Wesens zu seinen
Vätern versammelt. Einer der wenigen war er, die

sich von Jugend an treu blieben, immer tiefer in
germanische Art und germanisches Volkstum hinein»
wurzelten, und einer, der seine Volksgenossen zu
begeistern verstand." Kühler klingt das Urteil der
Post <I> : „So Gutes er auch mit seinen Versen,
seinen Romanen und Theaterstücken gewirkt hat:
das alles is

t

doch mehr in seiner eigenen Begeisterung
und in der natürliche» Empfänglichkeit unseres Volles
für die von Dahn behandelten Stoffe begründet, als
in eigentlicher Dichterlraft. Felil Dahn war, um
Dichter zu sein, zu wenig von innen heraus Meister
der Form."
Es tritt auffallend zutage, daß liberale Blätter

dem Dichter Dahn zum Teil mehr Anerkennung
zollen. „Die stärkste dichterische Gestaltung seines
Lebensgefühls wird der .Kampf um Rom' bleiben,
der mit Recht sein größter Erfolg gewesen ist und

seinen Platz neben Scheffels .Ekkchard' und den

.Ahnen' Gustav Freytags wohl auch behaupten
wird." (Voss. Ztg. 4.) „heute lesen mir vieles in
diesem Werl (Nampf um Rom) mit lächelnden! Be
denken; und dennoch, wen» wir ehrlich sein wollen,
mit Achtung. Denn aus den gekünstelte» Worten
und de» heldisch bemalten Gestalten spricht zweierlei

zu uns, was wir nicht häufig »lehr finden: Rein
heit und Adel der Ge'innung. . . . Aber neben dem
Dichter und dem Gelehrte» gibt es noch einen andern

^clil Dahn, den man heute und immer nicht genug

preisen kann, und für den jeder Zeugnis ablegen
muß, der dem Manne jemals genaht ist. Das is

t

der Mensch Felil Dahn, der reine und edle, an dem
niemals ein Fehl war und der vielen seine ehrliche
Güte bewahrt hat." (Beil. Tagbl. 4.) Kurt Küchler
sagt (tzamb. Fremdenbl.' 3

> vom „Kampf umRom":

„Dies Buch is
t

sicherlich, ganz abgesehen von dem

äußeren Erfolg, den es mit seiner großen Anzahl
von Auflagen erlebte, die beste dichterische Tat Felil
Dahns gewesen. Richt allein seiner großen stofflichen
Reize und seiner leidenschaftlichen Darstellungsweise

wegen, fondern weil in diesem Buch ganz erhebliche
nationale und kulturelle Werte stecken, deren' Be
tonung gerade in der Zeit, in der es erschien, kräf
tige Wirkung finden mutzte." Hermann KienzI deutet
(Kieler Ztg. 5) mit Recht darauf hin, daß Dahn
ein „gefeierter Kampfdichter der Deutsch-Österreicher"
ist; die wärmsten Worte einer herzlichen Würdigung
findet Eugen Zabel (Königsb. BI., Sonntagsbeil.

d
,

Königs». Allg. Ztg. 1>: „Selbst eine gewisse
prunkvolle llberladenheit und ermüdende Breite
konnten an dem Gesamteindruck nichts ändern, daß

hier <im „Kampf um Rom") ein berufener Dichter
sich an ein« der größten Aufgaben seiner Kunst mit

entschiedenem Erfolg herangewagt habe." ^ „Deutsch
zu fühlen und zu handeln, in den Tagen schmerzlicher
Prüfung nicht zu verzagen, sondern dem Schicksal
mutig entschlossen ins Angesicht zu blicken, is

t

die

tröstliche Stärkung, die wir aus allen Schöpfungen
Felil Dahns in uns aufnehmen, und die der ge-

slaltenreichen Phantasie des ausgezeichneten Dichters
und Forschers, Lehrers und Menschen allezeit den
Weg zu den höchsten Zielen gewiesen hat."
Auf vorsichtiger Einschätzung beruht dei Aufsatz

der Frftr. Ztg. <9) von W. Golther. Es heißt da
von Dahns Romanen: „Die Eharalterisierung blieb
oft äußerlich und schematisch. Und doch findet man
in allen Romanen so viel Schönes und Ansprechen
des, nicht zum wenigsten auch Naturschilderungen,

daß sich immer künstlerische Eindrücke von Bedeutung
ergeben. Wäre die Zahl der Romane kleiner, die
Verarbeitung sorgsamer und knapper, so würde der
Gesamteindruck zweifellos günstiger sein. Der schönste
Zug in Dahns Persönlichkeit und Schaffen ist die
unendliche, tiefe Liebe zum Germanischen überhaupt
und zu,n Deutschen insbesondere." — Schi vi:!
schärfer urteilt Stefan H^ck <N. Fr. Prcse; Wicn
17N16>: „Nicht das; ei seine he'den in grmanische«
Kostüm kleidete, darf ihm zum Vorwurf gemacht
werden, wohl aber, daß seine Menschen sich als
Gliederpuppen erweisen, wenn man si

e entkleidet.
Allerdings steckt hinter dem Kostüm noch etwas
anderes, Lebendiges: die Tendenz. Dahns Romane
sind in der Zeit der Reichsgründung und des Kultur
kampfes entstanden und si

e

tragen hundertfältige
Spuren ihrer Weidezeit. Wiederum wird lein billig
Denkender dem Richter das Recht bestreiten, ten

denziös zu sein, wohl aber fordern dürfen, daß diese
Tendenz "künstlerisch verarbeitet werde. In Dahns
Romanen läuft si

e

ungebändigt und lebendig neben
und hinter der Handluung einher i zur Freude der
vielen, die sich und ihre Angelegenheiten im Kunst
welle wiederzufinden wünschen, zum Ärger der
wenigen, die sich an das Kunstwerk verlieren wollen.

Dahns Romane sind zum großen Teil Attrapen."
Dem schließt sich Theodor Kappstein an (Leipz, N.
Nachr., Feuill. Neil, 4>. Cr meint von den einst
viel gelesenen Büchern „Odhins Trost" und „Sind
Götter?": „Götter, die sich ihre Hvcltanschauung
teils aus Zpinuza, teils aus Schopenhauer entlehnt
haben, muten uns nicht minder spaßhaft an, als
wenn ihnen der Dichter Frack und Znlinder zum
Kostüm gegeben bätte. Nach den nordischen Pro
dulten schlachtete Dahn die Völkerwanderung ei»,
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nu5 der er .Heine Romane' erscheinen ließ, süßliche
Machwerke, in denen selbst von dem wirtlichen
Talen! des Dichters zuletzt nur wenige Touren noch
zu weilen waren/' - An weiteren Nekrologen seien
angefühlt : „Auf Felii Dahns Grab" von Fütz Dioop
(Verl. N. Nachr.. Unteih.-Bcil. 6>; Hamb. Nachr.
(2) i Tagesbote, Brunn (6) ; Noidd. Allg. Ztg. (3) ;
Tagespost, Graz <3s; Bresl. Ztg. (5>i Königsb.

Hart. Ztg. <3>; Verl. Moigenpost <3»; Tägl.
Nundsch., Unteih.-Beil. (3>i Wagdeb^ Ztg. (7);
N. Zur. Ztg. 8 (von Georg Eohn) i ^t, Petersb.
Ztg. 357 (von Arthur Luther»: Mannt,. Tagbl.,
Erzähler 5-, Hausfreund, Neurude, 2 (von Paul
Lindenbeig).

„Gabriel Schillings Flucht"
Das neue Drama oon Verhalt Hauptmann,

das in der N. Nundsch., Januarheft, oeiöffentlicht
wulde, is

t

beieits oielfalügen Analysen und Kii-
tilen unterzogen worden. Paul Schlenthei zieht
(Verl. Tagbl. 662> eine Parallele zu den „Einsame»
Menschen" und meint, der Optimismus des Dichters

se
i

gestiegen. „Die beide» ungleichen Brüder Maurer
und Schilling (manchmal wirken si

e wie Klingel und
Stauffci» sind beide 37 Zahle alt. Im Iahie 19UU,
ta das Stück spielt, wai Nechait Hauptmann un
gefähr auch so alt. Ei erlebte also damals das
„Ninascimento des vieiten Iahizehnts". Von diesen
Eindrücken, Stimmungen, Erinnerungen, Empfindun
gen wird das Drama bewegt, das ooller Lnril ist.
Daß es bei höchst lockerer, kunstloser Tzenenfolge
voller Diamatit ist, wild die Bühne hoffentlich doch
noch bestätigen, auch wenn sich nicht gelade hundcit
Häusel füllen lassen."

— Kall Stieckei erkennt
(Tägl. Nundsch., Ünterh.-Beil. 2» eine Gemeinschaft
der Gedanken mit Ttrindberg, in dessen Spuren
Hauptmann bewußt und sicher wandle. „Die Fabel
ist in schlichten und doch kühnen Linien entworfen,
die Ausführung mit satten, seltsam leuchtenden
Farben getränkt. Seit langem hat Hauptmann nicht
einen so plastischen, bildlläftigen und gehaltvollen
Dialog geschrieben. Dabei lenkt ihm eine mutvolle
und abgeklärte Weltauffassung die Hand. Und über
allem liegt die wuntxivolle Meer- und Insel»
stimmung, die salzfeuchte Luft von hiddensee, die
reine Wogenfiische. Eine unendliche Liebe zu diesem
einsamen Eiland spricht au« jedem Alt dieser Dich
tung, die zu Hauptmanns besten gehört."
Aleillnder o. Weilen meint <WienelAbendpost3),

nie zuvor se
i

Hauptmann so unheimlich deutlich ge
worden, das letzte Wort übel seelische Negungen
weite hier mit reinstei Klarheit und Entschiedenheit
gesprochen. „Aus .Gabriel Schillings Flucht' llingt's
wie aus Ibsens .Wenn wir Toten erwachen'. Aber
es is

t

lein Epilog, es is
t

der mit sicherer Hand und
höchster dichterischer Macht gezogene Abschluß einer
Periode seines Schaffens und Lebens. Wie Goethe
im .Weither', gibt ei die äußersten Konsequenzen
oon Leidenschaften, über die er selbst gesiegt. Ihm
war es vergönnt, die Fahrt nach Eiiechenland, von
der dies Drama träumt, zu machen, ein Griechen
land, das ihm Fühlen und Erleben wurde, ihm,
bei das .schwächlich« Giäzisieien, die blutlose Lieb«
zu einem blutlosen Griechentum niemals leiden
mochte', wie ei selbst sagt." An „Wenn wir Toten
erwachen" fühlt sich auch Carl Anton Piper (hamb.
Nachr. 5

) gemahnt, nur klingt seine kritische Schluß
folgerung sehi anbei«: „Abel man muß sich auch
das wuchtige Geschehen dieses giandiosen Altcis»
weites noch einmal ins Gedächtnis zurückrufen, um

ganz zu verstehen, was Eerhart Hauptmann wohl
erstrebt und was er im Grunde erreicht hat. Im
Stück selbst fällt einmal da« Wort von dem klaren

Gefühl, daß hinter diesei sichtbaren Welt eine anbei«
vclboigen sei, nahe mituntei — zum Anklopfen.
Nun, dies Hinllbergleifen von einer Welt in die
andere, von dei daigestellten Wirklichkeit in . das
dunkle Neich gloßei Allgemeingefuhle, das is

t

das

Wesen jedes wählen Kunstwerkes. Hauptmann hat
diesmal versucht, anzuklopfen, ab«i das Echo von
dei andeln Seite antwortet nui dumpf. El leidet
noch am Fluch des allzu scharfen Sehens, der Neiz
der gegebenen Situation halt ihn feit und hindeit
ihn, duich sinnvolle Andeutungen und das leise An
schlagen der Gefühlstöne da« diamalische Geschehen
auszuweiten zu symbolischer Bedeutung. Dort, wo
wir den Sehnsuchtsschlei einer ganzen, in einer
falschen Kultur eingetertclten Genelation eiwaiten,
hören wii vielfach nui die Konversation oon müden
Fclienieisenden, wo Menschen sprechen sollten, sprechen
Städter, und statt Seelenichwinaungen werden wir
mit Nelvenieflcien abgespeist." Vgl. auch Irvelinann
Kicnzl (N. Tagbl. Stüttg. 4», N. Bad. Landesztg.
12, Hamb, Fiemdenbl. 8 (oon Kult Küchlei>.

„Schrullen des Autorrechtes"
betitelt sich ein Aufsatz von Joseph Köhler (Tag 3>.
Es heißt da: „Als der neue .Wilhelm Meister' ent
deckt wurde, trat plötzlich die autoilechtlich« Flage
auf, und nun zeigte sich da« Verfehlte der Gesetz
gebung von 1901. Doli «al die Bestimmung auf
genommen, daß ein nachgelassenes Weil von d«n
Nechtsnllchfolgein des Aulols allein heiausgegeben
weiden dürfe, und daß dies« nach der Heiauzgab«
noch ein zehnjähiige« Autonecht hätten; so dei Z 29
de« neuen Gesetze«.
Die Sachlage is

t
also folgende: die Eib«n haben

ein Autonecht in miimtum, solange da« Weit nicht
mit ihiem Willen heiausgegeben woiden is

t

(vgl.
noch 8 25 de« Gesetze«), und haben si

e es heiaus
gegeben, so besitzen si

e

noch ein Autonecht auf zehn
Iahi«. Füi nicht veiöffentlichtc Weile besteht also
ein Autoiiecht in Emigleit. Noch dieihundeit Iahie
nach dem Tode de« Autois mag ilgendwo in einer
Bibliothek eine Handschrift auftauchen: man lann

si
e nur heiansgeben, wenn man die Eiben zusammen

sucht und eine Zustimmung der Eiben eilangt, was

natürlich die Heiausgabe eines dei schätzenzweitesten
Weile unmöglich machen kann; denn lein Heiaus-
geber und kein Buchhändlei will sich in die Fähilich-
leit eines Autoipiozesses verwickeln und als Nach-
dluckel gebiandmailt weiden, und das Aufstöbein
dei Eiben wild natürlich mit jedem Jahrzehnt
schwieriger und schließlich zur Unmöglichkeit.
Das sind die Folgen einer verfehlten Gesetz

gebung. Nun hat man allerdings beigefügt, daß,
wenn die Veröffentlichung bis zum Ablauf von
dreißig Jahren nach dem Tode nicht eifolgt ist, die
Veimutung bestehe, daß das Urheberrecht dem
.Eigentümer' des Werkes zusteht. Wei is

t

Eigen-
tümei des Weites? Dei Eigentümer de« Manu
skripts? Man hat hier wohl zunächst an eigen
händige Manusliiple gedacht i wie abei, wenn nicht
ein eigenhändiges Manufliipt, sondern eine Ab-
schiift voiliegt? Und wie, wenn sich veischiedcne
Abschriften in verschiedenen Händen befinden? Und
wenn etwa nachtiäglich ein eigenhändig geschriebene«
Manuskript auftaucht, so hat dei Heiauzgebei, bei
nach einer bisher allein bekannten Abschiift gc«
aibeitet hat, zu gewärtigen, zwar nicht, daß er

wegen bösen Glaubens bestraft wird, abei doch, daß
seine Dluck«emplaie dei Vernichtung anheim

fallen ."
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Dei Schauspieler und die Wirklichkeit
Georg Simmel untersucht (Beil. Tagbl. 11) die

lunstphilosophischen Probleme der Schauspielkunst.
Er geht von dem Nachweis aus, daß der Schau
spieler das, was er darzustellen habe, durchaus nicht
in dem geschriebenen Drama finden könne. Der
Dichter gibt die Bühnengestalt gleichsam nur ein
dimensional, auf das blotz Geistige projiziert; der
Schauspieler hat si

e in die Dreidimensional»!»! der

Vollsinnlichleit hinübeizuführen. Simniel meint wohl
mit Recht- ,,Wenn heute oiele sensible Menschen ihre
Aversion gegen das Theater damit begründen, daß
ihnen dort zuviel vorgelogen wird, so liegt das Recht
dazu nicht in seinem Zuwenig, sondern in seinem
Zuviel an Wirklichkeit. Denn der Schauspieler über
zeugt uns nur, indem er innerhalb der künstlerischen
Logik verbleibt, nicht aber durch hineinnehmen von
Wirtlichleitsmomenten, die einer ganz andern Logik
folgen." Damit kommt Simme! zu dem Ariom :

„Die Schauspielkunst als solche steht ebensowohl jen
seits der Dichtung wie jenseits der Realität. So
wenig der Schauspieler — wie der populäre Natura
lismus fordert ^ der Imitator des in seiner Situa
tion befindlichen Menschen ist, so wenig is

t

er —

wie ein literarischer Idealismus fordert die Ma
rionette seiner Rolle und als gäbe es für ihn leine
künstlerische Aufgabe, die nicht in den Zeilen der
Dichtung beschlossen sei. Gerade diese literarische
Auffassung enthält eine geheime Verführung zu
jenem Naturalismus. Denn gesteht man dem Schau
spieler lein eigenes, nach autonomen Kunstprinzipien
aus den letzten gemeinsamen Fundamenten aller

Kunst heraus schaffendes Werl zu — so is
t

er eben
nur der Verwirkliche! seiner Rolle,' denn das Kunst
weil kann nicht der Stoff für ei» andres Kunstwerk
sein; das Drama is

t

vielmehr der Kanal, durch den
ein aus dem Seinsgrunde gespeister Strom dem
spezifischen eigenen Kunstzwecke des Schauspielers
zugeleitet wird. Es gäbe dann keine letzten Prin
zipien als das Drama und die Wirklichkeit — und
damit kann seine Aufgabe nur die dem Naturalismus
gefährlich benachbarte sein- dem Drama den Schein
der Wirklichkeit zu verschaffen. So schön das Hingen
mag, das; der Schauspieler nur dem Drama Leben
einflößen, nur die Lebendigkeitsfurm des Dichtwerkes
darstellen soll

^

si
e

läszt zwischen Drama und
Wirklichkeit die eigentliche und unvergleichliche schau
spielerische Kunst als solche verschwinden. Nein, das;
jemand die Lebenselemente schauspielerisch gestalte,

is
t

ebenso ein Uiphänomen wie das; er si
e

malerisch
oder dichterisch, oder auch das; er si

e

erlenntnismäszig
oder religiös neu schafft. Und diese Kunstform des
Schauspielers ist, zu s

o mannigfaltigen Sinnesein«
drücken und Gcfühlsrealtionen si

e

sich entfalte,

dennoch etwas wurzelhaft Einheitliches, nicht ein
Kuniposilum aus selbständigen optischen Reizen,

akustischer Rhythmisiciung, Erschütterungen des Ge
mütes, Einfühlungen in das Schicksal. Sondern die
schauspielerische Kategorie is

t

eine innere Einheit,
alle jene Mannigfaltigkeiten, aus denen sich der
schauspielerische Eindruck zusammenzusetzen schein!, sind

in Wirklichteit nur die Entfaltungen jener einen
Wurzel, wie die verschieden klingenden und aus
sehenden Worle eines Satzes die Darstellungen eines
Sinngcdünlens sind. Es gibt eben eine schauspiclo-
rische Attitüde, die der Mensch als sein einheitliches
Soscin auf die Welt mitbringt und die ihn in einer
ganz eindeutigen Weile schöpferisch macht."

des Mittelalters Sam. Singer (Nerner Bund,
Sonntagsbl. 53).
Über Goethes Aufenthalt in Dresden im Jahre

1813 läszt sich Reinhold Sieig (Voss. Ztg., Sonn
tagsbeilage 1

) vernehmen; er teilt Neues aus den

Papieren Theodor v. Echöns mit und bewertet die

Notizen literarhistorisch-kritisch. Eine eingehende
Studie über Wilhelm Meisters theatralische Sen
dung bietet Adolf Metz (Zeitschr. f. Wissensch. usw.,
Beil. d. hamb. Nachr. 1). — „August v. Kotzebue
und die Revaler Theaterchlonil" betitelt sich ei»

Aufsatz von Elisabeth Förster-Nietzsche, in dem si
e

auf ihre und ihres Bruders Iugendeindrücke über

Kotzebue zu sprechen kommt (St. Petersb. Ztg.,
Montagsbl. 422). Zur Kleistliteiatur is

t

ein

Aufsatz von Karl Kreisler (Mähr.-schles. Nor«-
soondent 265) nachzutragen.
Eine eingehend« Studie über Wackenroder, in

der auch auf die Stellungnahme der Literar- und

Kunstkritiker zu dem „lunstliebenden Klosterbruder"
eingegangen wird, gibt Earl MüIIer-Rastatt (Ztg.

f. Lit., «eil. d
.

hamb. Eorresp. 27). Über „Grabbe

in Düsseldorf" plaudert Hans Ehmte (Düsseld.
Geneialanz., Unterh.-Beil. 306). — Ein ungedrucktes
Loblied auf Westfalen von Unnette v. Droste-
hüls hoff teilt Bertha Badt (Rhein.-Westf. Ztg.
1442) mit.
Über einen Moderoman aus dem Jahre 18N2

I. Fr. Schützes „Die Sitten unsrer Zeit" findet
sich eine Plauderei in der N. Fr. Presse. Wien
(170U8).

- I. Eh. Frh. v. Zeblitz wird von
V. Klemperer anschaulich charakterisiert (Tägl.
Rundsch., Unterh.-Beil. 4 u. 5). An Wilhelm Hertz
erinnert ein Aufsatz von Fritz Ohr <N. Tagbl. Stutt-
gart, Unterh.-Beil. 4). E. F

. Meyers Lyrik wird
im Anschlus; an das neue Buch von Anna Fierz
(Hesse 6 Becker) von Adolf Frey charakterisiert <N.

Zur. Ztg. 355). Von einem Besuch bei Martin

Greif erzählt sehr anschaulich Hanns Baum Mannt,.
Tagbl. 353). Auf die Ausgabe der Schriften Her
mann Eonradis (1862—1890), die bei Georg
Müller. München, erscheint, wird (Magdeb. Ztg. 5

»

hingewiesen. Es Hecht da: „Unvergängliches und

Bleibendes hat er sicher nur in seinen Gedichten ge

schaffen. Trotz aller Krafzheiten war er alles andre

eher als ein Naturalist; ob er freilich zu einer

lünstleiischen Klärung durchgedrungen wäre, steh»
dahin. Jedenfalls hat sich in leinem der Sturm
und Drang der jungdeutschen Schule so ausgeprägt

wie in ihm: darum haben wir in der vorliegenden
Gesamtausgabe seiner Schriften ein interessantes
Literaturdenkmal und ein ergreifendes Menschheits-
dolumcnt." Über Detlev o. Liliencron schreibt
im Anschlus; an die Neuausgabe der Werte bei

Schuster e>!Loeffler Karl Georg Wendriner (Bresl.
Z!g. 6). Emil Rosenows Dramen werden von
Feiii Zimmermann (Leben, Wissen, Nunst. Dresd.
Voltsztg. 299) gewürdigt. Eine literarische Studie
über Wilhelm Raabe von Wilh. Schmidt in den
Propyläen (Beil. d

.

Münch. Zlg. 12 u. 13).

Zur deutschen Literatur
Über Roswitha, die Nonne von Gandersheim,

schreibt Kar! Arnold (Magdeb. Ztg., Montagsbl. 1».
Über Roswitha und die andern dichtenden Frauen

Zum Schaffen der Lebenden

Persönlichkeiten: Edward Samhaber, der
nunmehr Fünfundsechzigjährige, wird von Robert

Poscher aus seinen lyrischen Dichtungen heraus

charakterisiert (Deutsches Tagbl. Wien 292).
— „In

Paul Keller lebt die Seele Eichendorffs' und No
valis' in ihrer ursprünglichen Kraft und Schön
heitsliebe fort": darauf basiert die Würdigung, die

I. A. Ratislav Paul «eller zuteil werden lätzt (Ztg.

f. Lit. usw., Beil. d
.

hamb. Eorresp. 26» : „Der Stil
Paul Kellers is

t

modern, ohne sich zu zieren. Er zeig!

sich uns in lebendiger Schöne in den vielen, den gc°
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borene» Dichter verratenden Naturschilderungen, die
wie Gedichte in Prosa anmuten und um die Werl«
des Dichters einen feinen lyrischen Schleier legen.
Keller weih die Natur zu beleben, weil er si

e

versteht.
Er gestaltet aus der passiven Stimmung eine fort
schreitende Handlung, er wandelt da« lyrische Mo
ment in der Natur zu einem epischen." — In liebe
voller und feinsinniger Charakteristik läßt Hans
Bethge die literarische Physiognomie Peter Alten»
bergs erstehen (Homb. Fremdenbl. 5). Noch einmal
setzt sich Hans Franck <ogl. Llt XIV, 453» mit Emil
Ludwig auseinander (Zeilschr. f. Wissensch. usw.,
Beil. d. Hamb. Nachr. 53». Das Bild „des Lebens-
Optimisten" Franz «eim gibt F. Wastian (Tages
post, Graz 358». - Über Rosegger Vater und
Rosegger Sohn - „Waldlind und Weltlind" —
läßt sich Hermann «ienzl kritisch vernehmen (Der
Sammler, Peil. d. Augsb. Abenbztg. 156). D«m
jungen Rojeggei gilt eine anerkennende Studie von
Hans Hart (Tagespost, Graz 358». Eine Plauderei
mi! und über <'>anghofei ebenda (8>.
Fienssens neuer Roman „Der Untergang der

Anna Hollmann" wird von Wilhelm Conrad Go-
moll (Aus «unst und Leben, Post 2» warm an
erkannt. „Der neue Roman, so will es mir scheinen,
dürfte für den Dichter geradezu ein Merkzeichen am
Wege seines Schaffens werden,"

— „Armesünderin"
und „Die Suchenden", Rcrnny Lambrechts neue
Romane, werden von G. Speck (N. Zur. Ztg. 358)
sehr hoch bewertet. Er nennt ,,Ärmesünderin" einen
der bedeutendsten Bauernromanc, welche die letzten
zehn Jahre hervorgebracht haben. Er rühmt Nänny
Lambrecht ebensoviel Tapferkeit als tiefes seelisches
Erbarmen nach.
Die Gedichte von Jalob Probst „Aus dem

Wanderbüchlein eines allen Burschen" weiden (N.
Zur. Ztg. 354» warmherzig gewürdigt.
Bruno Will es „Die Weltdichtei fremder Zun

gen" (Märkische Verlagsanstalt) wird (Aus «unst
und Leben: Post 607» rühmend empfohlen. ^
Johannes Struler gibt (Köln. Vollsztg., Lit. Beil.
52» eine im wesentlichen aberkennende Besprechuüg
von «ar! Berg eis «üinerbiographie (Velhagen

^ «lasing». — Anton Fcndrichs „Schauinsl.ino"
(vgl. LE XIV, 430» wirb von Frarcz Diederich (Leben,
Wissen, «unst, Beil. d. Dresd. Vollsztg. 29» die
„Stimmung freier Weiten" nachgerühmt.

Zur ausländischen Literatur
Von neuen Übertragungen antiker Lyrit spricht

Gottfried Bohnenblus! '<N. Zur. Ztg. 9». Über „den
großen Feuilletonisten der Antike" Lulian läfzt sich
Viktor Naumann («öln. Vollsztg.. Lit. «eil. 52»
vernehmen. Er sagt im Hinblick auf Lukian: „Man
sieht, die letzte, höchste Stufe des Fcuillctunismus
führt zu einer steilen Höhe, auf die nur wenige
hochbegabte Menschen gelangen können. Daher es
ganz falsch ist, eine geistige Degradicrung in dem
Ausdruck .Feuilletonist' zu suchen; es is

t

ein Ehren
name, den sich leider nur viel zu viel Unberufene an

maßen. Ein Charakteristikum des großen Feuille
tonisten wird fast stets, nicht immer, sein, daß er
ein zerstörender, negierender Geist i>t und daß er
einen Zug ins Genialische besitzt, der ihn befähigt,
der Entdecker und Vorkämpfer für die Genies der
Tat und des Schaffens nötigenfalls zu werden."
Einen Aufsatz über Rochefoucault, den
„Schöpfer der Aphorismen", gibt Eduard Engel
(Magdeb. Ztg. 663». Emile Zola wird von «laus
Wolfram (St. Petersb. Ztg., Montagsbl. 422)
charakterisiert.
Über Ben Ionsons Dramen: Verl. Bors.-

Courier <6». Einen Deutungsoersuch von Hamlets

Charakter gibt Ludwig Weber <L«ipz. Ztg., Wissensch.
Neil. 51». Über das „Shalespearegeheimnis"
(im Hinblick auf die Vacontheorien) plaudert I.

hlluri (Basier Nachr., Sonntagsbl. 1). Eine sehr
gut orientierende Studie über „Die Heren in Leben
und Drama der englischen Renaissance" veröffent
licht PH. Aronstein (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 1).
Eine Anzeige der Briefe Björnstjerne Bforn-
sons an seine Tochter Bergliot Ibsen (Gyldendasle
Voghllndcl, «öbenhavn» in der Ttaatsbürgelztg.(5».

„Das moderne Drama." Von Adolf Bartels
(Post „Aus «unst und Leben" 10 u. 12».
„Puritaner und Weltleute im Theater." Von
V. «. Ehe Nerton <N. Fr. Presse Wien 17008).
„Der Schriftsteller." Von Egon Friede!! <N.

Wiener Journal 6535».
„Die Jungfrau von Orleans in der Dichtung."

Von Arnold Gries (Bresl. Ztg. 12».
„Zur Weitung des «riminal» und Detektiv

romans." Von Feiil «atzenellenbog«n («ünigsb.
Hart. Ztg., Lit. Rundich. 611».
„Das romantische Naturinärchen und die Cle-

mentargeister." Von Alfred «leinberg (Wiener
Ztg. 296».
„Alte deutscheWeihnachtslieder." Von «. Lange

(heilbr. Unterh.-BI., Neckar-Ztg. 152).
„Die Jungfrau von Orleans in der dramatischen

Dichtung." Von W. Widmann (Der summier,
Beil. d. Augsb. Abendztg. 4).
„Die Rheinisch-Westfälische Zeitung vor 100 Jah

ren" (Rhein.-Westf. Ztg. 1438».

EchoöerZeitschnsten
0chnro!ch!!ch° Rundschau.N>,^!.
in einem Essai übei „Deutsch« Literatui in
Amelila" das Ulteil, das Mai Meyerfeld kürzlich
im LE (XIII, 1492» über das Jahrbuch des Ver
bandes deutscher Schriftsteller in Amerika" gefällt
hat, streng, aber gerecht. Um nichts besser seien die

zahllosen Anthologien, Einzeldichtungen und Zeit
schriften, die seit Generationen in Amerika auftreten
und wieder verschwinden. „Millionen Deutscher und
leine deutsche Literatur?" fragt Lessing angesichts
dieser Tatsachen. Aber si

e

bestehen. Um so schlimmer

is
t

es, daß man in Amerila von der wirtlichen Lite
ratui Deutschlands laum eine Ahnung hat. „Hebbel,
Ludwig, «eller, Storni, Raab«, «. F. Mei^l, Fontane :

die Dichter, die in Deutschland heute allgemein als
die stärksten «ünstler der nachgoelheschen Zeit gelten
—

si
e alle find in Amerila absolut unbelannt.

Denn was will es besagen, wenn etwa der Anfang
des .Grünen Heinrich' oder .Immensee' oder .Die
Hochzeit des Mönches' übelsetzt wird? «einel von
den Genannten kam zu seinem Recht neben den gloßen

«Illssileln und neben den Modeschriftsteller», die in

der zweiten Hälfte des Jahrhunderts das amerika

nische Publikum bezauberten: Mühlbach, Marlitt,
Pollo, Ebers, Dahn, Eckstein usw. 'Roch tüizlich ha!
eine del größten Verlagsanstalten von Luise Mühl
bachs geschwätzigen Probulten eine neue Gesamt
ausgabe auf den Marl! geworfen. Daß Freytags
.Soll und Haben' und .Verlorene Handschrift', Spiel'
hagens .Hammer und Amboß' und .Problematische
Raturen', Heyse« .Im Paradies' und .«inder der
Welt', Scheffels .Eckehardt', Auerbachs .Auf der
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Höhe', Reuters .Ut mine Stromlid' und .Ut d«

Franzosentid'
—
daß diese tüchtigen Weile auch ge

lesen weiden, is
t

ein geringer Trost für das Fehlen
der Größeren.

-^ Von den guten .Modernen' hat sich
bisher nur Hauptmann durchgesetzt. .Einsame Men
schen', .Die Weber', .Die versunkene Glocke', .Der
arme Heinrich', .Liga', .Und Pippa tanzt sind in

englischen Übersetzungen verbreitet. Alle andern wer
den von Eudermann verdunkelt, der mit seiner
.Heimat' (Magoa> Amerika erobert hat und heute

dieselbe Rolle spielt wie Kotzebu« vor hundert Jahren.
Als Dramatiker wie als Erzähler gilt er vielfach
als Deutschlands repräsentativer Dichter. So stark

is
t

das Vorurteil für ihn, daß selbst das .Hohe Lied',

trotz der traditionellen Prüderie, als Meisterwerk
gepriesen wird. Eudermann zunächst kommt in der
Wertschätzung seitens der amerikanischen Kritik Gustav
Frenssen. .Jörn Uhl', .Hilligenlci', .Klaus Hinrich
Baas' haben auch hier buchhändlerische Erfolge er

zielt. Es gibt leine Eöttinger-, leine Dial-Gruppe,
die sich zum Anwalt der .Moderne' gemacht und
Verständnis erweckt hätte für das Ringen um einen
neuen Stil. Der Naturalismus is

t

ein Schreckgespenst,
obwohl Amerika in dem früh verstorbenen Frank
Norris einen der genialsten Nachfolger Zolas her
vorgebracht hat und die naturalistischen Romane des
Engländers Thomas Haroy bewundert. Über das
Prinzip der Bewegung is

t

man sich ebensowenig Nar,
wie über die 'Bewegung der Neuromantik: die Einzel
erscheinung wird hingenommen, wie si

e der Zufall
oder die Reklame bringt. Dagegen findet alles, was
mit dem Zauberwort klassisch oder klassizistisch etiket
tiert ist, offene Türen. Das einflußreichste kritische
Organ .l'ne Nation" steht politisch auf chauvinistisch-
angelsächsischem, literarisch auf klassizistischem Boden,

Allem, was vom jetzigen Deutschland kommt, tritt
die Schriftleitung mit der frostigen Unvernunft ent
gegen, die sich das Eindringen in das Wesen der

Sache erspart. Der bittere Humor dabei ist, daß die
Zeitschrift einem Deutschen gehört."

—

Wie war es nun vor hundert Jahren um die
Kenntnis von der Literatur des Mutterlandes be
stellt? ,,Am Anfang des neunzehnten Jahrhunderts
sind folgende Weile in englischen Übersetzungen
verbreitet: Gellerts Fabeln, Geßners Idyllen,
Kotzebues Schauspiele, Schillers .Räuber' und

,Wallenstein' <von Coleridge übertragen), Zscholles
»Abällino', Zimmermanns .Betrachtungen über die
Einsamkeit', Klopstocks .Messias', Wielands .Oberon-,
Laullters .Aphorismen', Herders .Zerstreute Blätter'
und Körners Gedichte. Goethe wird nach Aufhören
der .Werthei-Mode spärlich erwähnt; .Wahlver
wandtschaften' und .Farbenlehre' weiden besprochen,

einzelne Gedicht« übersetzt. Lessing bis ungefähr 1820

so gut wie ignoriert, wird dann mit rückhaltloser
Sympathie aufgenommen. — Goethe is

t

um dieselbe
Zeit, wie in seinem Vaterland, ein wildumstrittenes
Problem. So tief sitzt die puritanische Prüderie im
englisch-amerikanischen Blut, daß selbst Goethes Vor
kämpfer vielfach den Menschen als Libertin der Ver
achtung preisgeben, während si

e den Künstler ver

herrlichen. Die .Wahlverwandtschaften', seit 1812

bekannt, Wilhelm Meister durch Earlyle zugänglich,
werden geradezu als pornographische Weile oeilüsieit.
Neben der einheimischen Prüderie wirkt das von
Wolfgang Menzel verbreitete Gift. Margaret Füller
muß zur Abwehr ihre ganze Begeistcrungsfähigteit
und schriftstellerische Gewandtheit aufbieten. Goethes
Lyrik wird erst nach und nach großenteil« übertragen.
.Dichtung und Wahrheit', 1825 zum erste» Male
englisch erschienen, erfuhr 1846 eine neue Ausgabe,
Earlyles .Wilhelm Meister' wird 1851 und '1865
wieder aufgelegt. Bayard Taylors .Fnusl'-Üder«
tragung kommt 1871, und damit wird Goethe auch

für Amerika einer der großen Klassiker wie Homer
und Shakespeare. Schiller tritt allmählich in die

zweite Stelle zurück. Lessing teilt mit UHIano und
Heine die dritte. Während Klopstock und Wieland
verhältnismäßig früh durch Hauptwerke vertreten
sind, wird Herder ganz vernachlässigt. Erst 1872/73

wirft ein schöner Aufsatz von Karl Hillebrand in der
.I^Nllb American Review' ein Licht auf die grund
legende Bedeutung des geistigen Vaters mooerner
Geschichtsbetrachtung. Vorher kennt man Herder nur
als Dichter und Theologen. Vorlesungen und Ar
beiten über ihn gehören auch heute zu den rühmlichen
Ausnahmen. — Noch vollständigei is

t

die Unkenntnis

Heinrich von Kleists, Goodnight und Harte! regi
strieren während eines Zeitraums von 80 Jahren
nur eine einzige Notiz über ihn, und zwar 1844 bei
Gelegenheit des .Michael Kohlhaas'. Dagegen sind
von romantischen Dichtern Jean Paul, Hauff, Fou-
qu,' und E. T. A. Hoffmann besonders in der ersten
Hälfte des Jahrhunderts beliebt. Ob zwischen Hoff-
mann und E. A. Poe, seinem amerikanischen Gegen
stück, direkte Beziehungen bestehen, iit noch immer
eine ungelöste Frage. Auf das eigentlich romantische
Dichtergenie, Novalis, macht« di« Dial-Gruppe auf
merksam. 1842 und 1652 erscheinen Übersetzungen
von .Heinrich v. Oftcroingen', 1843, 1848 und 1873
von .Marienliedein', .Europa' und .Hymnen an die

Nacht'. Von Tieck is
t

seit 1825 einzelnes bekannt.
Giillparzer hat erst seit einigen zehn Jahren festen
Fuß gefaßt."

Zeitschrift für >>>. 9
. Am

8
^ MärN823 schrieb

cu-^ «c <>. Grabbe an Ludwig ^.ieck:„Nahe
VUHersreUNoe. am Untergang« blicke ic

h

noch
einmal auf der Erde umher, und sehe Keinen, Keinen
als Sie, zu dem ich mich wenden möchte ; ich flehe um
nichts, als diesen Brief zu lesen. — Ich bin in
Lippe-Detmold von armen Eltern geboren; si

e waren

lhöricht genug, mich auf das Gymnasium zu schicken
und dadurch meiner Seele Gelegenheit zum Erwaä)«n

zu geben i ich machte bald in den Wissenschaften
bedeutende Fortschritte und überflügelte vielleicht
manche meiner Lehrer; selbst die Fürstin Pauline
wurde auf mich sehr aufmerksam und bezeugte mir
persönlich ihr thätiges Wohlwollen. Mein damaliger
Vorsatz, zu dem mich mehrere Verbindungen in

Hannover ermunterte», war, Reisender in Diensten
der londoner wissenschaftlichen Tocietät zu werden,
und ic

h

brachte es wirklich in der mathematischen und

physischen Geographie, Astronomie und Natur
geschichte soweit, daß ich mich noch jetzt stehenden
Fußes einem Eramen glaube unterwerfen zu können.
Mittlerweile wurde aber der lippische Odeiaichioar
mit mir bekannt i er fand, daß ich mir nebenbei eine

mehr als gewöhnliche Kenntnis der Geschichte er
worben hatte, und machte mir Hoffnung, dereinst
sein Adjunkt zu werden. Bei dieser Aussicht auf die
einzige Versorgung, welche im Vaterland« für mich
paßte, lieh ic

h

alle übrigen Pläne fahren, und
widmete mich bloß antiquarischen, historischen und
politischen Studien. Daß ich während der Zeit auch
lllttestainentarische Liegest getrieben habe, und daß
mir ein Stipendium von 4M Thalern angeboten
wurde, wenn ic

h Theolog weiden wollte, lautet
sonderbar, ich vermag es indeß gleichfalls zu be
weisen, — Nun wird es gewiß Jeder, dessen Inneres
sich so gewaltsam und verschiedenartig entwickelt hat,
wenigstens nicht unnatürlich finden, daß mitunter

auch einige äußerlich etwas heftige Ausbrüche des

jugendlichen Muthes zum Vorschein kamen; meine
etwas kleinstädtischen Lanbsleute mochten oder
wollten dicß jedoch nicht begreifen; si

e

beurtheilten
mich nach ihrer engherzigen Kritik, und ich merkte,
daß es um meine Laufbahn im Lippischen gethan sey.
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Vielleicht is
t

es gut, daß sich alles so gewendet hat;
denn daß ich in einem Lande, wie meine Heimal, zu
dem erbärmlichsten Brotgelehrten Hütte versauen,
müssen, leidet wohl leinen Zweifel; auch flüchtete

ic
h

mich in jener Zeil, wo mich die Menschen meiner
Umgebung verliehen, zum ersten Mal in das heitere
Reich der Kunst und suchte mir Trost und Hoffnung
daraus zu holen. Um aber, da es zu spät war wieder
Schuster oder Schneider zu weiden, eine Carriere ein
zuschlagen, welche mir eine ziemliche sichere Aussicht
auf Beförderung darbot, entschloß ich mich, die
Jurisprudenz zu studieren, und mich dann in

Preußen eraminieren zu lassen. Als ich mich
nun nach zweijährigem Besuche der leipziger
Universität, welcher meinen unglücklichen Eltern den
letzten Heller gelöste! hatte, zur Prüfung in Berlin
melden wollte, suchte ic

h

mir das nötige Geld durch
^chiiftstellerei zu verschaffen und ich verfertigte
das von Ihnen so gütig aufgenommene Trauerspiel.
Aber lein Verleger wagte sich damit zu befassen, . . .

Ich dachte, daß es mir mit einem Lustspiele vielleicht
besser glücken würde, und ich vollendete daher das

Ihnen übersandte Stück; es hat auch in einer Ge
sellschaft, in welcher es damals vorgelesen wurde,

beinahe lurore gemacht; ich war indetz zu scheu ge
worden, es einem Verleger anzubieten, und da ich
grade zu derselben Zeit den nachsichtsvollen Brief
von Ihnen erhielt, so überschickte ich es Ihnen und
entschloß mich Ihr Urteil abzuwarten. Mittlerweile
rückten mir aber die Roth und der Mangel immer
näher, und ohngeachtet ich unter mehreren mir

lurz vorher noch wildfremden Menschen soviel Liebe
fand, daß ich si

e um mich weinen sah, so mochte ich
doch nicht länger von ihrer Gnade leben, und ich
suchte in ein selbständiges Verhältnis; zu lommen.

Ich erinnerte mich des Talents, welches von jeher
als mein größtes angesehen wurde, und meldete
mich bei der berliner Bühne zum Schauspieler. Aber
ohngeachtet all meine Bekannten für mich sprachen,
ohngeachtet ic

h

verlangte, daß man mich nur aus
der Thüre werfen möchte, wenn ich in irgend einer
Probe nicht bestände, so konnte ic

h es auch diesmal

nicht dahin bringen, daß ich zu einer mündlichen
Unterredung vorgelassen wurde," Grabbe schildert
nun, wie er daraufhin nach Leipzig ging, um an
dem dortigen Theater sein Glück zu versuchen. Ohne
Erfolg. Geldmittel und Kleider waren ihm aus
gegangen. „Ich rufe Sie bei allem heiligen an,"
heißt es dann weiter, ,,. , . mein Lustspiel zu lesen
... es ist leine Frechheit, daß ich Tie darum bitte,
es is

t

Verzweiflung; vielleicht tann ich das Lustspiel
mit Hilfe Ihres Briefes ... an einen Buchhändler
verlaufen . . . verstoßen Sie mich nicht ! . . .

"

Diesen
bisher unbekannten Brief und noch einige andere
kürzere veröffentlicht Alfred Bergmann. — Das
Heft enthält außerdem «inen Bericht h. h. houbens
über Karl Ludwig Knebels Nachlaß und
seine Herausgeber", ferner ein« Plauderei R. M.
Meyers: In Goethes Bibliothel.

?^,«» ^ilfo ^^' ^ ^^ historisch beglaubigten
^l<5 ^)llsr. ^l,,„ Dokumente der chinesischenDich
tung liegen nicht weniger als «twa 3Ul)l) Jahre zurück.
Da sich die Sprache so gut wie nicht geändert hat,
tonnte si

e

sich im Voll lebendig erhalten. Die chine
sische Verslunst ist, so urteilt Hans Bethge („Die
chinesische Dichtung") höchst kompliziert. Ihre
Rhythmik hat mit der europäischen nichts anderes
gemein als die äufzerliche Beigabe des Reimes. Ein
sehr weitgehender, subtil ausgebildeter und oft anti
thetischer Plliallelismus, der sich nicht nur auf die
Gedanken und sprachlichen Bilder, sondern bis in

die feinen grammatilalen Bildungen hinein, ja, bis

in die Intimitäten der kunstvoll gefügten und orna

mental so ausdrucksvollen Schriftlichen erstreckt, is
t

mit dem Begriff chinesischer Dichtung eng verknüpft.
„Diese Dichtung wendet sich an Ohr und Auge in
gleicher Weise; si

e will nach festen, uralten musila-
lischen Gesetzen gesungen und will auch gelesen sein.
Wenn man außerdem bedenlt, daß die chinesisch«
Dichtung von einer Prägnanz des Ausdrucks ist, die
nur jenes seltsame Idiom und lein andres herleiht,
und die in einer europäischen Sprache aus tech

nischen Gründen unmöglich wiedergegeben werden

kann, so wird man erkennen, «in wie wahnwitziges
Unterfangen es eigentlich ist, die chinesischeLyrik dem
europäischen Ohr — denn das Auge kommt bei uns
hier nicht in Betracht

^
zu übermitteln, und wie

viel Glanz und Schönheit auf diesem Wege not
wendigerweise verloren gehen muß. . . . Die klassisch«
Zeit der chinesischen Dichtung umfaßt das 7

.

bis
19. Jahrhundert nach Ehristi Geburt; ihr Höhe
punkt lieg! im 8. Jahrhundert. Im Anfang dieses
Jahrhunderts nämlich, Anno 702, wurde iii-Tai-Po
geboren, die strahlendste Blüte der chinesischen Vers
lunst überhaupt. Li-Tai-Po war eine Natur, die auf
Freiheit und Unruhe gestellt war; er war ein Aben
teurer und Trinker. Er vagabundierte durch das
Land, trank und trug seine Lieder zur Laute vor,
und die Launen seines Übermutes wechselten mit den

Stimmungen tiefster Melancholie, die seines Wesens
Urgrund war. Er starb im Alter von 61 Jahren,
und zwar soll er betrunken in ein Wasser geglitten

sein. Aber das Voll, das ihm einen Tempel er
richtete und ihn als eine Art Halbgott verehrt, hat
eine Mythe um seinen Tod gebildet: Als Li-Tai-Po
auf einem Schiff beim Wein saß, soll plötzlich eine
überirdische Musik erschollen sein, und eine Schar
von Walfischen soll sich aus dem Meere erhoben
haben, und zugleich sollen zwei himmlische Geister
vor Li-Tai-Po erschienen sein und ihn eingeladen
haben, mitzukommen in die «wigen Gefilde. Auf
dem Rücken eines der Walfische, heißt es, is

t Li-Tai-
Po dllvongeschwoinmen, geführt von den zwei himm
lischen Geistern, und die überirdische Musik hat ihn
begleitet, bis er fern am Horizont in dem goldenen
Älher verschwand. — Li-Tai-Po lommt niemand
gleich, auch Thu-Fu nicht, der bedeutendste seiner
Zeitgenossen. Li-Tai-Po is

t

die genialere Natur
von den beiden. Er dichtete die nerschwebende, ver
wehende, unaussprechliche Schönheit der Welt und
den ewigen Schmerz und die ewige Trauer und das

Rätselhafte alles Seienden. In seiner Brust wurzelte
die ganze dumpfe Melancholie der Welt, und auch

in Augenblicken höchster Lust lann er sich von d«n
Schatten d«r Erde nicht lösen. — In dem letzten
Jahrtausend hat die Dichtung der Chinesen noch
außerordentlich viel Schönes hervorgebracht; aber
eine solche Blüte wie im 8

.

Jahrhundert hat si
e

nicht wieder erreicht. Eine höhe is
t

in der Zeit des
15. bis 17. Jahrhunderts zu verzeichnen, allerdings
berührte si

e vor allem die Piosaerzählung, wenn
auch die Lyril nicht ohne Widerschein blieb. In
neuerer Zeit nahm die Dichtung der Chinesen leider
mehr und mehr einen gelehrten Charakter an."

^io Älftl«« 1911. 42—45. In einem autobio»^lr ^ltlUII.
graphischen Essai <44) schreibt Frede-

ril van Eeden über die Zeit seiner sozialen Tätig
keit. „Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts begann
ich mich theoretisch und praktisch mit sozialen Fragen
zu befassen. Ich machte einen Vorschlag zur Be
kämpfung der Arbeitslosigleit vermittelst rationeller
Durchführung des staatlichen Landbaues. Von der
Sozialdemokratie, die damals verschieden« jung.'
Autoren an sich zog, hielt mich der dogmatische
Manismus stets zurück. 1898 gründete ich bei
Bussum ein Unternehmen, durch das die Müg
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üchleit eine« sozialen Zusammenarbeitens praktisch
erplobt werden sollte. Ich selbst zog mich völlig
von der medizinischen Praiis zurück und beteiligte
mich soviel wie möglich an allen dort vorkommenden
Arbeiten. — Im Jahre 1902 gründete ic

h den
Verein .Gemeinschaftlicher Grundbesitz', der auch
heutigentags noch besteht und dauernd Versuche an
stellt, um die Praris mit den sozialistischen Theorien
in Einklang zu bringen. Der Verein gibt eine

Wochenschrift .Der Pionier' heraus, die sicherlich viel
dazu beigetragen hat, übertriebene fanatische Be
griffe und unpraktische Vollsrednertheorien in den

Kreisen holländischer Arbeiter zu betämpfen. Wah
rend dieser Periode soziologischer Arbeit schrieb ich
den Roman .Von de» kühlen Wassern de« Todes'
(in Deutschland unter dem Titel .Wie Stürme segnen'
erschienen), einen Band Gedichte .Die leidenschafts
lose Lilie' und mehrere Vros<yüren und Artikel. Auch
hielt ic

h

zur Zeit in der Arbeiterbewegung viele Reden
und Vorträge. — Im Jahre 19N3 beteiligte ic

h

mich
cm dem großen Eisenbahnerstreik. Um den Streiten
den nach ihrer Niederlage beizustehen, gründete ich
in Amsterdam eine Konsumsgenossenschaft .Die Ein
tracht', die anfangs eine gewisse Blüte versprach
und sechzigtausend Mitglieder zählte, die indessen
nach zwei Jahren durch allzu rasches Wachstum,
Mangel an guten Kräften und unbrauchbares Per
sonal zu einem finanziellen Ruin führte, der mein
ganzes Vermögen verschlang und auch den Sturz
der in Bussum gegründeten Kolonie Waiden »ach
sich zu ziehen drohte.

— Damals hielt ich in

Amsterdam und Hilversum zehn Vorträge, die ic
h als

.Betrachtungen über die Menschheit und die Ge

samtheit aller' bezeichnete und an die sich stets eine
freie Diskussion anzuschließen pflegte. Mein Audi
torium gehörte den verschiedensten politischen und
religiösen Richtungen an. Aus diesen Vortrügen is

t

dann nachträglich das Buch .Die freudige Welt'
entstanden. — Zu jener Zeit schrieb ich auch den
zweiten und den dritte,! Teil des .Kleinen Johannes',
während ich mich später, nachdem sich mir im Winter
des Jahres 1905 gelegentlich eines ersten Auf
enthaltes in Berlin die Möglichkeit vollendeter
Theaterauffühlungen offenbart hatte, vornehmlich
auf dramatische Arbeiten verlegte. Räch jenem
Winter schrieb ich fünf Bühnenwerke, von denen
eins, .Minnestrah!', ein Versdrama, in Buchform
erschien, während ein zweites, .Vsbrand', eine Tragi
komödie, vom .I^eecterwlict^cn'l'naneel' in Amsterdam

zur Aufführung angenommen wurde. Die übrigen
sind noch ungedruckt. Ä'.l diese Werke sind Dramen
oder Tragikomödien, die im modernen Leben spielen
und die aktuellsten Lebensfragen umfassen.

—
Ausz^r

den genannten Werten schrieb ic
h

noch, abgesehen
von einigen medizinischen und psychologischen Auf
sätzen, vier Bände Studien über Kunst, Literatur,
Psychologie. Darunter auch eine philosophisch« Ab
handlung .Die Grundlage der wechselseitigen Be
ziehungen' in streng logisch-dialektischer Form." -

Das folgende Heft (45! bringt einen Aufsatz Hein
rich I!gen!teins über Wilhelm o, Po lenz. - In
einer kurze,: Eharatteristit Gabriele D'Annunzios,
die Heft 43 brachte, geht Henri de R, gnier
auf das Wezen seiner Romanlunst ein: ,,Die
Romane D'Annunzios sind in der Tat lyrische
Romane. In ihnen sehen wir neben episodischen, sehr
wahren, packend und mächtig beobachteten Personen
meistens einen Haupthelden, dem der Dichter seine
Beredsamkeit leiht, seine Sensibilität, seine Ge
danken, seinen Geschmack an der Leidenschaft und
o» d.'l Schönheit! dieser Held is
t

Tulio Hermil im
.Inlrus', Georg Aurispa im .Triumph des Todes',
Ttello Efsrena im .Feuer'. Gewiss, Handlung und
Hintergrund wechseln; aber der Held bleibt ungefähr

der gleiche unter den verschiedenen Gestaltungen

gleicher Gedanken, denen er Ausdruck gibt. Mögen

si
e

tolstoisch sein wie im .Intrus', wagnerisch wie
im .Triumph des Todes', nietzschischwie im .Feuer' i

für ihn sind es nur verschiedene Gestaltungen gleicher
Gedanken. Im Grunde scheint den Helden D'Annun
zios der Lebenszweck Vergnügen und Liebe zu sein;

Leidenschaft und Wollust; Schönheit und Ruhm.
Das sucht er in den Wesen und Dingen, das sucht
er in sich selbst. Dieser Schimmer sinnlicher, inner

licher Apotheose erhellt das ganze Wert D'Annunzios
mit seinem Etrahlenlicht, und dieses Licht verbirgt
und färb! das, was er sich in seinen Ursprüngen und
Vorgängen angeeignet hat; es macht uns auch
seinen Fehlern und Schwächen gegenüber unempfind

lich und breitet über seine Arbeiten Magie und
Zauber aus. — So wie si

e

sind, üben die Romane

D'Annunzios eine sonderbare Anziehungskraft aus.

Man kann ihnen ihren romantischen Wer! streitig
machen, aber man kann ihrem lyrischen Wert gegen
über nicht gleichgültig bleiben. Sie habe» Gabriel:

D'Annunzio in Frankreich jene Popularität gesichert,
wie si

e lein Pornograph und lein Feuilletonist be
anspruchen darf; und D'Annunzio is

t

weder das «in:
noch das andere." — Eine Parallele zwischen Ibsens
,,Peer Gynt" und Moritz Heimanns „Joachim
o. Brandt" zieht S. Erich.

„Goethe und Rabelais." Von Leo Jordan
(Germanisch-Romanische Monatsschrift, Kiel, III, 12).
— „Wilhelm Meisters theatralisch« Sendung." Von
Eduard Korrodi (Eckart. VI. 3). — „Faust. Ein
Kapitel Bühnengeschichte." Von Hans Landsberg
(Der Strom, I. 10).
„Zum Problem Friedrich Schlegel." Von Ri

chard Volpers (Der Aar, Regensburg; II, 4). —
„Ausbreitung und Fortleben der Romantik." Von
Ewald Reinhard (Der Aar, Regensburg; II, 4).
„Franz Dingelstedt als Wiener Hoftheatermann."

Von Memor (Velhagen K Klasinas Monatshefte,
XXVI, 5).
...Wilhelm Heinrich Rieh!." Von E. M. Ha
mann (Die Bücherwelt, Bonn; IX, 3).
„Wilhelm von Polenz." Von Heinrich Ilgen-

stein (Die Aktion, 1911, 45).
„Anton E. Schönbach." Von Bernhard Seuf«
feit (Deutsche Arbeit, Prag; XI. 4).
„I. V. Widmann." Von Karl Bienen st ein

(Heimgarten, Graz; XXXVI, 4>.
„Ludwig Pietsch." Von Alfred Klaar (Nord

u. Süd, XXXVI, 1).
„Wilhelm Speck." Von Hans Eisenträger

(Cckart, VI, 3».
„Herbert Eulenberg." Von Theodor Lessing

(Die Schaubühne. VlI, 52).
„Ein Dichter." sChrislian Wagner. j Von Her

mann Hesse (März, München; VI, 1).
„Zur neuesten elsässischenRomanliteiatur." Von

Ferdinand Hüttemann (Das literarisch« Elsaß,
Strahburg; XIX, 2, 3».

„Shakespeare und die Renaissance." Von Vald.
Vedel (Germanisch-Romanische Monatsschrift, Kiel;
III, 12).
„Emersons Kunstbegriff." Von Karl Jalub czyk
(Der Gral, Trier; VI, 4).
„An der Wiege der klassischen Lyrik Frankreichs."

Von Heinrich Morf (Internationale Monatsschrift,
VI, 2).
„Molinie." Von Stefan Giofzmann (Der

Strom, I, 1l)).
„Guy de Maupassant." Von Pordes-Milo

(Der Bühnen-Spiegel, Frankfurt a, M. ; I, IN).
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50».
„Saul Tschernichowsly." (Sellstwehr, Prag! V,

„Die Deutsche Schillerstiftung." Von Hans Ky»
sel (Die neue Rundschau, XVIII, 1).
, .Unsere Lyrik und unsere Zeit." Von I. Ooer-

mans T. I. (Stimmen aus Maria-Laach, Frei-
burg i. B.i I.XXXII. 1».
„Die Selbstentwertung dei Kritik." Von Fried

lich Stieve (Icmus, München: 1912, Ian.>.
„Dichtung und Weltanschauung." Von Oslor
Walze! (Die Alpen, Bein; VI, 4».

ßchM Auslands
Französischer Brief

/^^ci hochbetagte ehemalige Selietäi des Kiitilers^/ Charles Sainte-Beuve (1604— 1869», Jules
Truubat, fühlt in der .Kevue" (15. Dez.»

fort, einige bisher unbelannte Briefe seines Gönners
zu veröffentlichen, die nicht ohne Interesse sind. Ein
eigentümliches Heimatsgefühl verrät ein Brief, den
Sainte-Beuve im Jahre 1831 an einen lilerarisch
angehauchten Advokaten in Noulogne schrieb, wo
Tainte-Veuve seine Jugend zugebracht hatte. Um
zu erklären, warum er »ich! nach Boulogne lomme,
schreibt er: „Ich liebe Boulogne und die Erinne
rungen, die ic

h

dort überall treffe, sehr, aber gerade
aus diesem Grunde reise ich selten hin infolge einer

merkwürdigen Empfindsamkeit, die mir eine gewisse

Furcht vor den Orten einfloht, wo ich zu lebhafte
und zu eindringliche Spuren der Vergangenheit
finden würde. Solange ich nicht ein ganz gesichertes
Innenleben habe, werde ich es vermeiden, mich wieder
in jenem schönen Lande einer Vergangenheit gegen
über zu finden, von der ich schon so weit entfernt bin,

ohne das; ich seither etwas Besseres gefunden hätte."
—
Ziemlich überraschend Hingt ein Brief von 1862,

worin Sainte-Beuve den revolutionären Maler
Courbet für Wandmalereien großen Stils dem Cisen-
bahnunternehmer P,'>reire empfiehlt. Er geht da ganz
auf die Ideen Eourbets ein, indem er schreibt:
„Dieser Iräftige und solide Maler verfolgt die
große Idee, eine Monumentalmalerei zu schaffen,
die der neuen Gesellschaft entspricht. Die Kirchen-
Malerei is

t

am Ende angelangt. Ungläubige Maler
wiederholen mit mehr oder weniger Talent die alten
Vorwürfe. Eourbe! verfolgt den Gedanken, große
Bahnhöfe mit Malerei auszustatten und lange Wände
mit tausend Gegenständen zu bedecken, die dafür ge
eignet sind, Landschaften, die man auf der Reise
sehen wird, Bildnisse großer Menschen, die sich an
die Ortschaften knüpfen, pittoreske Stoffe aus Handel
und Industrie, mit einem Wort die Heiligen und die
Wunder der modernen Gesellschaft." Cuurbet ge
langte nie dazu, dies Ideal zu verwirklichen, und
erst in jüngster Zeit wurde in Paris ein bescheidener
Versuch dieser Alt im neuen Orleansbahnhof gemacht.
— Eine schwere Anklage erhebt Sainte-Beuve im
Jahre 1863 gegen den eben verstorbenen Henry
de Latouche, der bekanntlich der Verführer der
Dichterin Marcelline Desboides und der Vater
ihres eisten, fiühoerstorbenen Kindes wai. Die Dich»
teiin heiratete später den Schauspieler Valmore, von
dem sie zwei Töchter hatte. Auf eine Anfrage, was
er von Latouche denke, antwortete der Kritiker: „Ich
habe ihn bei Frau Valmore getroffen und mit ihm

gespeist. Er hat es sogar für passend gefunden, mir

in schmeichelhaften Briefen, die ich noch habe, Verse
mitzuteile», die er an eine der Töchter Valmore, in
die er HHßlichelweise verliebt war, richtete. Ich sage

.Häßlicheiweiie'(oäieu8ement» wegen gewisser früherer
Umstände." — Man muh freilich hinzufügen, daß
Eainte-Beuve selbst eine Zeitlang der jungen Ondine
Valmore den Hof gemacht hat. ^ Bemerkenswert iit
endlich ein Brief des großen Kritikers an Emile
Zola, um für eine Besprechung seiner „I^lnuveaux
l^undiz" im Jahre 1866 zu danken. Er verbindet mit
dem Dank nur den einen Vorwurf: „Ich glaube,
daß Sie mich, wenn ich das Vergnügen hätte, Sie zu
kennen, vielleicht für weniger malitiös und für auf
richtiger nach Form und Inhalt ansehen würden. Es
gibt Augenblicke, da man sich in acht nimmt, und

andie, da man kühn vorgeht."
Victor Hugo zog den wenig bekannten Maler

Louis Noulllnger (18U6— 1867» allen andern Mei
stern der lomantischen Bewegung und selbst Delacroir
vor, weil er sich literarischen Anregungen gegenüber
besonders gefügig zeigte. In den „ffeuillez cl'^u-
tomne" Hugos fängt ein Gedicht mit dem Verse
an ,,^mi5, me5 cteux »mix, mon peintre et man
pnete"und damit sind Boulanger und Sainte-Neuve
gemeint. Löon Töch,' war so glücklich, aus dem Nach
laß Boulongers einen langen Reisebericht vom Genfer
See aus dem Jahre 1839 herauszufischen, den Victor
Hugo jedenfalls nicht für Boulanger allein ge
schrieben, aber dann später in seinem Buch „Hlpez
el pvreneez" offenbar vergessen hat. S«ch5 ver

öffentlicht ihn in der „Kevue" (1. Jan.». Er ent»

hält eine wunderbare Beschreibung des berühmten

Schlosses von Chillon bei Vevey. Die lange
Gefangenschaft Nonnivards in Chillon und das

benachbarte Grabmal des Engländers Ludlow,
des grimmigen Richters des Hingerichteten Königs
Karl von England, gibt Hugo den geistreichen Ver
gleich ein: „Was Nonnioard für Genf wollte, das
wollte Ludlow für London; aber Bunnioard bedeutet
die verfolgte und Ludlow die verfolgende Idee." —

Mai Nordau stellt in der „Revue" (15. Dez.» sehr
bittere Betrachtungen über d^n geschmacklosen,,tzypei°

bolismus" an, der nach ihm seit fünfzehn Iahien
in der deutsche» Kritik Platz gegriffen haben soll.
Leider nennt er leine Namen, und so können nur die

Eingeweihten die gegebene» Proben würdigen.
Der englische Romanschriftsteller Robert Lewis
Stevenson, der 185N in Edinburg geboren wurde
und 1894 auf der kleine» Insel Vailima, die zu den

Samoainseln gehört, gestorben ist, besaß in Frank
reich vielleicht noch mehr Siimpalhien als i» Eng
land. Die neue Ausgabe seiner Briefe in vier Bänden
(Methuen, London» veranlaßt Gabriel de Lautrec

zu einer lüngeien Studie über ihn im ,,/Vlercure
de Trance" (16. Dez.». Obschon Stevenson im eioti-

schen Roman von Kipling überholt wurde, wahrt
er doch seinen Welt. Lautrec nennt ihn «inen d?r

„bezauberndsten Magier, die durch den Rhythmus
schöner Geschichten seit Beginn der Welt die Mensch
heit, dieses ewige Kind, in Schlaf wiegen". — Di:"

Wiedergeburt des bretonischen Vollstheaters

in bretonischer Splache is
t

das Weil des veihiütnis-
mäßig junge» Geistlichen Abt>,> Le Bayon, bei am
11. April 1876 i» Plumgner im Morbihan geboren
ist. Mit einem wahren Feuereifer hat er nicht nur
als Dichter, sonder» auch als Theaterdireltor >mt

, sehr geringen Mitteln Großes geleistet. Gustav.»

! Cohen entwirft im .I^ercure" (15. Dez. und 1
.

Jan.»

! zuerst eine llbersicht über die Vergangenheit des dr>>-

s tonischen Voltstheaters und schildert dann eingehen»

! die fruchtbare Tätigkeit von Joseph Le Bayon.

l Schon im Seminar von Sainte-Anne d'Auray dichtet?
^der junge Le Bayon mit solchem Glück, daß ihn ew
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älterer Geistlicher aufforderte, die dramatische Tra
dition der Bretagne wieder aufzunehmen. Im Jahre
19U2 wurde in Auray mit großem Erfolg und bloß
mit einheimischen Gräften das erste Drama LeBayons
,,Keric>!el" gegeben. Der glückliche Dichter bildete
nun eine eigene Truppe und durchzog mit ihr das
Land. Dabei war es eine Neuerung, daß üe Bayon
die Frauenrollen durch Frauen spielen lieh. Da« gab
zu vielen Anfechtungen Anlaß, aber der junge Geist
liche wußte alle Bedeuten seiner Vorgesetzten zu be

schwichtigen. In abgekürzter Gestalt übersetzte er
sein Drama „Keriolel" auch in französische Verse
unter dem Titel „I^e c^onverti de »nire Dame''
(Lafolye, Bannes 1908). Das »och bedeutendere
Drama ,,IMo!2xiss", das der Dichter selbst als bre
tonisches Mysterium bezeichnete, erschien 1909 mit

französischer Übertragung (Simon, Nennes). „Kerio
let" is

t

die Geschichte eines belehrten Wüstlings und

.I^iKuIa^iL" die eines heiligen Visionärs: in der
Bretagne is

t

der katholische Glaube noch kräftig
genug, um diesen Stoffe» eine große Anziehungs
kraft zu verleihen. Das Lebenswert des Abb,' Le
Bayon hat daher noch eine lange Zukunft vor sich.
— Henry Albert liefert eine ausführliche Kritik
über den Roman „Alraune" (Georg Müller, Mün
chen! von Hanns Heinz Euers, in dem er einen
würdigen Nachfolger von Edgar Poe und Billiers
de I'Isle Adam sieht. Seit zwanzig Jahren is

t

nach
der Ansicht von Henry Albert auf dem Gebier des
Nomans mit wissenschaftlicher Hypothese lein besseres
Werl geschrieben worden. Anerkennung findet ferner
das Buch von Wilhelm Herzog über Heinrich von
Kleist (Beck, München), und mit Genugtuung hebt
Albert hervor, daß die französische Übersetzung der
,,Wacht am Rhein" von Clara Biebig (Juven,
Paris, Fr. 3.50) bereits die zehnte Auflage er
reicht hat.
Neben Mistral vergißt man meist ungeicchterweise

die übrigen Felibres, die mit ihm zusammenwirkten,
uni die proven>,'lllische Dichtung zu erneuern und zu
Ehren zu bringen. In erster Linie kommt da der
Dichter der „MZLArideto", Joseph Ruumanill«
(1818—1891). in Betracht. Besser als Mistral ver
stand es Noumanille, den älteren südfrunzösischen
Dichter Jean Neboul (1796—1864), der sich in
seinen Bersen nur des Französischen bediente, für
die proven<,'lllische Bewegung zu interessieren und als
Beschützer anzuwerben. Es is

t

daher dankenswert,

daß Eamille Pitollet seine Anstellung am Lyzeum
von Nimes benutzt hat, um dort die Korrespondenz
zwischen Neboul und Noumanille, die erst mit dem
Tode des elfteren aufhörte, auszugraben und mit
einem ausgezeichneten Kommentar in der „l^evue
(leg I^2Nssue5 l^omÄneü" (Sept.-Dez.), die in

Montpellier erscheint, zu veröffentlichen. Noumanille
pflegte seinem Beschützer seine Gedichte in beiden
Sprachen im ersten Entwurf zuzusenden; daher fördert
die Korrespondenz auch manches interessante Neue
und manche erste Fassung bekannter Gedichte zutage.
Der heilige Franz von Sa! es, der im

Anfang des 17. Jahrhunderts als Fürstbischof von
Genf in Annecy residierte, unterhielt ein platonisck>e2
Liebesverhältnis mit der verwitweten Jeanne de
Chantal, die in Annecy den Orden der Visitation
grünbete und ebenfalls heilig gesprochen wurde. In
den bisherigen Ausgaben der Werfe des HI. Fran
ziskus war seine Korrespondenz mit Frau von Chan-
tal, die man jetzt in Frankreich nur noch turz Sninte
Ehantal nennt, sehr gekürzt worden, weil man alle
etwas lebhafteren Gefühlsbezeigungen streichen zu
müssen glaubte. Erst jetzt erscheint da»! der Wirk
samkeit des Benedittiners Mackcy und des Jesuiten
Navatel eine vollständige Ausgabe, die bereits sech
zehn Bände erreicht hat und von denen die sechs

letzten der vervollständigten Korrespondenz gewidmet

sind. In der „pevue de pariz" (1. Jan.) bespricht
der katholische Schriftsteller George Fonsegrive diesen
Briefwechsel, der, wie er ausführt, dem Charakter
und dem Talent des Heiligen und seiner Freundin
das beste Zeugnis ausstellt.
Der bekannte Theaterkritik« des „l'empz"

Adolphe Brisson, hat zuerst eine Auswahl der
Kritiken seines mittelbaren Vorgängers Sarcey in

den ..YUÄiANte 21,5 de l'lieätre^ (1862^1900, in

acht Bänden (..l-ibraine de5 ^nnZIez") gesammelt,
dann zwei Bände seines unmittelbaren Vorgängers
Larruumet zusammengestellt und setzt nun diese
Theaterkritik mit seinen eigenen Arbeiten fort. Die

sechste Serie seines ..l'neätre" („I^ibrairie de5
/Xnrmlez", Fr. 2.50), die eben erschien, umfaßt das
Ende 1910 und den größeren Teil des Jahres 1911.
Alle pariser Theaterncuheiten hat Brisson freilich

nicht in die Buchausgabc aufgenommen, aber doch
eher zu viel als zu wenig in dieser Beziehung

getan. Sehr knapp ist. der Nauin für die Neuein
studierung klassischer Werte bemessen. Nachdem
Maurice Murrt der heutigen italienischen und deut
schenLiteratur je einen Band gewidmet hat, vereinigt
er nun in „l^ez (^cmtempolgmz elrnn^erz" (Fönte-
moing, Fr. 3.52) Italiener und Deutsche, Engländer,
Schweden und Schweizer. Es gebührt ihn» jedenfalls
das Verdienst, sich als erster in Frankreich mit Karl
Schönhcrr, dem er wenig günstig ist, mit Enrila
von Handel-Mazzetti und mit Karl ^-pitteler ein
gehend beschäftigt zu haben.

— L^on S> ch>- ver
einigte seine letzten Studien über die Geschichte der

französischen Nomantil in dem Bande, ,I^ez ^mities
de I^3M2ltine" (,Mercure de Trance", Fr. 7.50). —
Henry Ehatenet hat in der ganz vergessenen Ma
dame de Villedieu einen interessanten Studienstoff
gefunden und in dem Bande ,.1.e poman et le»
WM2N5 dune temme de lettre »u XVII ' siecle,
Madame de Villeclieu. 1632—1683" (Champion.
Fr. 3.50) glücklich verarbeitet. — Der Dichter Char
les »'Orleans fand einen gewissenhaften Bio
graphen und Kritiker in Pierre Champion in dem

Buch „Vie de Onar!e5 d'Qrleanz" (Champion, ohne
Preisangabe). — Der geborene Serbe Povano-
oitch hat das rätselhafte Werl von Piosper Mü»
riml'e ,,1^2 diu?!»" einer genauen Prüfung unter
worfen in dem Buch ,,!^a du/:!» de proxper Hle»
rimee" (Hachette, Fr. 12.—). Er hat neue Quellen
dieser angeblich serbischen Legenden entdeckt, so daß
die Mystifikation M6rim6es, der eine alte serbische
Dichterin vorschob, immerhin einigermaßen berechtigt

erscheint.
— Abb6 Joseph Bonnet hat nun doch

Gelegenheit gefunden, seine sehr angefochtene Ent
deckung unbekannter Gedichte Nacines in Peters
burg in Buchform zu bringen. Diese ,,Poemez
äacrez" („>^ux bureaux de ! ^rctievecbe d ^ucli".
Fr. 10.— ) sind aber noch immer mit mehr Sicher
heit dem Nachahmer Le Nobel, der das Manuskript
unterzeichnet hat, als Nacine selbst zuzuschreiben.
Frau Neel Do ff, eine geborene Holländeiin, hat

sich in ihrem Noman „^ourz de limine et de
detre58e" (Fasquelle, Fr. 3.50) so gut in den fran
zösischen Stil eingearbeitet, daß ihr Buch beinahe
den Goncourtpreis bekommen hätte. Die Verfasserin
schrecktvor dem bittersten Naturalismus nicht zurück,
um ein eigieifendes Bild des Elends in einem Arnien-
quartier von Amsterdam zu geben. Ein mutiges
junges Mädchen aus diesem Milieu erzählt hier
ihre eigene Geschichte.

— Der Italiener Nicciotto
Canudo darf als eine interessante Eroberung der
frainzösischen Literalenwelt gelte»; auch sein Irren-
hausroman ,,I^ez I^iberez", (Fasquelle, Fr. 3.59),
zu dein Paul Adam eine Vorrede geschrieben, kam
für den Goncourtpreis in Betracht. — Camille Au
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digier liebt scharfe Kontraste in seiner Wirksamkeit
auf dem Gebiet de« Roman«: „pour Ia l'erre

' war
ein Bauernroman, in dem die Habsucht da« Haupt»
motiv bildet; sein zweite« Weit ,,Xpp255ior>2to"
(Fasquelle, Fi. 3.5N) is

t

ein übeiau« romantischer
Künstlerronzan, in dem ein angehender Komponist sich

absichtlich ruiniert, damit ihn die Armut zu großen
Werten treibe. Da« Wunderbarste is

t

aber, daß
diese seltsame Kur gelingt: aber die Braut de«

Musiler« wird da« Opfer seiner künstlerischen Be
strebungen. ^- Die Prostitution niedrigster Torte

in der Hafenstadt Marseille wird von Paul Louis
Garnier in ,,^m3nc>2. Lelle cle ^uit" (Ollendorff,
Fr. 3.50) mit unleugbarem Talent und nicht ohne
eine gewisse Sentimentalität dargestellt. — Bin:t-
Valmer, dessen Roman „I^e5 /Vletequex" groß««
Aufsehen erregt hat, der dann aber in „I^ucien" sich
zu sehr in« Physiologische verlor, sammelt jetzt dreißig
seiner kurzen Rovellen de« ,M»tin" und de« .^nu>
im!" in dem Bande „I^otre pzuvre amour" (Ollen
dorff, Fr. 3.50). Der Inhalt is

t

meist tragisch und
der Aufbau der kurzen Erzählungen nicht selten
meisterhaft.

— Die Genferin Nobile Roger schildert

in dem Roman „De I'un 2 I'sutre amour" (Perrin,
Fr. 3.5N) da« Unglück einer jungen Frau, die sich
nur au« Vernunftgründen »erheiratet, «in schwach
sinnige« Kind, da« bald stirbt, zur Welt bringt und
darüber da« Gottoeitrauen verliert. Durch das
doppelte Unglück gewinnt si

e aber eine neue Liebe zu
ihrem Mann, die teilweis« auf Mitleid beruht. Da«
Buch is

t

offenbar von einer freidenlenden Protestantin
für ihre Glaubensgenossen geschrieben.
Abel hermant hat die Zahl seiner Romane,

die aus der neuesten Wirllichleil gegriffen sind, um
den besonder« interessanten Band „I^ex KenÄrclz"
(Michaud, Fr. 3.50) bereichert, worin er die reichen
Leute billndmarlt, die au« Ehrgeiz zum Sozialismus
übergehen. — Jean Schlumberger, ein Schüler
von Andil» Gide, hat in dem Roman „I^'inquiete
Mernite" (..wouvelle Kevue l^ran^Äize". Fr. 3.50)
einen merkwürdigem und bereits als skandalös ver

schrieenen psychologischen Fall mit Talent entwickelt.
Ein Vater, den seine Vaterschaft bedrückt, weil er

sich erblich belastet glaubt, lebt plötzlich auf und
nimmt seine Vaterrolle ernst, da er erführt, daß sein
Sohn das Kind seines besten Freunde« ist. Die schul»
dige Mutter begreift den Fall so wenig, das; si

e dar
über in Wahnsinn verfällt. — Charles Henry Hirsch
schildert in seinem neuen Roman .,l.'^muuren lierbe"
(Fasquelle, Fr. 3.50) ein pariser Liebe«idyll, wobei
er ben bekannten Ver« B^ianger« al« Leitmotiv zu
benutzen scheint: „O2115 un ssremer qu'on est dien

K Virilit ÄN5! Ziemlich gepfeffert is
t

freilich auch
dies Idyll, denn es wird unter anderm erzählt,
wie die junge Lili sich in Knabenlleider steckt, um
in« Männerbad zu gehen. Die beiden verliebten
Kinder sehen übrigen« ein, das; si

e

sich trennen

müssen. Er geht nach Afrika, und si
e

sucht ihren
Unterhalt auf dem pariser Pflaster. Für Kinder

is
t

eben dies Kinderidyll nicht geschrieben.

Paris Felil Vogt

Portugiesischer Brief
Z^eit unserem jüngsten Brief hat sich in Portugal
>^ ein bedeutsamer Mandel vollzogen. An Stelle

der Monarchie mit absolutistischen und dikta

torischen Allüren is
t

durch jähen Umsturz die demo

kratische Republik getreten. Armee und Voll habe»
sich gegen den letzten Repräsentanten de« Hauses
Braganza, den jungen König Manuel, erhoben,
und nachdem si
e

ihn vertrieben, die geistige, reli
giöse und politische Freiheit verkündet, die bis

dahin bei den Intrigen von Adel und Geistlichkeit
nur Chimäre gewesen. So urplötzlich und un
erwartet dieser Umsturz auch gekommen, er war
von den Eingeweihten längst als unausbleiblich
betrachtet worden, zumal seit der Ermordung König
Dom Carlos I. die Anhänger der Monarchie auf
ein Heine« Häuflein zusammengeschmolzen waren. -

Dieser Staatsstreich, der die Blicke aller Welt auf
da« bislang so wenig beachtete Land gelenkt, war

au«nahm«weise leine Revolution der Kanaille ge
wesen, sondern ein« Revolte der Geister ent
sprungen, und Theophilo Braga, der berühmte
Dichtelphilosoph, dem die provisorische Präsident
schaft de« neugeborenen Staatswesen« übertragen
worden, bezeichnete si

e

geradesweg« al« eine „Um
setzung philosophischer Ideen in die Tat". Die soziale
Lage in Portugal war in den letzten Jahren tatsäch
lich unerträglich geworden. Steuern und Schikanen
bedrückten das Volt, GünstlingLwirtschaft und be

sonder« die Umtriebe de« Diktator« Franco legten
die geistigen und physischen Kräfte lahm, fremde
Ausbeuter sogen an dem Marl der Ration. Und
während die heimische Intelligenz von den Macht-
habern abseits gedrängt worden, herrschten die kleri
kalen Finsterlinge und die skrupellosesten Intri
ganten im Lande; «ine Mißwirtschaft, die der
geniale Abel Botelho in seinem jüngst erschiene
nen Roman ..pmzpero ffortung" in den lebhaftesten
Farben geschildert.
Mit der Ernennung Theophilo Nragas zum

interimistischen Leiter der obersten Staatsgeschäfte

is
t

dieser größte Sohn des zeitgenössischen Portugal

in den Mittelpunkt des Interesse« getreten, wes
halb einiges über sein reiches Lebenswerk al« Ge

lehrter und Literat hier festgehalten werden soll.
Braga is

t

im Jahre 1843 als Kind eines portugiesi
schen Arzte« zu Ponta Delgada auf den Azoren ge
boren worden. Er studierte in jungen Jahren die
Rechte und befaßte sich nebenbei mit dichterischen
Arbeiten, welchem Doppelinteresse seine Studie
„Poesie im Recht" entsprang. Seiner Gesinnung
nach von früher Jugend auf Republikaner, ver
focht er später seine Ideen in dem grundlegenden
Weite „3v5tema ^erz! <te »oc>a!o?>g^, durch das er
sich als Soziologe einen hochgeachteten Namen er
warb. Sein Hauptinteresse auf wissenschaftlichem
Gebiete widmete er jedoch der Historie seines Volle«.
Er veröffentlichte nacheinander eine Geschichte der
portugiesischen Literatur, eine Geschichte der Zivi
lisation in Portugal und eine Chronik der Universi
tät Coimbra. Auf philosophischem Gebiet publizierte
er zahlreiche Schriften, in denen er das positivi
stische System Comtes adoptiert. Aber auch als
Dichter verpflichtete er sich sein Vaterland zu hohem
Danke, indem er ihm in ,,4!m2 portULuexa" mit
Kunst und Liebe „Rhapsodien aus der großen
Epopöe eines kleinen Volles" bescherte, während
er in seiner .,V>z2c> <t"5 tempoz

'

(Vision der
Zeiten) ein mächtiges Menschheitsepo« schuf, das
die Hauptepochen der sich emporringenden Welt-
lultur schildert. — Auch der erste faltische Präsident
der jungen Republik, Manoel de Arriaga, Bragas
engerer Landsmann, der 1840 auf der Azoreninsel
Fayol geboren worden und sich seither als eifriger
Republikaner und Atheist bekannt, zählt zu den

Dichtern seines Landes. Seine lyrischen Gedicht«,
darunter wahre Perlen, sind vielfach zu Volks«
eigentum geworden.
Einer der begabtesten Sittenschilderer, ins

besondere de« korrupten Lebens der Hauptstadt
Lissabon, der bereits erwähnte Rovellist und Pam-
phletist Fialho d'AImeida, is

t

in noch jungen

Jahren fern von der Heimat, auf Kuba, vom
Tode ereilt worden. Seine allzu spitze Feder, die
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ihm Feinde an allen Ecken und Enden erstehen
lassen, hat ihn zur Flucht nach del neuen Welt
genötigt, wo ei, in letzter Zeit von Anfällen schweiß
Melancholie heimgesucht, ein nicht ganz aufgeklärtes
Ende gefunden. In Fialho d'Almeida verliert da«
portugiesische Schrifttum einen der temperament-
vollsten, aber auch enragiertesten Satiriker, der mit

seiner Geißel unnachsichtlich über alles herfiel, was

er erreichen tonnte. Er war keineswegs «in schaler
und selbstzufriedener Witzbold, noch auch ei»

oberflächlicher Salonesprit; sein herber und nur

zu sehr zutreffender Spott wurzelte in einem tiefen
sozialen Empfinden, dem er anders als durch
Piangerftelluiig nicht gerecht weiden tonnte. In
seinen Schriften deckte er mit erpichter Leidenschaft-

lichleit die Schäden des modernen Lebens auf, be

sonders die der Gesellschaft von Lissabon, der „Stadt
der Laster", wie er eins feiner charakteristischsten
Weile betitelt. Seine scharfe Beobachtungsgabe
und seine leidenschaftliche Geiszelsucht spiechen auch
aus dem Buch ,.!^!5bo2 ^^ltte' , sowie aus dem
.Vicla ironic» betitelten, das bei seinem Erscheinen
lebhaftes Interesse erweckt hat. In seinen
,.p25quiN3äe5" hat er eine Auslese seiner Schmäh

schriften herausgegeben, die, obwohl si
e

rasch
vergriffen waren und eine zweite Auflage erforder
lich machten, endlich doch dem Fah den Boden aus
geschlagen haben. Zu ruhiger Sammlung und Ab
fassung eines größeren ausgereiften Werl«« hat es

dieser kapriziöse Geist nicht gebracht, gleichwohl es

seiner hervorragenden Begabung möglich gewesen
wäre. Nun sind die Hoffnungen, die man vielfach
auf ihn gesetzt, mit ihm zu Grabe getragen worden.
Abel Botelho, der vortreffliche Romancier, hat

im Rahmen seines grandiosen Roman-Zyklus
„p»tnolozi!2 social" nun auch den fünften Band
,.pw5pero Fortuna" folgen lassen. Es is

t dies, wie

schon vorhin erwähnt, ein politischer Zeitroman,
der einen skrupellosen politischen Streber von der
Signatur eines Franco zum Helden hat. Politische
Romane mit Aventüiencharalter sind derzeit auf
der Pyrenäenhalbinsel in Mode, und daher is

t

es

kein Wunder, wenn dieser und der jüngst erörterte
spanische Roman Pio Barojas .dezar 5 t>!26a''
im Sujet einige Ähnlichkeit aufweisen. Prospero
Fortuna is

t

gleich Eesar Moncada, dem Helden
des genannten Romans, ein fanatischer Drauf
gänger, erfüllt von einer unersättlichen Ambition
und einem eisernen Willen. Er verläßt die stille
Provinz, um in der Metropole sein Glück zu ver

suchen! es gelingt ihm dies durch Kabalen
und Niederträchtigkeiten aller Art, die — sehr
realistisch geschildert

— ein schauerliches Bild
von der Korruption, Willlur und Gewalttätig
keit entrollen, die in der vorrepublilanischen Zeit,

also noch in der alleriüngsten Vergangenheit,

in Portugal gang und gäbe waren. Der Autor

entwirft eine Reihe packender Szenen aus dem
gesellschaftlichen Leben der Hauptstadt, die er

mit offenem Auge erschaut und mit wahrem Kunst
sinn zu schildern weih. Die zahlreichen perfiden
Gestalten, die er uns vorführt, diese Protutype von
Niedertracht, Ehrlosigkeit und Sinnlichkeit, die ihren
eigenen gemeinen Vorteilen das Glück der All
gemeinheit opfern und durch ihre politische Macht
stellung d'e geistige und materielle Wchlfahrt lä inien,
icheinen gleichfalls nach dem Lebe» abgelauschten
Vorbildern ge chaffc» zu se!». Dazwischen is
t

ei»c zirte
Liebesgcschlchte verwoben, die innige Neigung zweier
sungcr, ideal veranlagter Menschenkinder, die nur

zu sehr von den Scheusalen ihrer Umgebung ab

stechen. Eine dumpfe Melancholie lagert über diesem
Wert, als hätte der Autni alle Hoffnung schwinden
lassen. Inzwischen habeu durch ein großes polilischcs

Reinemachen auch diese Verhältnisse ihre Läute
rung erfahren.
Von dem hier gleichfalls schon genannten fein

sinnigen Lyriker Iulio Brand3o is
t

diesmal ein
Band Erzählungen zu registrieren, der sich „l^lllu»
r25 cle bgrro" (Tonfigurenj betitelt. BrandZo
schrieb bereits einmal ein Werl dieser Gattung,
..I-'nZi'Mllcw pireg". das einen schönen Erfolg zu
verzeichnen hatte. Die heute vorliegenden Erzäh
lungen sind ein neuer Beweis für seine hohe dichte
rische Begabung. Brand2o liebt es in seinen Ge
schichten, im Phantastischen und Mysteriösen zu
schwelgen, mit einer lebhaften Einbildungskraft, die
seine ganze versonnene Eigenart bekundet. Seine
Sprache is

t

geschmeidig und formenreich; seine Dar»
stellung packend und farbenprächtig: si

e

weist die

Kunst eines wahren Poeten, als der er sich ja auch
früher schon in vollendeter Weise bewährt hat.
Um auch der Neuerscheinungen im Reiche der

gereimten Dichtung zu gedenken, se
i

das Buch „I'eri'L
lloridÄ" von Ioäo de Bairos angeführt, einem
Dichter, der mit prächtigem Elan die Sprache be
herrscht und ihr sehr melodische Töne abzulauschen
versteht. Ähnliche Eigenschaften lassen sich den

„klares de ^ara!" von Alberto Osoriu de Castro
nachrühmen: hier weiden die erotischen Reize des

Mlllaischen Archipels, insbesondere der lieblichen Insel
Timor, in gehaltvollen Versen und glühenden Far
ben geschildert.

Paris Martin Brusot

Italienischer Brief
t<l^as öffentliche Interesse in Italien ist »och
^/ immer derart von Tripolis in Anspruch ge
nommen, dasz

- wie schon im vorigen Brief
ermähnt — die literarische Produktion einen selten
dagewesenen Tiefstand erreicht hat und sogar lite

rarische Zeitschriften das Interesse ihrer Leser durch
Beschäftigung mit den Kriegseieignissen und damit
zusammenhängenden nationalen und politischen
Fragen fesseln zu müssen glauben. Blätter, die ihren
Vorteil darin sehen, der herrschenden leidenschaft
lichen Stimmung ihren Tribut zu entrichten, wie der
sonst so einsichtige florentiner ^Mgrxocco". wett
eifern mit den chauvinistischen Tageszeitungen in
grotesken Anwürfen gegen die Auslandspresse und
ihre Vertretung in Italien, und Buchhändler ver
sichern, nah die Nachfrage nach deutschen Büchern
sowie nach deutsche» Sprachlehrern abgenommen hat.
Für eine Untersuchung der Ursachen und Motive
wechselseitiger kultureller Annäherung, Verständigung
und Schätzung mag hierin ein beachtenswerter Finger
zeig liegen. Wie durch die Ausweisungsdrohungen
gegen auswärtige Berichterstatter wird man in Ita
lien vielleicht auch durch Buylottierung ausländischer
Bücher und Zeitungen eine» Druck auf die Haltung
der andern Nationen dem afrikanischen Unternehmen
gegenüber auszuüben suchen.
Erfreulicher ist, das; die wenigen Neuerscheinungen,

die der Besprechung harren, sich beträchtlich über den

Durchschnittswert erheben.
— Ein neuer Gedicht

band von Giovanni Bertacchi: ./V i'iar cli züenxin-
(Baldini, Mailand» zeigt den begeisterten Sänger
der hehren Alpennalur im Be'itze des Zauberstabes,
der auch der alltäglichen Wirklichkeit den Spring-
quell zu entlocken vermag, der ihre geheime Schön
heit, Tiefe und Grösse ans Licht bringt — und dies

trotz der aus den Gedichten uns anwehenden tiefen
Schwermut^ denn die Schwermut und schmerzliche
Entsagung gilt den vorübergehenden Zufälligkeiten
des Einzellebens i das große Geheimnis des Da
seins an sich und seine ewige Neugestaltung erfüllt



543 644Echo bei Bühnen: Wien

den Dichter mit tiefer Dankbarkeit und Bewun
derung.

Nahezu unbekannt is
t

zu Trani in Apulien «m

Dichter gestorben, der nicht lang« auf glänzenden
Nachruhm zu warten haben wird. Die auf Kalten
seiner Vaterstadt veröffentlichten .l^iriciie cl

i

l^i-
cuw MÄrcneze" (Vecchi H Co., Trani 1911) lassen

in dem Verfasser einen der Auserwählte» eilen»«!!,
denen ,,ein Gott verlieh, zu sagen, was si

e leiden".
Ein vom Unglück Verfolgter, hat er, wie Nicola
Serena di Lapigio in der .Klivizta cli I?uma" sagt,
,,in seinen Gesängen niemals einen wilden Schrei
der Empörung, niemals eine Verwünschung aus»

gestoszen". Seine Muse is
t

schwermütig, aber voll
Sanftmut und Ergebung ; seine Verse sind von einem
rcunderbaien Wohllaut, seine Gedankenwelt is

t

fesselnd und ergreifend. Seiner Resignation is
t

so

viel männlicher Stolz beigemischt als ausreicht, um
seine Licbebedürftigleit, Schönheitsbegeisterung und

Großherzigkeit nicht lediglich als Zuflucht des vom
Geschick Verfolgten erscheinen zu lassen. Wenige
lebende italienisch« Lyriker können sich an Seelen»
starte und Gefühlstiefe wie an Ausdiucksfcihigleit
mit diesem Apulier messen, der im Verborgenen
gelebt hat und

— für die Mitwelt — allzu früh
gestorben ist.
Aldo Ncwü, der die Casanova-Forschung zu

seiner Spezialität gemacht hat, veröffentlicht (Treues)
einen Band .Melisse cli clonne 2 diwcamci O^zg.
nc>V2^. die ebenso schmackhafte Beiträge zur Bio
graphie des verführerischen Abenteurers und aben

teuerlichen Verführers wie zur Kenntnis des weib
lichen Heizens liefern. Den breitesten Naum nehmen
die überaus anziehenden Briefe einer naiven Sieb
zehnjährigen, der Tochter einer alten Freundin Casa
novas, Manon Blllletti, ein. Die Mutter, Silvia,
war eine namhafte Schauspielerin am pariser Ih< i'itre

Italien und scheint der zärtlich Liebenden, die auf
eine Heirat mit dem um 15 Jahre Älteren rechnete,
leine Aufklärung gegeben zu haben. Ihre reizend
unbefangenen und hingebenden, natürlich unortho-
graphischen Briefe sind zumeist nach Mitternacht ab
gefaßt, wenn es im Hause still geworden war, und si

e

hörte meist erst auf, wenn si
e

„furchtbar schläfrig" war.
Ein erfreulicher Beweis dafür, dafz ein mittel-

mäßiger Schriftsteller, weil er ein Ehrenmann, ein

Feind der literarischen Canaille und ein mutiger
Freund des Guten und Menschlichen gewesen ist, auch
nach anderthalb Jahrhunderten noch auf Interesse
rechnen kann, liegt in der Veröffentlichung eines

Buches über Giuseppe Baretti, den unbestechlichen
Herausgeber der .I^ruZta I^etter«ria". Der Ver
fasser, Luigi Piccioni, macht die z. T. fast un

auffindbar gewordenen ^relÄxis»^ und ..Pole-
miclie^ Nareltis wieder zugänglich und zeigt uns
den piemontesischen Satiriker vornehmlich in dem

Stadium seines Lebens, in dem er sich seines V«rufes
zum literarische!! Zensoramt bewußt wurde. Dem

Buch sind viele Leser zu wünschen, die es sicherlich
als Freunde des aufrech.en Mannes und unerschrocke
nen Kritikers aus der Hand legen werden.
Auf das Verlangen, alles zi> rubriziere», wenn

nicht auf eine bloße originelle Laune oder das Be
dürfnis einer Verstandesübung mag man es zurück

zuführen haben, daß V. Pap in i in der fl^ieiiüner
„Voce" (IV, 1) es unternimmt, „zwei literarische
Traditionen" im italienischen Schrifttum nachzu
weisen, unter die sich sämtlich« ^christstcller sub

sumieren lassen. Als Prototypen erscheinen ihm
Dante und Petrarca, obwohl auch schon vorher,

sa gleichzeitig mit der Geburt des italienischen
Schrifttums, zwci entgegengesetzte G.'iltesrichtunge»

sich bemerk, ar machen. Der einen gehört alles an,
was „ungehobelt, eckig, hart, brutal, ungeschminkt,

kernig, sinnlich faßbar, plebejisch ist, der andern das
Zarte, Elegante, Musikalische, Harmonische, Deko
rative, Konventionelle, Literarische, Inhaltlose". In
jene Klasse werden mit Dante u. a. eingereiht:
Iacopone da Todi, Compagni, Sacchetti, S. Ber-
nardino da Siena, Machicwelli, Michelangelo, Cel
lini, Aretino, Campanella, „in gewissem Sinne" auch
Alfieri, Baretti, Foscolo, Capponi, Carducci. Der
zweiten Klasse gehören alle anderen (!) an; ihr
letzter Ausläufer is

t

D'Annunzio. Natürlich weiß
Papini die zugleich ungeschminkt wahrhaften und

klassischer Form huldigenden Dichter wie Leopardi

in seinen beide» Nubriten nicht unterzubringen.
In der .Kivi5t2 cl'Iwlig' (15. Dez.) findet

man unveröffentlichte Briefe von G. B. Nic co

li ni, dem Verfasser der Tragödien „Johann von
Procida" und „Arnold von Brescia", sowie von
Pietro Viordani, dem Klassiker des Gelegenheits-
schrifttums.
Mit Mario Napisardi, der am 4. Januar

in seiner Vaterstadt Catania gestorben ist, is
t

der

einstmals gefeiertste Vertreter der freidenkerischen
Kampfpoesie im neuen Italien dahingeaangen. Seine
gegen den Klerilalismus und Kalholtzismus, gegen
Tyrannei, Neat.ion, Aberglauben, Geisteslnechtung
gerichteten hochtönenden philosophischen Dichtungen
^ucilew", „pglmLenezi-, „Xtlsnticle", ,(tic>bl?e"
haben in der Generation, die die geistige Er
neuerung Italiens mit denselben äußerlichen und
liteillrisch-rhetorischen Mitteln erreichen zu können
wähnte, mit denen die nationale Wiedergeburt vor
bereitet worden war, ungeheure Begeisterung erregt.
Sie is

t

bald abgeflaut, als sich herausstellte, daß
die Ideen des sizilianischen Dichters im Grunde
nicht weiter reichten als die in den antiklerikalen,

demokratischen und sozialistischen Massen vorhandene»,
die sich auf Naturalismus, Ialobinismus, Anti»
klerilalismus und vagen Humanismus beschränkten,
ohne sich positiver Ziele und Wege bewußt zu sein.
Die zum Nachteil Napisardis ausgehende Polemil
mit Carducci zeigte die Dürftigkeit der historischen
und philosophischen Bildung des sich prometheisch
gebärdenden Apostels des Freiheit» und Wcchrheit-
bringers Lucifer, und Napisardi zog sich grollend

in eine selbstgewählte Einsamteit zurück. Als wahrer
Dichter bewährt er sich in einigen Teilen seiner
„liiccil'ägnxe-, ^poexie I^elissiazt:-. des ,l2mpo
cwcle-, ^zceta" und andern Lyriken, die mehr von
Empfindungen als von philosophischen Gedanken
und moralischen Tendenzen eingegeben sind. Seinen

engeren Landsleuten, die ihm zweifellos große Ehren
bereiten weiden, gilt er noch heute als der größte
sizilische, wenn nicht italienische Dichter der Neuzeit.

Rom Neinhold Schoener

Echo ierBühnen
Wien

„Der blaue Vogel," Ein Märchenspiel in fünf
Aufzügen und zwölf Bildern oon Maurice Maeter
linck. Deutsch von Stephan Epstein, Deutsches
Vollstheater, 23, Dezember. (Buchausgabe bei"

Erich Reiß, Berlin)

/"l^iese Wanderung zweier Kinder durch zwölf
lH/ Bilder finde ich sehr strapaziös 1 nicht so sehr
für den Ncgiss:ur, de sen PlMila^ie ge»iz auch

Schweiß ansetzt, nicht für den Zuschauer, dessen G!ieI->

maßen im Laufe vu« vier geschlagene» Stünden
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eins nach dem andern einschlafen <der Kopf wild
nui dumpf), sondern, was entscheidend ist, für die
armen beiden Kinder. Was ihnen zugemutet wird,

is
t

ein Nelordmarsch durch Symbolik und Allegorie,
den ihre Neinen Beine schwerlich, ihre kleinen Gehirne
ober gewiß nicht leisten können. Darin liegt die«-
mlll Maeterlinck« Kaidinalmißgriff. Etwas unbe
dingt Inadäquate« kommt in die Beziehung zwischen
Stoff und Etoffträger. Dem Dichter schwebt eine
Faustologie vor. Er beschwört die Vision imaginärer
Reiche herauf, um das ,, Geheimnis de« Leben«" zu
suchen, um zu sinnieren, zu philosophieren, zu orakeln,

zu schmücken. . . Für Kinder sind seine Worte Schall
ohne die Bedeutung, die er Villi in ihrem Munde
unnatürlich, an ihrem Ohre deplazieri. Ja, wäre alle«
primitiv genug, daß e« sein ursprüngliche« Leben
hätte und nur daneben eine Bedeutung, die man ver

stehen kann oder auch nicht, ohne daß sich der erste
Eindruck verwirrt, so ließe sich über die« Märchen
reden, e« wäre dann vielleicht ein Märchen. Stückweise

is
t

e« ja ein«: der blaue Vogel bleibt der blaue Vogel,
den die Kinder suchen gehen, man behält die An
schauung de« Wunderwesens, auch wenn man erfährt,
e« versinnliche irgendeine Lösung aller Probleme,
irgendein metaphysische« Elilier, irgendein Zauber-
wissen, etwa« Unmögliche«, Unerreichbare«, sehnsüchtig
Erträumte«. Die Kinder suchen einen wirtlichen blauen
Vogel. So sind auch die Tiere und die Bäume im
Walde, die sich gegen si

e

verschwören, nicht« andres

als Tiere und Bäume und brauchen nichts sein. Au«
richtiger Märchenstimmung entstand ,,da« Land der
Erinnerung", in dem die Toten leben, Großvater,
Großmutter und die verstorbenen Geschwister, und
die erwachen, so oft man ihrer gedenN. Das is

t

kind

lich ersonnen. Doch die nie! spätere Friedhofz'z.'ne
kollidiert damit. Die Kinder erwarten um Mitter
nacht die Auferstehung der Toten, aber der Friedhof
verwandelt sich nur in einen blühenden Garten, und
der Knabe sagt: ,,E« gibt leine Toten ..." Ich
glaube, dieser Gedanke klingt, a!« Erkenntnis, im
Munde eine« Kinde« grote«l und is

t

doch viel
di«lreter im „Lande der Erinnerung" angedeutet.
Welche peinliche Altllugheit wird den Kindern immer
wieder angedichtet! Die ,,Nacht" sagt: „Ich behüte
alle Naturgeheimnisse, ich bin dafür verantwortlich,
und ic

h

darf niemandem die Schlüssel anvertrauen,
besonders nicht einem Kinde . . ." Und Tyltyl, der
Knabe, antwortet darauf: „Sie haben nicht das
Recht, si

e dem Menschen zu verweigern, der danach
verlangt . . ." Er öffnet die Höhle der „Krank
heiten" und bemerkt naseweis: „Aber Ihre Krank
heiten sehen recht krank au«." Er öffnet nacheinander
die Höhle der „Kriege", der „Schrecken und nächt
lichen Grauen" usw. mit wahrhaft faustischem
Drange i sein „Ich muß!" tönt nur höchst putzig.
Die Scheusale und Niesen, die erscheinen, müssen
ausgerufen werden, damit man ahnt, was si

e vor
stellen: dem Buben Tyltyl und dem Mädel Mytyl
durften sie, wenn si

e Normalkinder wären, nichts
bedeuten als eben Märchenjchrecken. Ähnlich geht e«
im „Schloß der Freuden" zu, wo Tyltyl da« „aller-
feistesle Glück" inauirieit und dann allerlei Gescheit
heiten und Sentimentalitäten anhören muß.
All diese Symbolik, zumeist banal und willkürlich,

reckt und reißt am Kindesverstand herum, daß Gott
erbarm. Die Naivität ist von Znckcr. Bezeichnend
für si
e

mögen schon die de:den Name» sein: Tyltyl
und Mytyl; das flötet so süß und kraftlos, schwer
zu ertragen. Da« „Licht" al« Freund der Menschen
muß die Kinder fuhren . . . welche Trivialität! Der
Hund, der Kater, da« Brot, der Zucker, das Feuer,
da« Wasser müssen si

e

begleiten. Warum? Der
^uüd natürlich treu und zudringlich bi« zur Speichel
leckerei. Der Kater falsch, gewiß, gewiß (die Welt

literatur enthält zwar fast au«schliehlich Verherr
lichungen der Katze, doch warum sollte Maeterlinck

nicht auch hier dem Philisteiurteil folgen?). Das
Brot — feig. Warum? Der Zucker, nun : süß. Da«
Feuer und da« Wasser genau so, wie sich's Herr
Jedermann denkt.
Eine innerlich leblose, doktrinär ausgeklügelte

Nildeireihe rollt vorüber. Moderne Regisseure tonnen
Ausstattungsfeerien daraus machen. Was Dichte
risches darin steckt, is

t

spärlich, und im Theater geht's
verloren (zur Besprechung mußte das Buch mehr

benutzt weiden als die Vorstellung, weil wesentliche
Szenen auf der Bühne wegfielen). Maeterlinck hat
ehemal« wirtlich intensive, geheimnizvolle, von

Schauern de« Wunderbaren durchströmte Märchen-
stimmungen an« Tageslicht gesponnen, — wenn man
auch dazu neigt, seine Originalität auf Kosten des
stilleren, irrsinnig gewordenen Lerberghe zu über
schätzen. Wa« er diesmal erdichtet hat, is

t

mehr
Ceoigelte Leblanc als Maeterlinck.

Eainill Hoffmann

Berlin
„Da« Tänzchen". Lustspiel in drei Alten oon
Hermann Bahr. (Lessingihealer, 6

.

Januar.)
Buchausgabe S. Fischer, Berlin.

^s^>arum man Bahr nie so böse werden kann,

<<^V wie es sein höher Intellekt eigentlich ver
langen sollte? Weil er der reizendsten Nai

vitäten fähig ist. Zu den verblüffendsten rechne ich
die Behauptung, die er einmal gewagt hat, daß m
Berlin Mut dazu gehöre, einen Polizeipräsidenten
anzugreifen. Oder war kameradschaftliches Mit
gefühl im Spiel, als ei einem Kollegen, der Sym
pathien sammelte und si

e

sehr nötig hatte, seinen
Heroismu« bescheinigte? Demnach is

t

Bahr nicht
nur ein kluger, sondern auch «in guter Mann.
E« hat ihn damals geärgert, daß der Präsident, der
Neugierige warnt, um der eigenen Neugier zu frönen,
nicht nach der poetischen Gerechtigkeit von „Kabale
und Liebe" erledigt wurde, und daß man den
journalistischen Gegner in seinem sittlichen Eifer
durchau« nicht ernst nehmen wollte.
In dem Lustspiel von Bahr, das sich auf dem

Theaterzettel mit dem Titel Schwans entschuldigt,
steckt immer noch eine Spur, ein Erdenrest von
diesem Arger. Der konservative Parteiführer Joa
chim von Biest schützt die Sittlichkeit, er hat dazu
die Lei Biest erfunden, und er wird ihr erstes Opfer
sein, da er einer hübschen Pianistin in die Falle
gegangen und von ihrem Manne, einem verdächtigen
Individuo, ertappt worden ist. Im zweiten Akt
wird Joachim ganz llein, aber im dritten wieder
groß. Mit seiner ansehnlichen Iunlererscheinung wird
er sich vor die Öffentlichkeit stellen, sich auf die
deutsche Männeibrusi schlagen und alle lauteren
Gemüter seiner unschuldigen Arglosigkeit versichern.
So etwa« habt ihr euch ja damals biete» lassen:
sagt der Vahrsche Ärger.
Der Zorn hat den Schwant hervorgebracht, Laune

und Berechnung mußten weiter bauen. Die Berech
nung stellte den Fall in die Wahlperiode i Bahr zeigt
die preußischen Junker, die im belllochenden Nestau-
rant von Berlin schlemmen und kurz vor dem Platzen
auf znnische Weise ibr tlassenegoistisches Wahl-
pcogramm zuscimmcnstümpein. Bahr inuh beschuldigt
weiden, daß er unsere Agrarier nicht kennt, die nicht

so stark wären, wen» si
e

außer ihrem Appetit nicht
auch dcn Glaube,, hätten. Und ei kennt auch unser
Publikum nicht, da« in der Morgenzeitung die Ab
setzung, Verwünschung, Enteignung der Junker fvr«
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dert, das sie »bei abends, auf ästhetische Objektivität
gestellt, mit geradezu verbuhlter Zärtlichkeit immei
wieder einsetzt.
Etwas besser bewählte sich ein andiei Posten

der Rechnung. Der Junker hat nicht Geilt Zenug,
um sich aus der faulen Affäre zu ziehen, also borgt
er ihn sich von dem Generaldirektor üaoin, der
ihn wieder in den Latte! setzt. Zu einem richtigen
Schwank gehört eben das Alte Testament von der
Urwüchsigleit, die mit den Händen spricht. Lavin
gefiel persönlich und richtete den Schwank zugrunde,
der nun gar leinen Sinn mehr, folglich auch nicht
das Recht zum Unsinn hat. Man braucht nicht erst
zu beweisen, dasz ein Iunler, der sein« Tochter »n
den jungen Lcwin »erlauft, nichts mehr beweisen
lann. Ein Schwank darf sich mit klobiger Psycho
logie, mit entschlossenen Grundfarben begnügen, wie
die Ratur si

e

gar nicht heroorzubringen wagt; aber
er darf deswegen nicht Farbenblindheit oom Zu
schauer verlangen. Die Leute fühlten sich wegen zu
starker Zumutungen gelränlt, und was die Haupt
sache ist, trotzdem si

e

einige Male lachen mutzten,
kam es ihnen zu Bewußtsein, baß si

e

sich langweilten.

Bahr hat selten ein gutes Stück, aber manche rei
zende Szene geschrieben. Don mittleren Alt, den der
heieinlegung des großen Politikers, durfte er sich
nicht zuschulden lommen lassen; ich lenne in Deutsch
land laum einen Possenfabrilanten, der nicht etwas

mehr Laune hineinstecken würde. Und so hat er
uns beinah« die Freud« an einer der reizendsten
Erfindungen der Wirklichkeit verdorben. Unsre
Autoren pflegten sich früher zu beklagen, daß unser
öffentliches Leben nicht indiskret, nicht amüsant genug
sei, um die komische Produktion anzuregen. Jetzt
hat einer ins volle Menschenleben hineingreifen
können, und wo er es packte, hörte es sofort auf,

interessant zu sein.

Arthur Eloesscr

München
„Der Nina des Gauller«." Ein Spiel in vier
Auen von Mai Halb«. lKönlgl. Residenzlheater,

6
,

Januar.)

neuen 2!ück des eifrig ringenden Drama-
1^/ lilers ging vor etlichen Wochen ein Heines be

zeichnendes Geplänkel in der Presse voraus.
Tageszeitungen brachten eine ironisch gefärbte In
haltsangabe, worauf der Verfasser öffentlich er
klärte, daß „Ter Ring des Gaullers" auch einen
Grundgedanken habe, der sich mit dem Wunder
glauben beschäftige. Beide Parteien hatten recht:
der Inhalt is

t

ungefähr so, wie er dargestellt wurde,
und auch der von Mar Halbe betonte Grundgedanke
wird von den Hauptfiguren dislutiert.
Der Untertitel ,,Ein Spiel" weist darauf hin,

daß etwas besonders Ernstes oder wichtig zu Rehinen
des nicht beabsichtigt war: diese Absicht hat der
Dichter erreicht. Erschütterungen nach der tragische»
wie nach der komischen Seite hin sind mit Glück
vermieden. Der Eindruck einer harmlosen Munterkeit
blieb der vorherrschende. Das Stück spielt im Jahre
1649, und somit werden viel Abenteuer aus dem

Dreißigjährigen Kriege erzählt; das wilde Lager
lebe», Gaulle» und Alchnmistentreiben, ländlicher
Frohsinn auf dem Dorfe wird behaglich geschildert.
Besser noch als in einem dramatisch«» Prosaspiel

hätte sich der Stoff als Erzählung in Versen, in

vierfüßigen gereimten Trochäen, etwa betitelt ,,Ei»
Lang aus dem Frankenlande", behandeln lassen,
wie Julius Wolff sie vor dreißig Jahren schrieb,
allerdings abgesehen von einigen erotischen Vor

gängen und Derbheiten der Sprache, die sich der

saubere Goldschnittdichter niemals gestattet hätte.
Es würde zu weit führen, den üppig wuchernden
Inhalt der Fabel hier auch nur anzudeuten. Genug,
daß dem jungen Fähnrich Henning Schwarz vor
langen Jahren ein mit allen Wunderlräften begabter
Ring aufgeschwatzt wurde, wogegen er dem Teufe!
sein« Seele verschreiben mußte. Durch den Glauben
cm den Ring — in Wahrheit nur durch den Glauben
an sich selbst — is

t

Henning bis zum Generalsrang
emporgestiegen, hat nun »bei kürzlich den Ring und
damit auch den Glauben an sich selbst verloien. Seine
Iugendgeliebt« Suf«, jetzt wohlbestallt« Schloßherrin,
zeigt sich bereit, selbst mit Aufopferung ihrer freilich
schon etwas ramponierten Frauenehre den Ring
wiederzuschaffen. In einer selbst für ein Gänsesusel
des 17. Jahrhunderts unerlaubten Beschränktheit
Verspricht sie einem Scheusal von Schwarzkünstler
die Ehe, die dieser zur Bedingung für die Rückgabe
des Ringes macht. Zufällig is

t

es derselbe Lchwarz
lünstler, der dem jungen Henning den Ring auf
geschwatzt hat; er befitzt noch viele von derselben
Loire. Natürlich wird der Bösewicht nach einige»
Aufregungen zun» Lchlusse entlarvt, so daß H.'nning
und Lusel sich heiraten können.
Mar Halbe, der in seiner Heimat auf dem Lande

so gut Bescheid weiß und früher mit manch ernstem
Gegenwartsdrama, neuerdings mit einem tempera-
mentl,ollen Roman verdienten Erfolg errang, hatte
noch niemals Glück, wenn er de» historischen Kothurn
bestieg, noch weniger, wenn er mit Komödie» sich
versuchte. „Der Ring des Gaullers" möchte nun
sowohl ein wenig Historie als auch ein wenig Ko
mödie gebe»; sein Dialog wechselt zwischen pathe
tischer, blumenreicher Rhetorik und muntere»!, »ecki
schem Geplauder, bei welch letzterem jedoch die Sta
tisten mehr lachten als das Publilum. Es is

t

ein breit ausladender, ,, fetter" Dialog, der sich mit
einer schon etwa« abgegriffene» Münze begnügt. Zur
Würze des historisch stilisierten Ausdrucks weiden
leider gelegentlich moderne berliner Redensarten

(„Bist du aber schief gewickelt!"» nicht verschmäht.
Kurt Martens

Düsseldorf
„Revanche." Komödie in drei Alten von Otto
Sonic,, (Schauspielhaus, 13. Januar 1912.)

^^as Stück hat alle Schwächen einer Jugend-^/ arbeit, ohne auch nur im Ansatz Garantien
für einen späteren Erfolg des Verfassers zu

zeigen. Ihm eignet der größte Fehler, den man
einer dramatischen Dichtung vorwerfen laun: die
Gestalten sind nicht aus dem Ganzen gefaßt, sondern
für den Augenblick gcltelll und eben »ur in ihm da.
Es läßt sich streiten über die verschiedenen Möglich
leiten künstlerischer Konzeption; aber auch der Dich
ter, dem die Idee vor den si

e

gestaltenden Mensche»
ersteht, muß dem Zuschauer den umgelehrten Gang,
den von Erlebung zur Abstraktion, bieten. Das
fehlt Soiila vulltomme». Zudem is

t

die handluug

so durchsichtig gebaut, daß trotz der mehrfache»
Auflegung der Beteiligten das Publilum unbesorgt
um glücklichen Ausgang sein darf. In drei Alten
wird geschildert, wie ei» reich u»d mächtig ge
wordener Kaufmann aus persönlicher Rachsucht
nein, weil ihm vor zehn Jahren der Glaube an
da« Recht geraubt, er an sich selber schwankend ge
macht wurde ! seinen Gegner unter schwerer eigener
materieller Schädigung vernichtet. Zur rechten Zeit
taucht ein Ingenieur auf, mit lime >5 monev
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Maiimen, dei unter Ausschließung jeder Senti
mentalität und unter Berechnung aller Faktoren den

Helden veranlaßt, den Ruin des Gegners abzu«
wenden und wieder Frieden zu schließen. Er verfehlt
nicht, auf die junge Schwägerin des Heim durch
seine ungewöhnliche Nüchternheit nachhaltige Wir
kung auszuüben, und muh es sich zun» Schluß trotz
alldem gefallen lassen, als Idealist bezeichnet zu,
weiden - der beste Witz des Stückes. Besonders
erwähnt se

i

noch die Frau des Großlaufmanns, die

sich in der Rolle der Unverstandenen, schwer Be»

troffenen gefällt und die aus der Affäre die leider

unerfüllte Hoffnung auf Entmündigung ihres Man
nes wegen Irrsinns davonträgt, Sie zusammen
mit dem zur Untersuchung gebetenen Psychiater is

t

jeder Posse würdig; und als solche hätte das ganze
Stück gewirkt, trotz <oder auch wegen> der geschraub
ten periodenstarlen Sprache, wenn nicht die Aus
führung und Inszenierung vortrefflich gewesen wären.

Ihr und nicht seinem Werl hat der Autor den Bei
fall zuzuschreiben.

Heinz Keim

Kurze Anzeigen
Romane und Novellen

Maria Marleen. Roman. Von Hans Reisiger.
Berlin, S. Fischer. 2l3 S, M. 3.-.
TtilleHäuser. Novellen. VonHcms Reisiger. Franl-
furt a. M., Rlltten und Loening. 208 S. M. 2.50.
Mit Hans Reisiger tritt ein neu«! Autor hervor,

der auf seinem Felde gewiß ein Talent is
t — nur

scheint mir dies Feld das annähernd unfruchtbarste
im ganzen Bereich moderner Produktion. Reisiger
steht da, wo der psychologische Stimmungsroman

I. P. Iacobsenscher Herkunft sich totläuft auf dem
Strang lyrischer Analytik. Seine „Maria Marleen"

is
t

bei all ihrer liebenswürdigen Bescheidenheit ein

ästhetisches Monstrum und geradezu ein Schulbeispiel
für die Auflösung der modernen Epil. Wo «ine

sichere Hand uns durch die Welt bedeutsam ge
ordneter Realitäten führen sollte, herrscht eine schwin
delnd luftige Leere: um kaum angedeutete Punkte
konkreter Vision kreisen lyrische Nebel, tanzen psycho
logische Lichter. Auf der ersten Seite is

t

eine lon»
trete Situation: wie Herr und Frau Marleen auf
dem großen, einsamen Wiesenland ankommen in

ihrer Kutsche und ihr stilles Haus beziehen. Dann

is
t

die nächste spezialisierte Situation auf ^ Seite
71: Frau Marleen schicktsich zu einem Spaziergang
an. Das dazwischen liegende Drittel de« Bandes is

t

gefüllt mit typenhaft vagen Situationsumrissen :

„jedesmal, wenn Frau Marleen" — ,,so oft er" —

„jeden Morgen" — „falls am Abend" - Nealitäts-
andeutungen, die nur dazu dienen, sofort in Land
schaft» oder Milieustimmungcn unterzutauchen, von

diesen in psychische Stimmungen, von denen in erns
teste psychologische Analytik hinein. Bei diesem
Grade von Ungegenständlichleit verbleibt das Buch.
Langsam soll sich in diesem ewigen Kreisen um psy

chische Probleme die stille Geschichte einer Ehe vor
schieben: zwei überzarte, genußsüchtig-sinnliche Na
turen, die sich erst entzücken, dann als Fessel und
Schranke fühlen, um sich schließlich, fast schon zu
scheiden gewillt, in tieferer Liebe als Unterpfand
sittlichen Seins zu neuer Ehe zu finden. — Aber all
das, so schön und rein es gemeint ist, greift uns nicht
ans Herz, weil diese Menschen nicht gestaltet sind,

weil jede schmälste plastische Wendung nur Sprung
brett ist, um sofort wieder in die Breite des bloß
Stimmunghasten und Gedanklichen hineinzuspringen.
Es ist ein Irrtum, daß „Nichts" die höchste
Steigerung von „fein" sei — statt ganz intimer
Realitäten gibt Reisiger seine zarte Innenhandlung
durch unerträglich gegenstandslose Rhetorik. Man

hat ein Gefühl, als ob man in Luft trete — boden
los — man schreit ordentlich nach einem Stück Erde,
einer Seite Homer, Boccaccio oder Dostojewski) (der
doch auch kein „äußerlicher" mar!). Dabei hat dieser
Reisiger wie gesagt Talent. In seiner Lyrik ist manch
köstliches Bild, in seiner Psychologie manch originell
scharfer Zug — aber diese Gaben, die im Gedicht
oder im Es'ai furmbildend wirken können, verklingen
hier als Begleitung einer nicht vorhandenen Melvdie.
Die epische Form meistert dies Talent nicht. Es han
delt sich darum, ob es eine andre findet, die ihm
organisches Ausleben gestattet?
Die Novelle is

t

es auch noch nicht. Zwar sind die
„Stillen Häuser" nicht so völlig ohne reale Funda
mente wie der Bau des Romans, aber doch auch von
lyrisch-analytischem Schlingwell zugewachsen — bis

zu völliger Verschleierung des Umrisses. Zudem sind

si
e von einer allzu bequemen Romantik: stets sind

es furchtbar reiche, ganz unabhängige Eigenbrüdler,
die die stillen Häuser dewohnen und von da ihre
kleinen sentimentalen Reisen in das Leben machen.
Reisigers Phantasie is

t

nicht leidenschaftlich, nicht erd-
entrückend genug, Am uns zu verhindern, diese Situa
tionen an der Wirklichkeit zu messen und si

e als höchst
uniepiäsentative Ausnahmen zu empfinden,

— Die
dritte, größte der Novellen gibt im unterirdischen
Kampfe einer schönen alten Mutter mit ihrer harten
Tochter um einen Mann etwas lebensvollere Züge. Aber
die plastische Kraft, die konzentrierende Sachlichkeit
des Autors reicht auch hier für eine starke Wirkung
nicht aus

— alles is
t
bis ins Aschgraue verbreitert,

bis ins Nichts verfeinert. Eharatteiistisch für Reisiger

is
t

das oeplazierte lyrische Raffinement, mit dem er
jede „Novelle" im schwankenden Höhepunkt einer
Situation abbricht — „stimmungsvoll"; der Er
zähler führt in sicherer Klarheit durch seine fest
geordnete Welt an ein Ende, da wir fest fühlen
sollen : „es sei. wie es wolle, es war doch so schön" —
Reisiger entlaßt uns im lyrischen Hochpunlt einer
unsicheren Impression.
Wenn ihm Nicht noch ganz andre Kräfte zu

wachsen, so ist dieser Autor lein Erzähler. Vielleicht
findet er für sein trotz allem zweifelloses Talent ein«
leine, erfreuliche Form in der lyrischen Skizze, der
vorgangslos ruhenden Prosaidylle — oder im psycho
logischen Essai?

Berlin Julius Bab
Das Herbarium der Ghre. Roman. Von Otto
Eoyla. München, Albert Langen. 366 S. In
Leinen M. 5,5N.
Die Vorzüge dieses Romans, der lein Erstling ist,

liegen bald zutage: ein« eigene, umsichtige, weithin
zielende Erfindung, die das Symbolische der Er
zählung ohne Aufdringlichkeit klarlegt, eine glatte,
aber nicht platte Sprache, die nicht allein in kurzen
Sätzen lebt wie heute so viele Prosa,; dazu ein un-
verlennbares, wenn auch nicht sehr unmittelbar fühl
bares Stück Menschenkenntnis, Lebenswissen,
Ein Junge wächst in sehr engherzigem Kauf»

mannslieise auf, wo die äußerliche, geschäftliche,
moralparteiieliche Ehre alles gilt und wo ihr Ge
fühle
— die seinen und die seiner Mutter — un»

bedacht geopfert werden. Er verschwindet und lehrt
aus Amerika als reicher, erfahrener Kaufmann wieder,
der nun durch Gründungen fchwindelhafter Natur,
die aber große» Gewinn versprechen, allmählich
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Eristenz und Moral aller Geldgrüßen seiner Heimat
untergräbt, — ihre Ehre „lauft": nebenbei fühlt ei
als dilettierender Psychologe psychographische Allen
über die einzelnen : das Herbarium der Ehre. Endlich
begegnet er der einst „geopferten" Jugend- und stets
»Geliebten wieder, die sich in schlichter Mutter» und
Kindespflicht eine gefühlte, leidenschaftliche, menschen
würdige Ehre bewahrt hat : so geht dem erwünschten
äußeren noch ein unerwünschter, aber glückselig emp

fundener innerer Zusammenbruch voraus.
Em solcher Etoff lann dem Eindruck laum ent

gehen, künstlich zugeschnitten zu sein. So habe ic
h

denn auch restlich das Gefühl behalten, das Ganze

se
i

ein großer Aufwand von Geist, Scharfsinn, for
mender Kraft um eine verhältnismäßig geringfügige
Angelegenheit. Zeitgenosse Soyla will sich nicht be
gnügen, Menschen zu gestalten, die leben und atmen,
mit Gott, Natur und Menschenwelt umgeh?n, sonder»
er will dies und dazu noch sehr wohldurchdachte
Ideen über vergängliche und unvergängliche Ehr
begriffe und deren perniziöse oder segenvolle Gewalt
darlege». Er tut es mit Geschmack, aber doch auf
Kosten der dichterischen Gestaltung: soviel über

zeugende, sehr liebenswerte oder eindringlich« Einzel
züge er zu veranschaulichen weiß, so blas; und

marionettenhaft bleibt doch das Gesamtbild seiner

Menschen. Nun rächt sich aber die vernachlässigte
Kunst: es is

t

nun auch die Schlagkraft der Ideen
solchermaßen geschwächt. Irren wir uns nicht, — die
Kunst lennt nur Einleuchtendes, Dargestelltes, un
mittelbar Überzeugendes, leine Beweise. Darum ist
vielleicht die Hoffnung auf den Dichter Soyla eher
begründet in jenen rührenden und feinsinnigen Einzel
zügen als im Gesamtanblick und -ergebnis seines
dritten Romans.

München Wolfgang Schumann

Der He« der Welt. Roman. Von Robert
Hugh Benson. Aus dem Englischen von

h
. M. von Lama. Negensburg, Friedrich Pustet.

527 S M. 4,50.
Ein katholischer Weltuntergangsroman. Sollte

man es glauben? Aber es ist, ihr guten Europäer,
es is

t

wirklich. Die Visionen der Apokalypse ins

Modern-Technische übersetzt. Luftschiffe und der

Autichlist. Die europäische Republik und die Donner
des jüngsten Gerichts. Der Herr der Heerscharen
und der Fürst der Finsternis als Präsident der
drei großen Staatenlompler« des Erdballs, tatsäch
lich: der Herr der Welt. Nun sind das keineswegs
unvereinbare Gegensätze: Mystik und Maschinen-
zeitalter, in der Glut eines künstlerischen Tempera-
mentes verschmolzen, von einer großen Gestaltungs

kraft zu einem Ganzen zusammengeballt, können
einen Organismus von höherer bedeutsamer Einheit
abgeben. Und Benson, der englische Priester, hat
nicht umsonst im angelsächsischen Kulturbereich zwei
der glänzendsten Vorbilder des phantastischen Ro
mans vor Augen: Poi? und Wells. So ist das
Technische dieses Romans nahezu einwandfrei: eine
rasche, kontrastreiche Entwicklung, ein« gewaltige
Steigerung und ein ganz grandioser Abschluß; in der
Schilderung des Weitendes wirklich so etwas wie
eine moderne Apokalypse. Nicht zu vergessen der

geheimnisvolle Reiz, mit den« Benson den Anti
christ selbst zu umgeben weiß : ein technisches Meister
stück, dem Fürsten der Finsternis im Gewand d«r
Menschen des 21. Jahrhunderts doch nichts von
seiner Dämonie und Größe zu nehmcn. Ein Wehen
geht vor seinem Nahen über di« sehnsüchtigen Volks-
müssen, Seufzen und Stöhnen wühlt die Mengen
auf, und wenn er da ist, so grüßt ihn eine er
schütternde Stille, wenn er spricht, so ist es, als hebe
er das Geheimste, das längst Gefühlte, nur nicht

ans Bewußtsein Gelangte, aus jedes Menschen Brust.
Das Ekstatische und Visionäre dringt mit der Macht
einer Offenbarung aus der Phantasie des Dichters,
ein kühner Schwung will uns mit fortreißen, aber
mitten darin is

t

es wie ein Blick aus dem Auge eines
kühlen Beobachters, der nach der Wirkung ferner
Worte forscht. Man glaubt manchmal zu spüren:
es is

t

leine ursprüngliche Glut und Begeisterung,
sondern ei» sorgsam und besonnen geschürtes dichte

risches Feuer. Wenn man aber diesen Verdacht
lühler Berechnung beiseite läßt, so mag man an
diesem Buch als Dichtung, als schriftstellerische
Leistung an sich seine Freud« haben.

^-
Trotzdem

wird man es zuletzt doch mit aller Erbitterung aus
der Hand legen. Es ist der Geist, der euch em
pören muh, ihr guten Europäer. Denn dieser Neist

is
t

der Geist allersinstersten Mittelalters, trotz Flug-
maschinen und allen Wundem der Technil. Ein
um so gefährlicherer Geist der Finsternis, als er
ganz modern eingekleidet ist. Ein Buch aus der

Schule des Meisters von Loyola, trotzdem es sich
gibt wie ein vortrefflicher phantastischer Roman. —

Ein katholischer Weltuntergangsroman, habe ich
eingangs gesagt. Robert Hugh Benson, der Sohn
des Erzbischofs von Eanterbury, Angehöriger der
englischen Hochlirche, is

t

im Jahr 19N3 zum Katho
lizismus übergetreten. Zuerst hat er in einer histo
rische» Romanlrilogie aus der Stuartzeii seine neuen

katholischen Anschauungen und Empfindungen dar
gelegt. Mit seinem neuen Buch zeigt er sich ganz
in den Geist des Katholizismus eingedrungen. „Ich
wußte nicht, wie ich anders die Prinzipien, die ich
darstellen wollte <und von deren Richtigkeit ich durch
und durch überzeugt bin) zum Ausdruck hätte bringen
können als indem ich bei der Darstellung ihres Ent
wicklungsgangs die Form der Sensation wählte."
Welches sind also diese Prinzipien, zu deren Dar
stellung Benson diesen Sensationsroman benutzt?
<Da der Autor selbst sein Buch als Tendenzroman be
zeichnet, muß man über diese Tendenz wohl sprechen.)
Es is

t

ein brutaler, armseliger, entgeistigter Katho
lizismus, den Benson vertritt, ein armseliges und
entgeistigtes Christentum. Alles Ethische is

t

aus ihm
gelöst, alle tiefere Erkenntnis der Menschlichleiten
ausgeschieden. Übrig bleibt einzig das Weltliche, die
politische Macht der Kirche. Was die Schwärmer
aller Länder als das Wesentliche des Christentums
bezeichnet haben : das „liebet eure Feinde", die Brü
derlichkeit, die Menschlichkeit is
t

am Ende der Tage
Gemeingut der ganzen Menschheit geworden. Wie
eine neue Religion is

t

der „Humanitarismus" in
alle Gemüter eingegangen. Der Krieg is

t

aus der
Welt geschwunden, Julian Felsenburgh (man merke:
Julian Apostat« !> hat alle Völler zu ewigem
Frieden durch die Macht seiner Persönlichkeit ge
eint. Eine wunderbare Ordnung bindet die Völler,
Mensch und Mensch sind brüderlich benachbart. Was

is
t

es nun, was diese harmonische Menschheit, in

der sich die Ideale des Katholizismus verwirk
licht zu haben scheinen, zum Gegensatz des katholischen
Gedankens macht? Man sollte es nicht für mög
lich halten: Robert Hugh Benson, Sohn des Erz
bischofs von Eanterbury, sagt uns, diese Menschheit

is
t

reif zum Untergang, weil si
e

nicht an den Papst
glaubt, weil nicht der Papst höchste Autorität in
allen Angelegenheiten ist, weil Julian Felsenburgh,
der Antichrist, die weltliche Herrschaft des Papstes,
die in Rom wieder aufgerichtet wurde, zerstört. Denn
„Christus is

t

nicht der Friede», sondern das
Schwelt", betont Benson immer wieder; und besser
also eine in sich verkrampfte Menschheit, besser
Mord und Krieg, wenn nur der Papst über Rom
herrscht, als eine einige Menschheit, die vom Papst

nichts wissen will. Und darum Antichrist und Welt
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Untergang. Tollen wir empört sein, ihr guten
Europäer, oder sollen wir lachen? Mir sollten nicht
lachen! Wir sollten es nicht, wenn solche Nugen und
lühnen Geister wie Venson dem alten Wahn von
der streitenden Kirch« erliegen, wenn si

e

sich nicht
scheuen, zu bekennen, das) Christus nicht der Frieden
ist, sondern der Krieg, wenn sich der Geist des Mittel
alter« und ein neuer Iesuilismus in einem mit allen

Finessen und großem dichterischen Reichtum aus

gestatteten Sensationsroman osfenbart.
Vrünn Karl Hans Ctrobl

Lyrisches und Episches

John Keats, Gedichte. Uebertragen von Gisela
Etzel. Leipzig o. I.. Insel-Verlag. 154 S.
M. 7,50 <9>— ). — Englische Dichter. Vand I.

In Uebertragung von Aleiander v. Vernus.
Karlsruhe und Leipzig, Dreililien-Verlag. 114 E.
M. 3. - (4,50).
In der literarischen Welt tritt neuerdings die

Duplizität der Ereignisse merkwürdig oft auf. Zeigt
der eine Verleger eine Prachtausgabe des Nibelungen
liedes an, so sucht ihm der andre gleich durch eine

noch prächtigere zuvorzukommen. Erinnert sich ein
Verleger in Berlin der Romane George Merediths,

so erinnert sich ein Verleger im Reich« schleunigst
daran, daß die gesetzliche Schutzfrist für diese Romane
schon erloschen ist. Es scheint also, daß die deutschen
Verleger von der Wahrheit des Sprichwortes „Ge
teilte Freude — doppelte Freude" in höherem Maße
durchdrungen sind als gewöhnliche Sterbliche. Nicht
einmal mehr vor der Lyrik, der brotlosesten aller
Künste, macht diese Duplizität der Ereignisse halt.
Zwei Übersetzer werben gleichzeitig für Keats. Und
doch gilt noch immer Schopenhauers Ausspruch:
,,Gedichte kann man nicht übersetzen, sondern bloß
umdichten, welches allezeit mißlich ist." Wenn der
selbe Schopenhauer meinte, die Übersetzung schlichter
Prosa se

i

schon ein Transponieren in eine andre
Tonart, so verhält sich die Versübersetzung zum
Original wie ein Klaoierauszug zur Partitur. Der
Vergleich stimmt, wie die ineisten seiner Art, nicht
ganz: der Bearbeiter des Klanierauszugs kann
mitunter, wie der Übersetzer, nur einen Eitralt geben,
aber er darf nie eigene Melodien «inschmuggeln,
wie es die Nachdichtei so häufig tun. Die Aus
lassungen sind bei dem Fleiionsreichtum der deut
schen Sprache fast unvermeidlich, Zutaten selbst
durch die Reinmol unentschuldbar. In beiden leistet
Gisela Etzel ein Erkleckliches. Eine Zeile wie diese
(aus dem ,,Sonett an Fanny") : ,,1'I,l,l warm, vvlitte.
luceM.mMwri-pIe^urecl dr^st" läßt sich unmöglich

in zehn oder auch elf deutschen Silben bewältigen:
wer si

e aber mit ,,Der warmen Brüste freudevolles
Rund" wiedergibt, der übersetzt nicht mehr: der
ersetzt. Ich habe nicht zuviel gesagt: „miMon-
p^^ureä" llingt wie «in ganzes Orchester, ,, freude
voll" daneben wie ein Klavier — nein, wie ein
Kindeillariieichen. Wir verkennen gewiß die un
geheuren Schwieligleiten metrischer Übeitiagungen
nicht, dvch darum können wir uns nicht so notdürftig
abspeisen lassen. Schwerer zu ertragen sind Gisela
Etzels Zusätze. In der „Ode an eine Nachtigall"
schmettert si

e

zwei Zeilen: „Auch Phantasie kann
nicht Erlösung bringen, Wenn ihr nicht Hoffnung
einen Weg gebahnt", für die bei Keats nicht der
geringste Anlaß vorliegt. Das herrliche Sonett
,,ll3s>pv i>
;

tlnjiilmä" wird bei Gisela Etzel zu einer
Paraphrase, in der die Phrase nicht fehlt: da Iaht
die Übersetzerin, kraft eigener Phantasie, den Dichter
sein Leid in hohen Wäldern heilen, „die grüne
Panzer um die Seele schmieden", und doch steht kein
Wort davon bei Keats. Aber wenn er nachher

Englands „3rl!e55 äaussNterx" und (wundervoll!)
„tneir wnitest srmz in zilence clin^m^" rühmt,

so müssen wir bei Gisela Etzel mit der nichtssagenden
Zeile oorlieb nehmen: „Genügen sollten mir so

schöne Gaben!" Schlagender läßt sich nicht beweisen,
daß das Sonett ein Prokrustesbett ist: nach Belieben
haut man ab oder setzt man an.

— Aleiander
v. Bernus geht mit dem Dichter glimpflicher um,
aber nicht immer mit der deutschen Sprache. Er
haut, nach Stefan Georges Vorgang, die neutralen
Adjektiv-Endungen ab, schreibt „mein still Atmen"
oder ..dein höh Requiem", scheut, wie George, Kalo-
phonien nicht: „Mein Herz schmerzt", eifert auch
dem Meister in abstrusen Neubildungen nach wie
„tzippolrene glüh von eh" oder (Schluß der „Ode
auf eine griechische Urne") „ihr wißt im Leib nur
dies". Einiges bei ihm is

t

falsch übersetzt: es hat
leinen Sinn, die Urne „Noch ungeraubte Braut der
Stille du" anzureden <im Wörterbuch steht
,unr2v!«!,eä" -- ungeraubt, ungeschändet: natürlich
war hier nur mit der zweiten Bedeutung etwas

anzufangen): es hat ebensowenig Sinn, den Dichter
(in der „Ode auf eine Nachtigall") ein Opiat „in
Röhren" leeren zu lassen <„to tne ctrainz" kann hier
nur „bis zur Neige" heißen). Doch man soll Nach
dichtungen als Ganzes zu genießen suchen und auf
einzelne menschlich« Entgleisungen nicht allzuviel Ge
wicht legen. Handelte es sich nicht um die vollendetsten

Gedichte der englischen Sprache, man müßte das
Gute beider Mittler rückhaltlos anerkennen: aber
das Ziel erreichen beide nicht ^ Gisela Etzel, weil
sie dem Inhalt, Alelander o. Bernus, weil er der
Form Gewalt antut. Auch kann ich nicht recht ein
sehen, wem mit einer Auswahl aus Keats gedient
ist, die, mag si

e
immerhin von der Ernst Ludwig-

Presse gedruckt sei», in losem Umschlag 7,50 M.
lostet, wenn man den ganzen Keats in fünf englischen
Leinwandbänden für 5 M. laufen lann. Leute, die

so viel Geld für eine Übersetzung ausgeben, sollten
noch ein paar Marl darauf legen und einen Kursus
im Englischen nehmen, der ihnen die Kenntnis des
Originals vermittelt. Sie hätten vielleicht eine un
getrübtere Freude.

Berlin Mar Meyerfeld

Dramatisches

Krenzerhijhnng. Ter büs« Herzog. Zwei Ein
alter von Wolfgang Goetz. Leipzig 191 1

,

Ernst
Rowohlt Verlag

In seinem ersten Einakter macht Noetz den Ver
such, an der dramatischen Gestaltung eines unwahr
scheinlichen Augenblicks aus Roms Geschichte den
ungeheuren Trug und die Zufallsheilschaft der
römischen Kurie barzutun. Der päpstliche Stuhl ist
im Wanlen: lein Geld mehr in den Kassen und
Opferstöcken, seit in Vyzanz ein Stück des Kreuzes
Christi veiehrt wild. Der Papst Sylvester, der
durch kurzsichtige Mißwirtschaft Rom in finanzielle
Abhängigkeit gerade von den schärfsten Rivalen ain
Bosporus gebracht hat, denkt am Verfalltag der
byzantinischen Wechsel, verblendet durch einen Haß.
der sein Leben beherrscht, nicht auf Maßnahmen zur
Rettung, sundern nur auf Mittel, seinen überlegenen
Gegner, den Kardinal Placidus, zu stürzen. Doch
dieser, der Drahtzieher des Zusammenbruchs, dor
schweigend wie ein« Gewitterwolke in unentrinnbarem
Drohn im Hintergründe waltet, triumphiert am
letzten Ende über ihn durch die geschickteInszenierung
eines „Wunders", das ein Engel, den er von des
Papstes natürliche! Tochter Angelila spielen läßt,
mitten in Sylvesters letztes Gebet, eine grandio'e
Lästerung, hinein verkündet : auch in Rom wird nun
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ein Stück Holz als Christi Kreuz drapiert — und
Rom is

t

gerettet.

Tie Idee, den ganzen Kampf, der über das
Schicksal der Welt entscheidet, in die lleine persönlich«
Sphäre herabzuziehen, is

t

sehr fein, aber der lobens
werte Versuch is

t

mit untauglichen Mitteln unter
nommen und mutz an der völlig verzeichneten Figur
der Angelika und an der unwahrscheinlichen Psycho
logie Sylvesters scheitern. Das Zufallsdasein der
römischen Kirche soll dadurch erwiesen weiden, daß
Sylvester, wenn Gott seinem Gebet das Wunder
versagte, durch Entfesselung der menschlichen In
stinkte der Massen die alten Heidengötter wieder

einsetzen würde. Der Papst und Goetz glauben, er
habe die Macht dazu

— nur daß seine Macht, zu
binden und zu lösen, im selben Moment erlischt, in
dem er den, der ihm diesen Nimbus verleiht, stürzen
will, und Gottes Finger in Gestalt eines Dolches
oder Eifttianls ihn eilig treffen würde. Ein System,
von dem so viele leben, wird durch einen Renegaten
nicht überwunden. Sylvester bliebe glaubhaft, wenn
er, unbeirrt durch die Wundermach«, vor Placidus'
überlegener Intelligenz die Segel streichen würde.
So aber erscheint er zwiespältig: sein neuer Vutt,
„unwandelbar heiliges Verachten", roirtt als Phrase,
und selbst das starte Moment, daß er als Besiegter
sich Sieger fühlen lann, gerade weil er seinem Nach
folger mit dem ersehnten Amt eine Danaergab«
geschenkt hat, bleibt ohne Resonanz.

Aber glänzend is
t

die Charakterisierung. Jede
Figur steht trotz sparsamster Knappheit in allen Mit
teln fest umrissen da. Leider is

t

Goetz aber nicht nur
sparsam, sondern geizig, und so prefzt er ohne Sinn
für die Epik des Dramas den breiten Stoff in das
Prokrustesbett eines Einakters. Und vielen bleibt
drum vieles dunkel.

Ungleich schwerer wiegt das zweite Stück.

Hier hat Goetz den psychologischen Moment im
Leben des jungen Herzogs Ulrich herausgegriffen, der

seinem Charakter die Richtung gibt. Von großen
G<lb«n, ein geborener Herrscher, dem Schönen mit

offenen Sinnen zugewandt, will er einen geraden,
ehrlichen Weg gehen, verschmäht die Künste seines
Nugen Kanzlers und seiner ränkevollen Mutter, will
als ein gerechter Fürst regieren und gibt seinem Vetter
unrecht behauptetes Land zurück, denn — er ist in

Liebe! Und is
t

eine der Naturen, die nur einmal sich
geben können, denen die Liebe das Leben bedeutet.
Da erhält er den Brief, der ihm die bare Verstand»
nislosigleit und das Mißtrauen der Geliebten seinem
Wesen und Stieben gegenüber kundtut. Und in dem
einen getäuscht, läßt er die Wage des Guten feder
leicht emporschnellen, verhärtet sein Herz zu Stein,
Iaht seinen Vetter vergiften, überantwortet dessen
blühendes Weib den Lüsten seines Kanzlers, ^ und
nun über Leichen, ungerührt, mit erstorbenem Heizen,

auf nach Paris, um sich die Krone fürs junge,
trotzige Haupt zu erkämpfen!

Auch hier wieder in festen Strichen, ohne ein
Wort zuviel, klare Charakteristik und ein spannender,
oft ungestüm drängender Dialog, der durch geschickte
Poinlierung echter und halbwahrer Lebe:!smnlime»
stellenweise geradezu vortrefflich ist.

Alles in allem: wer als erste Publikationen so

lesens- und b:ach!enswerte Weile mit strenger und
nobler Telbstbescheidung büh:en,^erecht herausgehen

lassen kann, dessen Reifen darf man mit Spn»im>:g
entgegensehen ^ er is

t

ein Dichter und vielleicht ein
Könner. Das bekräftigen die persönlich stark inter
essierenden, reizvollen Widmungsdlä.ter!

Berlin-Wilmersdorf Rudolf Pechel

Litelawrwissenschllftliches

Iungdeutfcher Sturm und Drang. Ergebnisse
uno Studien von Dr. H, H. Houben. Leipzig 1912,

F. A. Blockhaus. 704 T.
Es dürfte wohl kaum einen sich mit dem jungen

Deutschland beschäftigenden Literarhistoriker geben,
der nicht schon bei seiner Arbeit der so verstreuten
Sluticn houbens bedurft und si

e

oft schmerzlich ent

behrt hatte. So entspricht der vorliegende, schön
ausgestattete Sammelband einem wahren Bedürf
nis bei litelaiischen Fälschung und muh auf das

wärmste und freudigste begrüßt weiden. Jetzt
eist kann man so recht den schiei uneischöpflichen Vor
rat, der hier aus Briefen, Alten, aus zahllosen
Archiven und Bibliotheken ausgebleitet wild, übe»
sehen und lichlig nutzen. Aber diesem Material
gegenüber wird selbst der Fachmann nur zum dank»
baren Leser i etwa mögliche Berichtigungen im einzel
nen, wie houben selbst si

e mit starker Polemil gegen
eine Reihe von Mitforschern voiblingt, bedürfen
wieder der Detailuntersuchungen, die, nicht leicht
ein anderer anzustellen imstande ist. So se

i

hier
nur der Übelleiche Inhalt luiz chaiatteiisieit. Den
Anfang machen allgemeinele Ausführungen über
die Begründung der literarischen Richtung, ihre
polemische Stellung gegen W. Menzel und ihre
Pläne und Ziele, mit Briefen Gutzkows, Laubes
u. »., sowie die ersten Verfolgungen der Regie
rung im Bundestage und in Bayern. Die folgenden
Abschnitte gelten einzelnen Vertretern: Börne wird
von Gutzkow, der sich stark von ihm beeinflußt zeigte,

zur Mitlllbeiterschllft an der „Deutschen Revue" ge
laden, und über die Entstehung der Börne-Biogra
phie Gutzkows, die auch Auerbach (o. Bettelheims Bio
graphie S. 13) plante, weiden Mitteilungen ge
bracht. Für Heine wird eine neischollene L.'bens-
slizze Laubes aus Biüggemanns Konveisations-
lelilon abgebruckt. Besonders wichtig sind die bio
graphischen Nachrichten über L. Wienbarg. Ein
Hauptteil des Buches gilt dem jungen Laube, der
Kreis des „Aurora" tritt jetzt erst deutlich in seinen
Hauptnerlretern ans Licht, auch seine Gefängniszeit
und sein Eril — mit dem interessanten Prospekt der
„Mitternachtszeitung" — erfährt eingehende Be
leuchtung. Th. Mundts zahlreiche, oft Überschwang-
liche Briefe machen seine Beziehungen zu Heinrich
und Charlotte Stieglitz llal, und aus ihnen geht
das selbstbiographische Element seinei Dichtung her»
vor. Füi Gutzkow is

t

ein leiches Nltenmateiial,
das namentlich seine Veifolgung durch die ver

schiedenen deutschen Zensoren zeigt, beigebracht. Ich
hebe besonders das kuriose amtliche Gutachten Frank
furts, als Gutzkow um das Bürgerrecht ansuchte,
hervor <S. 524 f.). Bei Varnhagen v. Ense er
geben sich wichtige Nachrichten über seine Beziehun
gen zu Laube und G. Schlesier, der überhaupt erst
durch die folgenden ausführlichen Mitteilungen für
die Literaturgeschichte gewonnen erscheint. Nach«

lichten über V. Kühne und A. Jung machen den
Schluß. Mit Recht betont der Verfasser, welche
Bedeutung gerade für das junge Deutschland der

Brief hat, der ihre jugendlichen Ideale und Irr
tümer kommentiert. „Will man eine Kunstform
konstruieren, die für das junge Deutschland in

seinei eisten Phase charakteristisch ist, s
o kommt

man auf die Briefform." Und gerade in einer Be
wegung, die sich unmöglich lein ästhetisch weiten

läßt, sondern duichaus sozial genommen meiden

muß, mag auch die Politik nui als etwas vei-
schwommenei Hinteigiund figuiieien, erscheinen die

behöidlichen Hemmnisse wie die biogiaphischen

Einzelheiten, welche die Gliedei dieses ungcfestigle,!
Bui,des vereint und miedet getrennt zeigen, v^i
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äußerster Wichtigkeit. Der Verfasser darf mit Recht
von der „miterlebenden Methode" reden, aus der
sein Buch hervorgegangen, und er hat si

e

auch
dem aufmerksamen Leser fühlbar gemacht.
Wien Aleianoer von Weilen
Alte deutsche Fastnachtsspiele. Hrsg. von

Bernhard Ihringer. Zweite Auflage. Stuttgart,
Robert Lutz 198 T.
Deutsches Schwantbuch. Hrsg. von Bernhard
Ihringer. Stuttgart, Robert Lutz. 256 E.
Die beiden neuen Weile des rührigen stuttgarter

Verlages weiden in dem Lutzschen Prospekt als „zwei
deutsche Hausbücher" bezeichnet. Ich möchte diesen
Ehrentitel nur für das Schwankbuch gelten lassen,
das mit großem Fleiß aus der weitschichtigen alten

Schwanlliteratur zusammengestellt is
t

und 260

Schwanke voll Witz und Humor, doch mit Ver
meidung des Obszönen, in trefflicher Modernisie
rung, gedrungener Form, kräftiger Sprache dar
bietet. Auch einer volkstümlichen, doch nicht auf
dringlichen Moral wird hie und da ihr Platz ver
gönnt. Daß gelegentlich eine Rummer über den Be
griff des Schwankes hinausgeht und daher wohl
besser dem Buch ferngeblieben wäre (z

. B. das
Märchen Nr. 75), sich ein andermal Stoff und
Pointe wiederholen <

z. B. Nr. 2 und Nr. 37) und
dergleichen mehr kann gegen die Vorzüge nicht

sonderlich ins Gewicht fallen.
Anders bei den „Fastnachtspielen", deren 18

zumeist aus Hans Sachs' Weilen (8) und Adalbert
v. Kellers Ausgabe der deutschen Fastnachtspiele des
15. Jahrhunderts (in der Bibliothek des Literarischen
Vereins) ausgewählt, aber teilweise mit großen Aus
lassungen namentlich aller schmierigeren Stellen und
mit mancherlei Versehen so flüchtig wiedergegeben
sind, daß dies Buch nicht wohl empfohlen werden kann.
Die Idee solcher mit kräftigen, klaren Typen

sehr angenehm und zweckentsprechend gedruckten
Volks- oder Hausbücher is

t

übrigens durchaus an

zuerkennen und zu begrüßen. Außer den besproche
nen beiden Büchern, denen sich im Lutzschen Verlage
noch ein Aneldotenbuch anreiht, möchte ich hier auch
die Herausgabe etwa eines „Geschichtenbuches" befür
worten, das aus älteren historischen Weilen, Reise-
beschreibungen, Memoiren, Kalendern usw. zu
schöpfen wäre, aber auch direkt frühere Zusammen
stellungen der Art zum Vorbild nehmen und als
Quelle benutzen könnte. Als eine außerordentlich
reiche Sammlung solcher „Geschichten" auf histo
rischem oder geographischem Hinteigiunde stellt sich

z. B. die um 17U0 entstandene Handschrift Nr.
2434,2° der Bibliothek des Germanischen Museums

in Nürnberg dar, deren Erzählungen in sorgfältiger
Auswahl und geschickterModernisierung ohne Zweifel
noch heute vom großen Publikum gern und mit

Nutzen gelesen werden würden.

Nürnberg Theodor Hampe

Carl Tpitteler. Eine Einführung in seine Weile
Von Hermann F. Hofmann. Magdeburg 1912,
Waller Serno. 95 S. M. 1.50.
Das Büchlein verdankt reiner und ehrlicher Be

geisterung für Epilteler seine Entstehung. Dem Ver
fasser, der meines Wissens Arzt ist, war die Bekannt

schaft mit Spittelers Schaffen, rove schon so manchem,
ein Kunsterlebnis tiefster Willung: „Stets habe ich
mich"
— sagt er — „über die sonderbaren Menschen

gewundert, die mit säuerlicher Miene die Unfrucht
barkeit unserer Zeit an hohen nationalen Kunst
werken beklagen, anstatt sich dei Tatsache zu er

freuen, daß auf fast allen Gebieten der Kunst in

ausfallendem Matz und Umfang Tüchtiges geleistet
wird. Schon lange war ich deshalb überzeugt, daß
es der Genius der Zukunft recht schwer haben würde,

sich über seine mitstiebenden Genossen heiauszuheben."
Man sieht, die uneibittliche Logik, die Spittelel
neben der Tiefe des Gedankens und der Kraft der
Phantasie eigen ist, hat leid,:r nicht auf Hosmann
abgefärbt. Aber seine Absicht ist gut und löblich:
nachdem er in Spitteler „seine Zentialsonne ge
funden", hat ihm die Empörung daiübei die Fedel

in die Hand gedrückt, „daß Tpittelei noch immei —
günstigenfalls — füi .eine bemeilensweit« Erschei
nung unter den heutigen Dichtern' gilt". Nun will
er i» seiner Schrift für die Herrlichkeit von Spitte
lers Weilen Zeugnis ablegen, und er tut das in
warmer Freude und edlem Enthusiasmus, mit ver
ständigen Inhaltsangaben und geschickt gewählten
Proben. Neues, das heißt Dinge, die nicht jeder
aufmerksame und geschmackvolle Leser aus des Dich
ters in Buchform veröffentlichten Werken und den

bekanntesten in Zeitschriften erschienenen Bekennt

nissen entnehmen kann, erfährt man nicht. Den
starten symbolischen Gehalt der Dichtungen zu deuten,

is
t

kaum ein Versuch gemacht. Überhaupt hätte ich
in einem Buch, das einem so geistieichen Künstler
gewidmet ist, gern ein bißchen mehr Geist gehabt.

Dazu wünschte man etwas mehr aus Spittelers
äußerem Leben zu erfahren,- vor allem aber fehlt
ein tieferes Eingehen auf die durchaus organische
Entwicklung des Denkers, Dichters und Künstlers.
Indessen mag die Schrift dem, der von Tpittelei
kaum mehl als den Namen kennt, den Dichter einiger
maßen näher bringen. Die Freunde Spittelers frei
lich müssen nach wie vor den Wunsch hegen nach
einem ernsthaften und tiefen Buch, das Spittelers
Entwicklung und das Wesen seiner Persönlichkeit
aufdeckt, seine Beziehungen zur Kultur seiner Zeit
erörtert, ob ei nun in ihr oder außer ihr stehe,
und seine Werke nicht nur mit dem Christbaumflittei
einer feuilletoneslen Geiftieichigleit beschimmeit, son
dern mit Geist und Kenntnis ihnen ins Herz zündet.
Winterthur Emil Ermatinger

Allgemein« Vücherlunde zur «eueren deut
schen Literaturgeschichte. Von Robert F.

Äinold, a. o, Univ.-Prof., Kustos der l. l. Hof-
bibliothel in Wien. Etiaßbuig 191«. K. I. Tlüb-
„er. X!X. 354 S.
Das Wort von der Abhilfe für ein „lange

empfundenes Bedürfnis" kommt einem unwillkürlich
auf die Zunge, wenn man diese vortreffliche Biblio
graphie durcheilt hat. Endlich is

t

dem modernen

deutschen Literarhistoriker oder, mit Arnold zu reden,
dem „Neugeimanisten" das Verzeichnis dei haupt

sächlichsten Schriften in die Hand gegeben, die sich in

zusammenfassender Überschau mit den einzelnen Ge«
bieten der deutschenLiteratur wie den ihnen angienzen«
den befassen. Wo dei Neugeimanist, wenn «i in diese
Gebiete kam, sichselbst nach den Pfaden Umtun mußte,
die zum Puntt des Übeiblick« fühlen, hat ei jetzt

in Arnold den Wegweisei gefunden, der ihn jedes
Umweges enthebt. Und der Anfänger hat den Ver
trauten be'ommen, der ihn, wie Arnold selbst sagt,
zu systematischer Benutzung der vorhandenen biblio
graphischen Hilfsmittel anleitet, und ihm so die

Möglichkeit schafft, „selbst die Literatur über irgend
eine Materie zusammenzustellen." Welch« Gebiet«
Arnold durchmustert, mögen hier die Überschriften
der einzelnen Kapitel andeuten: Enzyklopädie der
neueren deutschen Literaturgeschichte, Allgemeine Lite
raturgeschichte, Geschichte der deutschen Liteiatui,
Allgemeine Niogiaphie, Deutsche Biographie, All
gemeine Bibliographie, Deutsche Bibliogiaphie, All
gemeine Geschichte der 'Wis'enschaften, Sprachwissen
schaft, Religionsgeschichte, Philosophische Disziplinen,
Eiatte Wissenschaften und Technologie, Geographie
und Vollstunde, Rechts» und Ttaatswissenschaften,
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Politische Geschichte, Kulturgeschichte, Geschichte der
bildenden Künste, Musikgeschichte, Theatergeschicht«.

Zahlreiche geschickt vorgenommene UnterabteilunHen
führen den Tuchenden rasch auf die Spur de«

Gesuchten und ei» knappe«, charakteristisches Urteil

unterstützt ihn oft weiterhin, «o is
t

Arnolds Zu«
sammenstellung eine Sammlung geworden, die der

deutsche Liteiarhistorilei dankbar neben Goedele und
N. M. Meyer stellen wird. —

Berlin Ludwig Krähe

Verschiedenes
Vom Weiblichen überall. Von Marcel Pre-
vost. München. A. Langen. 203 E. M. 3— .

Man kennt ja diesen Prsoost, man hat so und

so viele Bücher von ihm gelesen, manchmal ge
lächelt, manchmal eine leise Nachgiebigkeit gegen
den Autor gefühlt, der «2 an gewissen Stellen so

klar zu verstehen gab, dasz er einen rühren möchte,
und über lang« Strecken hat man sich flüchtig hin»
weggelangweilt. Das neue Buch is

t

nicht eben

anders, mit seinen vier Teilen: ,, Liebesbriefe",
„Aus der Gesellschaft", „Moderne Frauentypen",
„Paiadoie". Man weih, was man zu erwarten hat ;

namentlich dies« Paradoie, oh, «3 wird ohne viel
Blutwallung auszuhallen sein, dasz «in Verkäufer
magnetischer Heilmittel verurteilt wird oder dasz
der Automobilismus sogar die Moral des Landes
verbessert . . . Obwohl manchmal «in hübscher n«uer
Gedanke mit unterläuft und obwohl der Plauderer
sichtlich von den neu«sten Dingen zu plaudern be
strebt ist, vom Poststreil und von modern«! Diät
und von der letzt«n Statistik: ich mutz leider immer
an den älteren Kunstfreund denken, mit dem ich
neulich zusammentraf, und der so lebhaft, so auf
der Höhe der Zeit von den pariser Kubisten, von
Greco und vom Salon Kahnweiler berichtete. Ganz
up to (täte, ganz im Geist« d«r jüngsten Kritik,
und trotzdem hatte man das Gefühl, dasz all diese
noch kaum g«reift«n hundsjungen Sachen, sowie
der rüstige Kunstgreis si

e in den Mund nahm, auf
einmal ganz alt, ganz vermorscht klangen, wie aus
Distanzen der Grutzväterwelt heran. So auch Hingt
d«r liebe Prövost — aber, da kommt auch schon die
Versöhnung in mein Herz: is

t

nicht diese ein wenig

v«rlitschte und doch so lebendige Tradition, die das
Neue hübsch angliedert, hübsch bearbeitet und so

reizvoll halb verdirbt, is
t

si
e

nicht überhaupt das

Zeichen des sehnsüchtig verehrten Paris? Sie is
t

es.

Ist es nicht gleichfalls dieser Schein von Inter-
nationalität, mit dem man aber nicht viel Ge
schichten macht, den man nur so nebenbei als Zier-
schwänzchen der Boulevardsitten nachschleifen Iaht?
— Auf mich wenigstens macht es «inen unbeschreib
lich süszen Effekt, wenn in dem vorliegenden Buch
Schopenhauer auf «inem Niveau mit dem Marquis
de Sad« so nebenher zitiert wird, um einen kleinen
Z«itung«selbstmoid zu «klären. Es erinn«rt mich
ganz präzis an ein für französischen Geschmack h«r-
gerichtetes Schopenhauer-Brevier, das ich unter den
Odeon°Arlad«n aufstöberte. Es hiesz ,I_)e l'Zmoui-
et cte la mutt — p»s ^. lscbopenbÄuei", mit dem
Liebesgott und einem Totenkopf auf dem Titcldildc.
Prag Mai Brod

Notizen V3
Einen bisher unbekannten Brief Schillers

Aber die Ausführung seiner ,,Turandut"°Be»
aibeitung verüsfentlicht der Vorstand des Schiller-

Museums in Malbuch, Geheimer Hofrat Professor
Dr. O. Günther, in dem letzten Rechenschaftsbericht
des Schwäbischen Schillervereins. Der Brief is

t

an

den Theateidilelior Iatob Herzfeld in Hamburg
gerichtet und trägt das Datum des 21. März 18N2.

„Ich sende Ihnen hier", so schreibt Schiller, „die
.Tuillndot' in derjenigen Gestalt, wie wir dieses Stück

hier <in Weimar) gegeben haben. Wollen Sie aber
die Kosten der chinesischen Kostüme ersparen, so

kann die Prinzessin von China in eine Prinzessin
von Persien verwandelt weiden, welches in d«m

Stück leine wesentliche Veränderung macht. Ich habe
diese kleine Abänderung schon zum besten eines
anderen Theaters übernommen, und kann Ihnen
solche zusenden, sobald ic

h

Ihre Meinung weisz."
Drei Tage später sandte Schill«! das Stück an

Herzfeld. Bei der Aufführung in Weimar hatte man

sich bei der Kostümierung „mit chinesischen Mützen
und dergleichen Kleinigkeiten" beholfen. Das von

Schiller erwähnte „andere Theater" war das dres
dener! die Kosten der chinesischenKostüme waren ihm

zu groß, und um eine einfacher« Inszenierung zu
ermöglichen, verwandelte Schiller in Dresden die

Prinzessin Turanbot in eine Prinzessin von Schiras.
Um von vornherein die Bedenken Herzfeld« g«gen
die hohen Kostümlosten zu zerstreuen, bemerkt« Schil
ler gleich: „Die gemeinen Landleut« können im blohen
Hemde mit bunten Hosenträgern spielen, wodurch
viele Kleider erspart werben. . . ."

» »

In den „Essener politischen Nachrichten", den
Vorläufern der „Rheinisch-Westfälischen Zeitung",
vom Jahre 1811 findet sich, so berichtet die „Rhei-
nisch-Westf. Ztg.", unter „Preufzen" die folgende
interessante Notiz: „Berliner Blätter enthalten jetzt
auf Veranlassung des in unserem vorigen Blatte

erwähnten tragischen Vorfalls folgend« sonderbare
Anzeige: .Adolphine Vogel, geborene Keber, und

Heinrich v. Kleist haben am 21. November gemein

schaftlich diese Welt verlasen aus reinem Verlangen
nach einer besseren. Beide hinterlassen Freund« und

Freundinnen, und dazu gehören nicht blotz diejenigen,

welche so glücklich waren, mil ihnen zu leben, sondern
die verwandten Geister aller Jahrhunderte, der
Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft.
Diesen halte ic
h

für Pflicht, nach dem Wunsche und
mit dem Beiltande meines Freundes, des tief»
betrübten Gatten der Verewigten, eilige Bruchstück«
über die Katastrophe vorzulegen, welche ihrem Leben

ein Ende machte. Und das soll hoffentlich noch in

diesem Jahre geschehen. Das Publikum bi.te ich,
sein Urtheil bis dahin aufzuschieben, und nicht zwei
Wesen lieblos zu verdammen, welche die L.«l>« und
Reinheit selbst waren. Es is

t

von einer Tat die Ned«,
wie si

e

nicht alle Jahrhunderte gesehen haben, und
von zwei Menschen, die nicht mit einem gewöhnlichen

Maßstäbe gemessen weiden können. Ob es mir aber
gelingen wird, der blohen Neugierde d«rer zu ge
nügen, die gleich dem Chemiker

— nur ohne seinen
Beruf — nicht eher ruhen, als bis der Diamant in
gemeine Kohle und Gas verwandelt daliegt, daran

zweifle ich selbst. Die'en rathe ic
h

sehr, die an

gekündigte, nur für Freund« und Freundinnen in

obigem Sinne bestimmte Schrift nicht zu lesen, wenn

si
e dieselbe auch zum Besten der wohl.hätigen Anstalt,

für welche der Ertrag bestimmt ist, laufen sollten.
Peguilhen, als Vollstrecker des letzten Willens d«i
beiden Verewig!««/"

Über da« Literarische Museum zu I«na,
das in wenigen Jahren bereit« auf ein hundert
jähriges Bestehen zurückblicken kann, teilt Professor
G. Mentz nach der „Voss. Ztg." einige Daten mit,
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die auch für weitere Kreise Interesse haben. In der
Zeit nach den Befreiungskriegen, als Jena und
Weimar einen Mittelpunkt politischer und publizisti
scher Bestrebungen bildeten, wurde auf einen Vor
schlag von Nr. C. Martin vom 30. Oktober 1816
die „Museum" genannte Lesegesellschaft gegründet.
Unter den etwa 30 Herren, die der Gesellschaft bei
traten, finden wir neben Männern wie Danz, Starck,
Walch die Führer der damaligen politischen Be
wegung in Jena, Luden, Fries und Ölen. Gehalten
wurden 23 Zeitungen und Zeitschriften, die unter
den Mitgliedern zirkulierten, nachdem si

e

einige

Wochen im Lesezimmer au5ge!egen hatten. Der Bei
trag betrug 6 Taler 12 Groschen. Als man 1821
infolge finanzieller Schwierigkeiten an die Auflösung
der Gesellschaft dachte, erklärte sich Großherzog Karl
August bereit, die 36 deutschen, englischen, fran
zösischen, italienischen und spanischen Journale, die
er hielt, immer auf vier Wochen im Museum aus
legen zu lassen. Goethe erklärte sich im Jahre 1828,
seit welcher Zeit eine Verbindung mit der Univer
sitätsbibliothek hergestellt wurde, bereit, zwei weiter«

Zeitschriften zum Nutzen des Museums und der
Bibliothek zu halten, deren Wahl er dem Museum
überließ. 1836 deckte die Großherzogin Maria Pau-
lowna ein Defizit von 50 Talern. Eine neue Periode
in der Geschichte des Museums begann 1897 mit der
Gründung der öffentlichen Lesehalle durch Ernst
Abbe. Dort verfügt das Museum über ein ge
räumiges Zimmer. Etwa 300 Fachzeitschriften aus
den Gebieten der Theologie, Philosophie, Philologie,
Archäologie, Jurisprudenz, Medizin sowie der Natur-
und Geschichtswissenschaften liegen aus. Der Lese
zirkel des Museums umfaßt 60 Zeitschriften, is

t

also
von einer Reichhaltigkeit, wie man si

e

nicht leicht
irgendwo finden wird. Der Jahresbeitrag mit
20 M. is

t

fast unverändert geblieben.

» »

Eine Erinnerung an die Tage, die Alfred
de Musset mit George Tand in Venebig verlebte,
bringt ein bisher unbekanntes Gedicht de« großen
französischen Lyrikers, das sich im Besitze des italie
nischen Arztes Di-, Niusto Pagello beendet und das
jetzt in der „Kiviztg ä

i

l?c>mü" veröffentlicht wird.
Der Besitzer des kostbaren Manuskriptes is

t

der Sohn
jenes Nr. Pagello, um derentwillen George Sand
Alfred de Musset betrog. Das Gedicht is

t

„an
George Sand" gerichtet, mit der Anmerkung: „1834,
bei der Rückkehr aus Italien." Die Verse lauten in

deutscher Übertragung etwa folgendermaszen :

„Trag' weiter du dein Leben, die du warst mein Leben,
Trag weiter du den Schatz, der schloßmein alles ein,
Geh du zu andern» Land, die Heimat mir gegeben,
Mach' einen andern reich an Lieb' und denie mein.
Laß mein Erinnern dich, von Fianlreich fern, umschweben,
Den wellen Vlumenstrauß, der dir am Herzen lag.
Da du ihn pslückies',war noch Hoffnung mir gegeben.
Ich glaubte an mein Glück; nun il! es für mein Leben
Verloren, ohne daß ic

h

dir es gab!"

» «

Wie I. V. Widmann über den Journalis
mus dachte, berichtet der „Bund". Gottsried Keller
hat am 12. Januar 1883 an Widmann g schrieben:
,,So oft ic

h de» .Bund' in die Hand nehme, lieber
Freund, steigt mir immer ein S.'u,'zer a>f, daß Sie
Ihre schönen Jahre an dieser Werkbank verbring:«
müssen. So ersrcu'.ich und erfrischend Ihre Tä igleit
für uns und andere sein mag, so mutz ich mich doch
immer fragen, ob es denn leine Aus.unf! gilt, die
Sie mehr zum Herrn Ihrer lösbaren Zci." machen
tonnte." Eine Aitwort darauf hat Widmann im
Jahre 1905 in einem schreiben an den Verein der
Schweizer Prej'e gegeben, der ihm zu seinem sünf-
undzwanzigjähiigen Wirken am „Bund" Glück

wünschte. Er schrieb dort : „Nun möchte ich bei aller
Dankbarkeit, welche ich dem großen Züricher Meister
über das Grab hinaus für diese seine lieben guten
Worte bewahre, doch bekennen, daß er mein Ver
bleiben im Dienst der Presse (und speziell im Dienst
des .Bund, wo meiner journalistischen Tätigkeit sehr
freier Spielraum gelassen wurde> nicht ganz richtig
beurteilt hat, wenn er annahm, der Beruf se

i

mir
eine Werkbank, von der ich am liebsten so bald
wie möglich loskommen möchte. Ich darf vielmehr
die Worte auf mich anwenden, die einst Stephan
Born bei der Begründung des Vereins der Schweizer
Presse auf der Landesausstellung in Zürich ausrief:
.Meine Herren, ich bin Journalist aus Temperament.'
Und darum war mir ein Beruf, der uns zwingt, zu
allem, was die Welle des Tages an unseren Strand
flößt, sofort Stellung zu nehmen, niemals eine
äußere Zutat zu meinem sonstigen Leben, sondern
war eine Tätigkeit, die ich mit dem vollen Anteil
meines Herzens ausübte. Daß es auch Stunden gab,
in denen ich mich lieber der poetischen Produktion
hingegeben hätte, versteht sich von selbst. Aber einer
seits bildet die stattliche Zahl der Werte, die ich in
den letzten zwei Jahrzehnten veröffentlicht Hab«,
den Beweis, daß man bei einigem Fleiß und festem
Willen auch neben einem schon ziemlich anstrengenden
und aufreibenden Beruf doch noch Zeit und Stim
mung für künstlerisches Schaffen finden kann. Und
andererseits glaube ich, daß in meiner Berufstätig
keit, die wesentlich auch literarischen Charakter hatte,
der kritische Blick sich mir nicht allein für die Werte
anderer, sondern auch für meine eigenen Welle
schärfte, was folglich den spätesten letzten am meisten
zugute kam."

Nachrichten?
Todesnachrichten. Felil Dahn ist am

3. Januar in Breslau gestorben. Er war seit vielen
Jahren Ordinarius für deutsches Necht, Staatsrecht
und Rechtsphilosophie an der bieslauer Universität,
aber in der Öffentlichkeit, d

.

h
. im deutschen Publi

kum, war er vor allem als der Verfasser des 1876 er
schienenen Romans „Ein Kampf um Rom" bekannt
und berühmt. Daneben hießen seine großen Er
folge: „Sind Götter?" und „Odhins Trost".
Dahn war 1834 in Hamburg als Sohn des
^chauspielerpaarcs Friedrich und Konstanz« Dahn
geboren, kam bald nach München, studierte dort
und in Berlin und konnte sich schon als Drei»
undzwanzig!ährigcr in München habilitieren. 1863
wurde er Professor in Würzburg, 1872 in Königs
berg, 1887 in Breslau. Er war mit Thereia
v. Droste-Hülshoff verheiratet, die gleichfalls als
Dichterin hervorgetreten is

t

und mit ihm zu'ammen
einige Bände LnliI und altgermanische Sagen ver
öffentlicht bat. Ins Gewicht fallen Dahns Schriften
zur deutschen Altertumskunde.
Emil Jonas, Wirll. dänischer Kammerrat, ist

im Alter von 87 Jahren gestorben. Er war 1824 in
Schwerin geboren, siedelte 184? nach Kopenhagen
über, wo er eine deutsche Zeitung „Intelligenz"
herausgab, und trat bald in königlich dänischeDicnste.
Neben zahlreichen Dramen, Romanen, Reiseschrifien
u. a. hat er Anderens Briefwechsel mit Karl
Alexander von Weimar und andern Zei genolsen
herausgegeben und die Eedichle, Dramen u io Reden
des verstorbenen Königs Oslar von Schweden ins
Deutsche übersetzt.
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In Braunschweig is
t

am 5
.

Januar bei Schrift
steller und Iniische Dichter P letzter gestorben. Pietz-
lei wai am 1l). Juni 1858 in Fianlfuit a. O. ge
boren. Ei schrieb neben Inrischen Gedichten eine
Reihe patriotischer Festspiele,
Der Dichter Mario Rapisardi is

t

in Catania
gestorben (siehe auch 2p. 644>.
Anfang Januar is

t

Francis Espinassc, wohl
der älteste englische Journalist, gestorben, E,pinasse,
der beinahe 89 Jahre alt wurde, war der letzte
Überlebende aus der Zeit Walter Scotts ; über ihn
und andre Männer wie z. B. Carlyle, mit dem er
befreundet war, enthalten seine .I^iieiÄi'x Kecal-
leclianz- viel Interessante«. Espinasse war auch
einer der eifrigsten Mitarbeiter des „imperial Oic-
tionar^ ut l^n>ver«2l LiaLrÄpIiv'' des .Dicliunarv
ol I^Älinn»! Lld^raph^" und der literarischen Zeit
schrift ^ritic".

» »

Dem Schiller-Museum in Marbach is
t

eine

Reihe oon Silhouetten, die von Luise Dutlenhufer
(geb. 1776 in Waiblingen, gest. 1829 in Stuttgart»
herrühren, von dem Enlel der Künstlerin, Ober-
baurat Tafel in Stuttgart, alz Geschenk überwiesen
worden. Die Blätter stellen eine Anzahl berühmter
Dichter und Gelehrter dar. Mehrfach is

t

Schiller
»errieten, ferner Dannecler vor seiner ,,Ariadne",
Motthisson, 2ulpiz Boissen'e, Jung-Stilling, Schu-
bart, UHIand und Rückert.

In Berlin is
t

jetzt an dem Hause Groszbeeren-
strasze 7

,

wo Karl Gutzkow eine Zeitlang gewohnt
hat, die Gedenktafel angebracht worden, die sich
früher an dem Marstallgebaude llniuersitütsstraße 6

,

dem Gebuitshause de« Dichters, befunden hat und

später im Märkischen Museum aufbewahrt wurde.
Die Zeitschrift „Nord und Süd", die jetzt ihren

38. Jahrgang begonnen hat, is
t

wieder in S. Schott-
länders Verlag, bei dem si

e

früher erschien, über»

gegangen. Die herausgeberschaft hat Professor Lud
wig Stein übernommen.
Am 1

.

Januar erscheint im Verlag Georg Wigand-
Leipzig eine Halbmonatsschrift für das Deutschtum
unsrer Zeit, die sich ,,Der Vortrupp" nennt und
von Ni^ H. M. Poppert und Kapitänleutnant a. D.

H
.

Paasche herausgegeben wird.
Ein Komitee, dem eine Reihe angesehener Per

sönlichkeiten der Schweiz, Deutschlands und des
Auslands angehört, bittet uns um Veröffentlichung
des folgenden Aufrufs: Die Verwaltung von Gott
fried Kellers Nach! atz und die Stadtbibliothek

in Zürich beabsichtigen eine vollständige Sammlung
aller noch vorhandenen, zum Teil weit verstreuten
Handschriften und sonstigen Reliquien des Dichters
und Malers. Es sollen auf der Stadtbibliothel
Zürich, wo sich der lellersche Nachlaß, sowie in dem

Gottfried Keller-Zimmer ein Keller-Museum be

findet, womöglich vereinigt, zum mindesten nach
gewiesen weiden: 1

.

sämtliche Briefe des Dichters,

2
.

weitere handschriftliche Werke, Skizzen, Entwürfe

in Vers und Prosa, 3
,

seine Bilder, malerischen
Skizzen und Zeichnungen, 4. Übersetzungen lellerscher
Weile in fremde Sprachen, 5

.

musikalische Kom
positionen nach lellerschen Teilen. Das Komitee

lichtet dahel an alle Besitzei von lelleischen Ma
nuskripten und Bildern sowie an die Verleger von
Übersetzungen und musikalischen Kompositionen die
Bitte, sich mit dem Verwalter von Gottfried Kellers
Nachlas^, Herrn l»r. Hermann Eschei, 1

.

Bibliothekar
der Stadtbibliothel Zürich, in Verbindung zu setzen,
ihm ihren Besitz namhaft zu machen und die Stücke
— Manuskripte in Original ober Abschrift — der

Stadtbibliothel Zürich, wenn immer möglich, scheu-
lungsweise, als einheitlicher Sammelstelle zuzuweisen.

3er Büchermarkt
(Unter diel« Nubii! ericheintda« Neizeichni« aller zu unftrer
«enntn!« gelangendenliterarischenNeuhellende» Büchermarkt«»,
gleichoielod sie der Redaktionzur Besprechungzugchenod« nicht»

2
) Romane und Novellen

Achleitner, Arthur. Eine seltsameHochzeitsreise. Ro
man. Berlin. Carl Dünner. 293 V. M. 4,—.
Burl, Wallt)«, Der Leutnantshimmel, Roman, Straß-
bürg i, E.. Josef Singer. 164 2. M. 2,bN,
De lug, Karl, Runen. Tagen aus Tirol. Innsbruck,
Wagnersch« Un!o«isitä!«buchhandlung, 463 S. M. 4,50.
Niese, Fritz. Die fremde Macht. Roman. Leipzig,
«blunow ck Co, 242 V, M, 2,50 <3— >

,

Groziella, Thea. VersteckteWahrheiten, Eine Samm
lung satirischer Fabeln, Berlin, Hans Nondy. III S.
M. 3— (4— >

.

Herbert, M. Der Weg de« Michelangelo, Erzählung
au« der Renaissance, Regen«burg, I, Habbel. 170 2.
Geb. 3,—.
Lotung, Ena. Nervosität. Roman. Berlin, Erich Reitz,
315 2. M. 3.50 (4— >

.

Ruederer, Josef, Das Grab de« Herrn 2ch«fbeck.Eine
Münchener Geschichte, München, 2üddeu!sche Monats

hefte G. m, b
,

H. 74 2, M, 2.— <2,5U>.
2chulz«. Burghof, Paul. Die König«lerz«, Ein
friederizillnischer Roman, Leipzig, G. R. 2arosin,
391 2. M. 4— <5,2N>.
W eng er, Lisa. Irrende Novellen. Frauenfeld, Huber

ck C». 292 2. M 4— <5,— ).

Wolf, Hermann. Heimatsucher und Andere«. Leipzig,
W. Hältel <«:Co. Nachf. 112 2. M. 1,50.

d
)

Lyrisches und Episches
Nonsel«, Waldein«. Dichtungen, München, Carl
Friedlich 2ttautz. 74 2.
Dimmler, v^, Hermann, Ewiglei! Gedichte und Ge
dankt,. München, Franz Gc>>«. 85 2. Geb. M. 1,80,
Frei, I, G, Au« Frühmorgenstunden, Gedichte, Basel,
Ernst Finckh. 111 2. Geb. M. 1,6».
Gillter«, Fritz. Erweckte Träume. Gedichte. Hamburg,
Otto Blöcke! H Co. 156 2. M. 2,50 (3,50».
Herbert, M. Liebe und Tod. Verse. Regensburg,

I. Habbel. 179 2. Geb. M. 3,—.
Kon ig, Karla. Gedichte. Magdeburg, R, Zachaiia«.
99 2. M. 2,—.
Mülbe, Wolf Heinrich o. d
.

Michelangelo. Ein Kranz
von Sonetten. Hannover, Ludwig Ey. 2? T. M. 1,50.
Niedlich, Joachim K. frlclericu« rex du mein König
und Held. Ein Ring Gedichte. Breslau. Wilhelm
Gotllieb Korn. 3? 2, M. 1.—.
2chnoufer, Ngne«. Frauenschicksal Gedicht«. Leipzig,
Verlag für Literatur. Kunst und Musil. 136 2.
M. 2- (3— >.

Wosserziehel, Ur. Elnst. Deutsche Balladen de« neun
zehnten und ^zwanzigsten Jahrhundert«, Ausgewählt,
Münster i. W,, NschendorfsscheVerlagsbuchhandlung.
255 S. Geb. M. 1,40.
Winterst ein, Alfred Frhr. o. Gedichte. Wien, Hugo
Hell« c

k Cie. 154 S. M. 2,50 (3,50).

Baudelaire, Charles, 1.« lleur« du mal, f.ci. p»r Qe«,^
L« /^,i'uurnnux, Leipzig, Ernst Rowohlt, vm, 282 S,
Geb. M. 8,—.

c) Dramatisches
Bahr, Hermann. Da« Tänzchen. Lustspiel. Berlin,
T. Fischer. 129 T.
Bihochl, Victor Curt. Spiele. München-Schwabing,
E. W. Bonsel«. 48 S. M. 2— (3.-).
Meyer feld, Mar. Robert Ansten. Ein Alt. »eilin,
Bruno Lassir«. 83 S.
Mo est, Hermann. Swcmhiloen« Ring, Ein deutsche«
2o,gensviel in drei Aufzügen, Karl«luhe, Friedlich
Gutsch, 67 2. M. 1,2«.
Ponte«, Josef. Peter Iuftu«. Ein« Komödie der
Liebezhemmungen. Roman. Stuttgart, Deutsche Ver-
lagz.Nnstalt vorm. Eduard Kallbergei. v, 295 2.
M. 4 - <5.->.
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Soyla, Otto, Revanche. Komödie. München, Albe«
, Langen. 196 2. M. 2,50 <3.50).

ll) Literatunmssenschllftliches
Veramann, Dr. Einst. Die Begründung der deutschen
Aestheti! durch Nleiander Gottlieb Vaumgorten und
Georg Friedrich Meier. Leipzig, Röder H: Tchunte,
273 S.
Eimer, Manfred, Byron und der Kosmos, Ein Bei
trag zur Weltanschauung des Dichters und den Nn-

lichten seiner Ieit. Heidelberg, Karl Winter. 233 S.
M. 6,2».
Johann Faust, Ein allegorischesDr»ma von fünf Auf-
zugen. Zum erstenmal aufgeführt auf der König!,
Prag« Schaubühne von der von Nrunianischen Gesell
schuft 1775. Wien. Brüder Rosenbaum. 80 2, und
23 2.
Fries. ». Albert. 2lilistische Beobachtungen zu Wilhelm
Meister (Theatralische Vendung

— Lehr>ahre>mit Pro
ben angewandter Aestheti! Berlin, Emil Ebering. 64 2,
Hebbel, Friedrich. Sämtliche Werte. Historisch kritische
Ausgabe besorgt von Richard Maria Werner. Sälular-
Ausgabe in 16 Ndn, I. Abteilung: Dramen IV. 1862.
Die Nibelungen. Berlin, B. «ehr. I.II, 333 2.
M. 2,50 <3,50>.
Heinse, I. I, W, Brief« aus der Düsseldorfer Ge
mäldegalerie. 1776—1777. Mit einer Vlizze der
deutschenGeniezeit de« Leben« und der Werte Heinses
und einer Eniwicklungsübersich! der ästhetischenGrund
begriffe im achtzehnten Jahrhundert hrsg. von Dr. Ar>
nold Winsler. Leipzig, Edmund Schmid 203 2.
Riemann, Robert. Das neunzehnte Jahrhundert der
deutschen Literatur. Zweite, stall vermehrte Auflage.
Leipzig, Dieterichsche Beilagsbuchhandlung Theodor
Weicher. VI». 497 2. M. '5— <6,— >

.

2chillers sämtliche Weile. (Horenausgabe.) 5. Bd.
München, Geora Müller. VIII. 47N 2. M. 5,—.
2chlegel, Friedrich v. Geschichte der alten und neuen
Literatur. Vorlesungen gehalten zu Wien im Jahre
1812. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage.
Dritter Abdruck, Hrsg. von Marie 2peyer mit einem
ergänzenden Echlußtapitel von Wilhelm Kosch, Erster
Teil. Regensburg. I. Habbel. 324 2. M. 4,—.
2chneider, Hermann. „Das Mährchen," Eine neu
aufgeschlosseneUrkunde zu Goethes Weltanschauung.
Leipzig, I. C. Hinrichsche Buchhandlung. 98 2,
M. 1,50 (2.—).
2chütze, Or. Paul, Theodor Vtorm. 2ein Leben und
seine Dichtung, Dritte, verbesserte und vermehrte Auf
lage. Hrsg. von 0r. Edmund Lange. Berlin, Gebr.

Paetel. 33? 2. M. 6,—.
Seupel, G. U. Aus der Dichterwertstatt deutscherLehrer.
Ein Zeitbild. Leipzig, Rudolf Eichler. 495 2. M. 5.—.
Ulbrich, Franz. Die Belustigungen des Verstandes und
de« Witzes, Ein Beitrag zur Journalist!! des acht
zehnten Jahrhunderts. Leipzig, R, Voiglländer, 229 2.

Ehesterfield, Lord. Briefe an seinen Sohn. Auf
Grund der ersten deutschenhier verbesserten Ausgabe
in Auswahl hrsg. und eingeleite! von Hans Feig!.

2 Bde. < - Die Bücher der Abtei Ihelem. Begründe!
von Dlto Julius Nierbaum. Bd. 9/1«>. München,
Georg Müller. XXXIX, 375 und 37« 2. Geb. M. 11.—.
Hllmeiling, Robert. Sämtliche Weile in 16 Vdn.
Mit Einleitungen hrsg. von Michael Maria Raben-
lechner. Leipzig, Hesse 6 Becker. 95, 112. 26», 181,
30». 139, 214, 333, 364, 84, 175, 224, 303, 197, 153
und 279 2. M. I»,—.
Mol ii res sämtlicheWerte. In 6 Bdn. Ueoersetztvon
Wolf Grafen Vaudissin. Hrsg. von Prof. l> Philipp
Augus! Vecker. Leipzig, Hesse H.- Becler. 131, 255,
37», 316, 335, 279 2. Geb. M. 4,—.

e
)

Verschiedenes
Aloerty, Mai. Moderne Regie. Ein Buch für Theater
freunde. Frantfurt a. M., Englert H
-

Schlosser. 139 2

M. 3.50.

August», Kaiserin. Aus dem literarischenNachlaß. Mit
Portriils und geschichtlichenEinleitungen, Hr«g von
Geh. Archiv!. Paul Vailleu und Nrchivr. Georg Schuster.

1
.

Bd. 2
.

Teil. Berlin, Vossische Buchhandlung. VIII.
und 2. 273—543. M. 5,— <6,50).
Buch he im, llr Mal. Ferdinand Oliver. Der erst«
Phunetiler im Leseunterricht. Ein Beitrag zur Geschichle
des Phüllnthropismu«. Leipzig, Ernst Wiegandt. 84 2.
Czygan, Paul. Zur Geschichle der lagesliteratur wäh
rend der Freiheit«, riege, Publikation des Vereins für
die Geschichte in Ost- und Westpreußen. 2 Bde. in
drei Abteilungen. Leipzig, Duncker A Humblot. XV,
463 ^ XVI, 384 und XV, 475 2. M. 30,—.
Engelmann, Wilhelm. IubiläumslatatoH der Verlags
buchhandlung Wilhelm Engelmann in Leipzig. Leipzig
Breitlopf ck Härtel. 447 2.
Ermler, I. Die Briefe der Liselotte als Geschichtsquelle
über ihre deutscheVerwandtschaft. Münster i. W.,
V. W. «isariu«. VII, 93 2. M. 2,—.
Etllinger, Mai, Philosophische Fragen der Gegenwart.
Gesammelte Aufsätze. Kempten, Josef Nösel. 303 2.Ewers, Hanns Heinz. Indien und ich. München, Georg
Müller. 256 2.
Geisel, Walter. Betrachtungen von Kunstwerlen in
Schule und Haus. Zweite vermehrte Auflage. Glück-
stadt i. H., Geisel. 367 2.
Goethezeit, Die, in 2ilhouett«n. 74 Silhouetten in ganzer
Figur au« Weimar und Umgebung. Gesammelt und
hrsg. von Dr. Hans Timotheu« Aroeber. Weimar,
Gustav «iepenheuer. 180 2. M. 6,—.
Kirche isen, Friednch M. Napoleon l. Sein Leben und
seine Zeit. I. Bd. München, Georg Müller. 482 S.
Lessing, Theodor. Der frühliche Esel«quell. Gedanlen
über Theater, Schauspieler, Drama. Berlin, Oester-
held c

k (5o. 350 2. M. 4,— <5,— >
.

Leverlin. Oscar. Jacques Callot. Eine Studie.
Minden i. W, I. E. E. Brun«. 156 2. M. 1,8« <2.80>.
Rutz, Dr. Ottomar. Nusil, Wort und Körper als Ve°
mütsausdrucl. Leipzig, Breittopf <b Här!el. 741 2.
M. 12— <I5.— ).
Schubert, Dr. Ernst. Auguste Bohse genannt Talander.
Ein Beitrag zur Geschichteder galanten Zeit in Deutsch
land. Breslau, Ferdinand Hirt. 110 S. M. 3,—.
Schur, Ernst. Ein Festspielhaus für Berlin. Ein
Kulturprogramm für die Großstädte der Zukunft.
Berlin, Eberhard Frowein. 108 S. M. 1,50.

S i e v e r « , Johannes. Bilder aus Indien. 65 photo-
gravhische Originalaufnahmen mit einer Einführung.
Berlin, Paul Ealsiier.
Wernle, D Paul. Renaissance und Reformation. Tü
bingen, I.E. B.Mohr. 170 S. M. 3.—.

Eh opi n, Friedrich.'' Gesammelte Briefe. Zum ersten
mal hrsg. und getreu in« Deutsche übertragen von
Vernarb Scharliti. Leipzig, Breittopf <K Härtel. V

,

305 S. M. 8.—.
Dur et, Ihoodore. Die beiden Napoleons und die Na
poleon-Legende. Nu« dem Französischen von Nr. Emil
Waldmann. Verlin, Paul Cassirer. 225 S. M. 3,—
<4,->.

Kataloge
Edmund Meyer in Berlin. Nr. 25. Bücher aus
allen Wissensgebiet»,
Joseph Naer <KEo, in Frankfurt a. M, Frankfurter
Bücherfreund Nr. 4.

Ferdinand Lchöningh in Osnabrück. Nr. 130.
Seltene Bücher aus sechs Jahrhunderten.
B. Seligsbergs Antiquariat in Bayreuth. Nr. 301.
Westfalen, Rheinprovinz, Hessen usw.

üerichtigun«. Der Verfasser von „Mosaik", der im
letzten Heft <8>mehrfach zitiert wurde, heißt nicht Rudolf,
sondern Josef Unger.

Redaktionsschluß: 13. Januar.
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Ein ßlllbverschollenei
(Karl Gottftied Ritter von Leitnei)

Von Hermann Kienzl (Verlin)
euch nicht, ihr Lebendigen, um Mu«

^H «^ mien! Ihr bcl.bt sie nicht! Veiirrter
^ ^/U^ Leichenlult der Gelehrten hat schon

manchen toten Dichter aus der Erbe

geschaufelt, worauf er samt dem neuen Buch doch
wieder ins Nebeinhaus wanderte. Es müssen nun
einmal die meisten sich bescheiden, «ine Weile gelebt
und ihrer Zeit mehr oder weniger genuggetan

zu haben.
Der Österreicher Karl Gottfried o. Leitner (ge

boren am 18. November 1890 zu Graz, dort ge

storben am 20. Juni 1899) hat in seinen neunzig
Lebensjahren das von Berg zu Berg, oon Tal
zu Tal hallende Echo seiner Stimme nie vernommen.
Die zurüllfruchtende Wirkung seiner Kraft blieb
Ihm versagt. Selbst in seiner Geburtsstadt Graz,
in seiner heimatlichen Steiermark, wo man den
ehrwürdigen Nestor, den stillen Abseitswanderer zu
nennen pflegte, sobald man die besten Namen des

Landes nannte, griff Lettners t^och sehr vollstüm-

liche Dichtung nicht eigentlich Wurzel im Voll.
Man benutzte zwar den siebzigsten, den achtzigsten
Geburtstag des Dichters zu feierlichen Ehrungen,
die Universität machte ihn zum Ehrendoktor, die

Schillerstiftung zum Ehrenmitglied, Staat und Mon

arch verliehen ihm Auszeichnungen: aber wäre der

Alte nicht knapp vor seinem neunzigsten Geburtstag
dem abermaligen Jubiläum in sein Grab hinein
entflohen, er hätte vielleicht ein« ähnliche Äußerung

getan, wie zehn Jahre vorher zu einer festlichen
Abordnung: „Es is

t

doch die lange Zeit her gar

so still um mich gewesen, und nun mit einem Mal

bricht's lo«i wie soll ic
h das verstehn?" Grill-

parzer, der wie Leitnei morgens zur Kanzlei mit

Alten gehen muhte und dessen größerer Genius wie
der Lettners unter dem dumpfen Druck seines alt-

österreichischen Schicksals Jahrzehnte hindurch ge-

lähmt mar, Nrillparzer hat die ihm erwiesenen
äußeren Ehren mit scharfer Lauge bespritzt; doch

auch aus den Worten des tief-bescheidenen Leitner

is
t

uns vernehmbar, was dem Sprecher unbewußt
war: die Anklage. Und der Gefeierte tat llug,
als er die späten Huldigungen eines selbstgefälligen
Lollllpatriotismus nicht überschätzte. Das zeigte

sich sehr bald, nachdem man seinem Leib ein könig

liches Leichenbegängnis bereitet hatte; zeigte sich,

als Anton Schlossar eine Gesamtausgabe von Lett
ners Merken, den Nachlaß inbegriffen, vorbereitete

und da« Unternehmen daran scheiterte, daß die

Verleger ein zu geringes Interesse im großen deut

schen Publikum voraussetzten, in der Heimat jedoch

sich nicht die erforderliche Zahl von Subflribenten
finden wollte . . .
Das altösterreichische Schicksal eines im hohen

Maße künstlerisch veranlagten deutschen Mllnncs

hatte eine zwiefache Härte. Im Lande selbst herrschte
von oben her Mißgunst gegen die Poeten, dies«
unbequemen Geister,- man förderte si

e nicht, man

ließ si
e

darben, bestenfalls im kleinen Amte ver
sauern. Vlillparzer, der sich „ein armer Fremdling
in seinem Vaterland«" nannte, bewarb sich im

Jahre 1844, also auf dem Gipfel seines Ruhms,
vergebens um die Kustosstelle an der wiener Hof-
bibliothel, die einem Durchschnittsmenschen verliehen
wurde. Sein Gesuch an den Kaiser enthielt di«

historischen Sätze: „Es befällt den Unterzeichneten
manchmal eine Ahnung, daß in seinen Weilen mehr
liege, als man ihm gewöhnlich zuzugeben geneigt
ist. Sehr oft is

t

der Fall dagewesen, daß die nach
kommende Zeit von der vorausgegangenen Rechen
schaft begehrt hat über die Art, wie si
e Talente

höherer Art behandelt hat." Aber noch viel mehr
als mit der Unterlassung pflichtgemäßer Fürsorge
sündigte Österreich an seinen Dichtern durch die harte
Zensur, durch Hemmung und Unterdrückung des

freien Geistes. Auch Leitnei, diese friedliche Seele,
der Mann, der nie einen politisch revolutionären
Trompetenstoß getan, bloß als aufrechter Charakter
seinen Freiheitsglauben nicht verleugnet hatte, mußte
es erfahren. Als er seine Novellen und Erzählungen
in einem Buch sammeln wollte, wurden si

e

ihm
von der österreichischen Präventiozensur durch un°
gehcuerliche und unsinnige Streichungen verstümmelt
und das Buch auf diefe Weise im Keim erstickt.

Zutreffend bemerkt Null Goedele im „Grundriß
der deutschen Dichtung" über Karl Gottftied von
Leitnei (Bd. 3

,

H. V
. S. 996—999): „Die Zu

stände in Österreich in der vormärzlichen Periode
darf man nicht übersehen, wenn man dem Dichter
gerecht weiden will; denn die schlimmste Folg«
solcher Gewalttat kleinlicher Geistestnrannei bestand
damals wie bei Grillpaizer und anderen so auch
bei Leitnei in der völligen Entmutigung, so daß
ei auf Iahie hinaus nicht nui von neuen Ver
öffentlichungen, sondern selbst von der Produltion
neuer, besonders größerer poetischer Werte abge

schreckt und im Innersten des Gemüts verbittert
wurde. Wer mag seine besten Geisteskräfte an ein
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größeres Unternehmen wenden, wenn bei Gedanke

sich aufdrängt, ob da« vollbrachte Werl nicht
etwa der beschränkten Laune oder der Furcht «in«?

Zensors zum Opfer fallen werde?"
Und wo blieb das größere Vaterland der deul»

Ichen Zunge? Ach, das eben war das Schlimmste:
Das Tor ins Freie wurde den österreichischen Dich
tern verrammelt. Strenge Gesetze bestraften in

Metternichs Österreich den Autor, der sein Werl
in einem ,,ausländischen" deutschen Verlag erscheinen
ließ. Die Folgen dieser verhängnisvollen Abge«

schlossenheit überdauerten das System sehr lange.

Der österreichische Buchverlag mit seiner kastrierten
Literatur verschwand ziemlich aus dem geistigen

Gesichtsfeld der Nation. Die österreichischen Dichter
verstummten oder si

e lebten sozusagen im Ciil, in
Deutschland wenig beachtet. Heute is

t
die Einheit

der deutschen Literatur nicht mehr unterbunden;

doch als die Folgen jenes unnatürlichen Zustande«
nachzuwirken aufhörten, war Leitner ein Greis
geworden. An diesem Dichter mehr als an anderen
Österreichern wurde die Heimat zum Fluch. Er
vermochte sich von ihr nicht zu trennen, und er war
keine Natur, die sich gegen den Druck aufbäumt.
Er vergrämte sich bloß. Nachdem der Vierund-
zwanzigjährige mit seinem ersten Gedichtband «in

ungewöhnliches Hoffen geweckt hatte, fiel Meltau

auf die junge Blüte. In zweiunddreißig Jahren des
kraftvollsten Mannesalters entstand nur selten, gleich
einem verborgenen Tllgebuchbllltt, ein Gedicht. Er
greifend verewigte der Dichter sein Schicksal im

Sonett „Rückblick":

In eine schlimme Zeit fiel, ach! die mein«.
Ied mannhaft Wort ward lerlerwert zum Fehle,
Und Häscher fragten streng, wenn's kaum aus Kehle
Und Feder trat, nach seinem Kundschaftscheine.

So schwieg ic
h denn und fröhnt' am Altenschreine,

Ein Dienstlnecht, unbefragt, ob's ihn nicht quäle-
Doch nicht vertrocknet noch is

t mir die Seele
Wie meinem Schreiberkiele hier die seine.

Allein verfröhnt is
t

doch das schöne Leben.
Der Früchte bar die lange, herbe Mühe,
Und niemand mehr vermag Ersatz zu geben.

Bald werd' ich in die Gruft hinab auch steigen,
Die dich, geliebtes Weib, mir barg so frühe,
Und uns bedeckt Vergessenheit und Schweigen.

Vergessenheit und schweigen ... Es is
t

be-

llagenswert, daß widrige Winde eine schöne Rose
vor ihrer vollen Entfaltung entblätterten: aber
ein geknicktes Talent würde höchstens Anspruch auf
ein literarhistorisches Thema haben, das sich zu
einer trüben Zeitgeschichte erweitern ließ«. Kein«

Pietät galvanisiert tote Gedichte. Liegt so der Fall
des Karl Gottfried von Leitner? Nein. Unter dem
Zchiltt der Verschollenheit is

t

nicht sein Name be>

graben (den haben die Literaturgeschichten konser
viert); wohl aber Dichtung, die Leben, die Gegen
wart hat. Nur ein Teil von Leitner« Gedichten is

t

unverwellt. Andere tragen die Farbe ihrer bieder-

meierischen Zeit und riechen nach getrocknetem La
vendel. Der Meinung des Liteiatuiprofessors
Schönbach, daß Leitners Novellen „trotz manches
Altmodischen in ihrer Technil, heute noch lebens

fähig seien", kann ic
h

nicht beipflichten; mindestens

haben si
e

nicht genug Eigengewicht, sich verspätet

gegen die Fülle und die Fortschritte der modernen
Erzählungslunst durchzusetzen. Daß Leitner« Bio
graph Anton Echlossar den Dichter den „be
deutendsten deutsch'ölterreichischen Poeten d«i ersten

Halste des 19. Jahrhunderts" beizählt, gibt, wenn
die Lyrik allein in Betracht kommt und von dem
überragenden Lena» abgesehen wird, zu keinem
Widerspruch Anlaß, hat aber nicht allzuviel zu be»
deuten. Cllstelli, Eollin, Johann Gabriel Seidl,

Zedlitz waren nur Dichter ihrer Zeit. Anastasius
Grün allerdings, obwohl „Zeitbichter" im poli«
tischen Sinn des Wortes, läßt unseren Leitner in
der Schärfe des Gedanken« und auf dem Hochflug
der Begeisterung weit zurück. Doch in der klaren

Foimenprägung, in d«r schönen Nildung des Ge

dichts stand ihm Leitner kaum nach; und ihm war

(zumal in der Ballade und Romanze) in reicherem
Maße die geheimnisvolle Künstlergabe b«schi«d«n,

den Ausdruck in Nhythmus, Stimmung und Ton
dem Wesen und Gegenstand des Gedichts anzu»
schmiegen, den Klang aus der Natur heraus zu
schöpfen und die Sprache, ohne ihr Gewalt anzutun,

zu erweitern und zu bereichern. Hiermit is
t

auch

schon eigentlich gesagt, was einer Reihe von Lett
ners Gedichten den Reiz de« Immergrünen leiht;
was si

e

dauerhafter macht als die Schöpfungen der
lyrischen Architektur und de« kultivierten Sprach-
gehör«; ja wa« un«, verwöhnt von den Trunken»
heiten, den feinen Differenzierungen und dem Hell»
dunkel eine« genialen Nrtistentum«, aufhorchen läßt
bei den Liedern diese« kleinen Harfner«: die Natur-
laute sind es, nach denen mancher große Geniu«

in ungestillter Sehnsucht forscht. Und die schönen
deutschen Worte „schlicht" und „innig", si

e

mühten,

beständen si
e

nicht, für die Lyrik Karl Gottfried
von Leitners geschaffen werden.
Spärlich war diese« neunzigjährige Leben. Doch

umspannte seine 'Frist ein große« Stück Welt
geschichte. Leitner sagt e«:

„Einfach nur verlief mein Leben
In der Heimat trautem Schoß;
Doch die Zeit und ihr Bestreben.
Die ich miterlebt, war groß."

Ich habe, selbst schon erwachsen, den freund
lichen alten Herrn noch gut gekannt — und er hatte
al« Knabe, zornglühend, die Grenadiere Napo
leon« I, in die Stadt Graz einrücken gesehen! Er
erlebte den Sturz des Eroberers, den Wortbruch
der deutschen Fürsten, die härteren Ketten der

„befreiten" Völler; erlebte in Österreich die Gewalt'
Herrschaft der Reaktion und die Ruhe eines Kirch
hofs; erlebte, zu spät für seinen betrogenen Dichter-
träum, das Erwachen der Geister und den Völler-
frühling von 1848 - und aufs neue den Schatten
des schwarzen Gespenstes. Sein Iugendland war
die Knechtschaft, sein Alteisobdach erst da« freiere
Land. Mit seinem Stamme blutig ausgestoßen
aus dem politischen Deutschland, rief er 1870 den
Einigern des Reiches zu:

„Ob Römling auch und Laffe
Euch wünschen Schmach und Not;
Wir segnen eure Waffe,
Von unserm Blut noch rot."

Leitner entstammt« einem alten steirischen Ritter-
geschlecht. Er, der Einsichtsvolle, widmete dem Freund
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Anastasms Grün (Anton Grafen Auersperg) die

Stammbuchveise :

„Männer vom Adel erfreun sich des Schmuckes
buntschimmenider Wappen,

Freun sich des offenen Helms, drüber ein Fittich
gespreizt.

Glücklicher der, dem Geburt schon Adlerflügel des
Geistes,

Bunte der Phantasie gab und ein offen Gesicht."

Schon in den Knabenjahren dichtete Leitner,

dessen Vater und Onlel journalistisch tätig waren.
Zur Zeit seiner Kindheit fanden die Musen hinter
den Neigen, in der später lunstblühenden 2tadt
Graz, noch laum flüchtige Gast.
Herberge. Mächtigen Einfluß auf
den Studenten gewann der gra-

zer Unioersitätsprofessor Schnel
ler, der Historiker und Philo
soph. Die Regierung, der Schnei,
lers Josefinertum verdächtig
war, unterdrückte seine „Welt
geschichte" und ließ seine „Öster

reichische Geschichte" nicht zum

Druckzu. Leitner studierte Rechts
wissenschaft; doch er verabscheute
die Jurisprudenz und wollte sich
dem Schliftstelleiberuf widmen.
Die österreichische Zensur zer
störte seine Hoffnungen. Küm
merlich, wie als Knabe im Kon-
oilt, fristete sich der Mann
weiter als Hilfslehrer an den
Gymnasien in Eilli und Graz,
dann durch zwei Jahrzehnte als
Beamter der steieimarlischen

Landstände. Die politischen

Verhältnisse vertrieben ihn von

diesem Posten. Erzherzog Jo
hann machte ihn zu einem der

drei Kuratoren seines „Ivan- 5) ^ ^^^
neums". Die letzten Jahrzehnte ^ . <°Z^^?I ^
verbrachte Leitner in der Ruhe
des Privatlebens.
Der geistige Verkehr des Dichters in der stei

lischen Hauptstadt war nicht unbedeutend. Doch
von vielen Musenjüngern, die sich im Vormärz
um ihn scharten, sind die Namen laum mehr in

der Heimatgeschichte erhalten. Es verband ihn seit
den Imanzigerjahren bis zum Tobe des jüngeren

Dichtelgenossen (1876) die vertrauteste Freundschaft
mit dem Grafen Auersperg (Anastasius Grün).
Außerdem gehörten zu seinem nahen Kreise der

Germanist Kail Weinhold, der Orientalist Hammer-
Purgstall, Grillparzei, Hollei, Seidl, Kalchbeig,

und in späte«« Iahien Robert tzamerling, Fried
rich Marl, Peter Rosegger. — Im Iahie 1859
gründete Leitner den grazer Iweigverein der Schiller-
stiftung.
Ein schon leifei Mann, schloß Leitnei im Iahle

1846 einen Liebesbund. Nach einem kurzen Glück

starb seine Gattin und überließ ihn für 36 Jahre
der Einsamkeit. In Leitners Dichtungen sprossen
bis zu den letzten Tagen des Greises wunderbare

Blumen der Treue aus der Grabeserd«. 185?

widmete ei die zweite Auflage seinei „Gedichte"
dem Andenken Karolinen«:

„Ich aber starr' ins Leben, wie vernichtet,
Oft tief aufstöhnend aus so schwerem Traum."

Der geliebten Toten galt auch 1870 die Wid

mung der „Herbstblumen". In einem Gedicht er
scheint s

ie ihm, dem Fieberkranken, als milde Pfle
gerin; in einem anderen sucht er sie, von Sorgen

gequält, vergebens:

„Und ich starr' aus ödem Zimmer
Schmerzvoll nach des Westens Rot;
Meine Trösterin kommt nimmer,
Nun erst glaub' ich'«, daß si

e tot."

Und endlich hofft der Greis, mit der Voran
gegangenen „Vergessenheit und

Schweigen" zu teilen . . .

Knapp is
t

die Bibliographie
von Leitners Weilen. 1825 er

schienen die „Gedichte" (185? in

zweiter, mehr als verdoppelte!
Auflage). Ebenfalls 1825 ein
Festsp>el„2tnrill und dieKunst".
1830 wurde zu Graz Leitners
niemals im Druck erschienenes
Trauerspiel „König Tordo" auf
geführt, das nach vorhandenem

Brief das Interesse Grillparzers
in so hohem Maße weckte, daß
dieser sich erbot, die Aufführung
am wiener Burgtheater zu ver
mitteln. 1835 und 183? ging

die Oper „Leonoie" über die

Bühne. Leitner hatte Bürgers
Ballade diamatisieit; die Musik
war von Anselm Hüttenbrenner,

dem Freunde Schuberts und

Beethovens. 1860 erschien Leit
ners Denlschiift auf den frei
heitlichen, kunstsinnigen und

volkstümlichen Erzherzog Jo
hann, den ehemaligen deutschen

Reichsverweser. Das Jahr 1870

is
t

das Geburtsjahr der „Herbst
blumen", einer neuen Gedicht

sammlung «Stuttgart. Cotta). Und das Jahr 188(1
endlich brachte noch einen Band „Novellen und

Gedichte". Zahlreiche Erzählungen, historische und

topographische Arbeiten Leitneis malen in Zeit
schifften, Almanllchen und Taschenbüchern erschienen.
In seinem Nachlaß fand man neben Gedichten und
Novellen ein vollständiges Trauerspiel: „Der Richte»
von Galway".

Hat sein Schicksal den Dichter betrogen, so soll es
uns nicht fein Lebendiges töten: seine schönsten
Lieder und Balladen. Einige von ihnen sind, ohne
daß der Hörer nach dem Dichter fragte, auf den
Wellen der Musik oft an uns herangeflutet. Franz
Schubert hat acht leitnersche Gedichte komponiert;
darunter „Diang in die Feine", „Winterabend" und
jenen in der Einfachheit eines Holzschnittes seltsam
bewegenden „Kreuzzug", d« beginnt:

„Ein Münich steht in engei Zell
Am Fensteigittei giau,
Viel Rittersleut in Waffen hell
Durchreiten fern die Au —

"

und mit dem leisen, tindlich»frommen Olgelllang

schließt :

,^^>.
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„Der Vtünich steht am Fenster noch,
Schaut ihnen nach hinaus:
,Ich bin wie ihi ein Pilgei doch,
Und bleib' ic

h

gleich zu Haus.

De« Lebens Pfad duich Wellentrug
Und heißen Wüstensand,
Er is

t ja auch ein Kreuzeszug
In das gelobte Land.'"

Es is
t

nun das Verdienst Anton Schlossais,
eine Auswahl bei Gedichte Karl Gottfried von
Leitner« vor bei Vergänglichkeit geschützt zu haben.
Di« ausgewählten Stücke find den im Buchhandel
vergriffenen Sammlungen entnommen und in emein

Diei-Nummern-Bändchen <5091— 5093) der Reclam-

fchen Unwersalbibliothel erschienen. Auch aus dem

Nachlaß wurde einiges eingefügt. Die Einteilung
und die Teitveibesseiungen rühren noch oon Leitner«

eigener Hand; der Tod lam zu dem Neunzig
jährigen, als er an der Gesamtausgabe seiner Werl«
arbeitete. Für den literarischen Gewinn is

t
nun

diese Auswahl schon zu umfangreich. Doch das

persönlich« Bild d«« Dichters ergänzt Blatt für
Blatt, und er wird mit seiner guten Seele dem

Leser so lieb, daß man am Ende nichts entbehren

möchte. Ein dilettantisches Gedicht, eins, das die

Sprach« für den Dichter dacht« und dichtete, findet
man nicht. Dagegen vermisse ic

h

zwei bemerlensroerte

Gedichte. Das eine is
t

in steirischer Mundart ge

schrieben und meines Wissens Leitners einzig« Dia»
leltdichtung. Es war in lein« seiner Bücher auf
genommen, ich fand es

— es heißt ,,D«r Ab
schied des Rekruten" — in der Nummer vom
26. Januar 1826 des „Grätzel Aufmerksamen".
Prächtig is

t

der steirische Dialelt behandelt, fast
fünfzig Jahre, bevor ihn Rosegger literaturfähig
gemacht hat. Der Bursch nimmt zwischen Weinen
und Lachen Abschied von den Eltern im Gebirg :

„Hiaz no entern Sögen!
Gelts God! — Es iscyt gnua.
O« tröpfelt 's von Augnan
An Weichbrunn dazua."

Und feinem Schatz rät er herzhaft, vernünftig

zu sein und jetzt den braven Iodl zu heiraten :

„Haufts aullt mit ananda,
Seid« lristli und frumm.
Auf mi — den!' aft nima,I woah schon warum!"

Das zweite, hier zu Unrecht fehlende Gedicht,

„Der Name im Baum", gehört zu dem Sonetten-
Zyklus „Junge Liebe", is

t

sehr sentimental, aber

ebenso zart, und der Schmerz des Entsagens, der sich
miltogetlärt auf Leitners ganzes Leben und Dichten
senlt«, könnte nicht wahrhaft« sein:

.Einst stehst du mit des Himmel« schönsten Gaben,
Mit Kindein, die du liebend dem geboien,
An d«n ic

h

dich und all m«in Glück velloien,
Beim Baume, wo mein Name eingegraben.

Dann sagst gerührt du wohl zum rosigen Knaben:
,Hast einst ein Mädchen du dir ausertoren,
Ihm Lieb' und Liebesewigleit geschworen,
So sollst du's treu w« der im Herzen haben.'
Dann drückst du an bi« Brust di« süße Kleine
Und sprichst: .Hast einen Liebling du gefunden,
2o lohn' ihn besser, als die Mutter diesen.'

Die Kinder schauen dann, von dir umwunden,
Bald auf zu dir, bald nach den Blumenwi«s«n,
Verstehen nicht, warum lieb' Mutter weine."

Welche weiche Legierung hat bei Leitner das

Sonett! Goethe spottet: „Ihr liebt und schreibt
Sonette, weh der Grille!", und läßt den verliebten
Reimbaumeister antworten: gerade das Alleistaiiste,

da« Sonett, lönne nur Liebesfeuer aufschmelzen;
der sanfte Österreicher jedoch biegt anmutig die

Form aus dem Ton seiner Wehmut. El is
t viel

seelenvoller als Platen und nicht leidenschaftlich
wie Petrarca. Seine Sonette unterscheiden sich im

Erundchailllter nicht von seinen oollstllmlichen Lie

dern im Hauskleid der vielzelligen Iambenstruph«.
T«in tiefster Schmerz hat in diese kunstvollen Ge

fäße getropft, al« die Sonette „In Pisa" ent
standen. Dort, in der Stadt de« Süden«, starb
Leitners Gattin. Die Krankheit, da« bange Hoffen,
die letzte Nacht, das Sterben und die Heimfahrt
mit der L«ich«: das sind die im Edelmaß der

Skulptur gebändigten Qualen.

Melancholie war dem Charakter Leitners «in»

geboren, seinem Schicksal veihängt, und si
e war

wohl überhaupt der Grundton der späteren Ro

mantik, besonders der schwäbischen Dichter um Iu-
stinus Keiner, benen unser Steiermark«! am nächsten

steht. Es is
t

auffallend, daß selbst Leitners Sinn

gedichte, Sprüche und Distichen gioßenteile al«

„Fiiedhofsblumen" gewachsen sind. Doch nie
mal« mischt sich ein Ton verlogenen Weltschmerzes
in seine keusche Wehmut. Bezeichnend für seine
Art is

t

„Das Begräbnis eines Mädchen«":
„Freudig und leicht bin, Welt! wenn auch zeitig,

aus dir ic
h

geschieden,

Gabst du uns, Jungfrau, hold lächelnd als Leiche
noch, lund;

Aber beredtsam sagten des lang nachwallenden
Grabzugs

Reichliche Tränen: die Welt schied um so schwerer
von dir."

Seine Xenien sind zahm:

„Es is
t

nicht eben der Biene Pflicht,

Daß si
e den Stachel zückt und sticht;

Doch lieblich muh si
e

dazu taugen,
Aus Blumen süßen Honig zu saugen.
Das merk' auch du, mein Sinngedicht."

Immerhin findet fich manche Pointe:

„In Ol ward tiefflich konterfeit
Des Herrn Minister« Angesicht;
Dem Bild fehlt nur die Ähnlichkeit:
E« hält die Färb', ei selber nicht."

Sinnend is
t Leitner« Lyrik durchaus, auch in

der Melodie des Volkslied«. Gustav Schwab, zu
dem Wllhlverwandten hingezogen, sagt in einem

Brief über des Steirers erstes Buch, das seien
„Gedichte im eigentlichen Sinn des Wortes, voll
inniger, wahrer Empfindung, geboren von «in«

iein-blüh«nden Phantasie, erzogen oon ein« tüch
tigen LebenZllnsicht, und dabei von ein« so ruhigen,

besonnenen Foim, wie jetzt immer seltener wird".
Gerade oon den schwäbischen Poeten, Uhland freilich
ausgenommen, unterscheidet sich Leitner doch auch
wesenhaft mit seiner männlichen Scheu vor Weit
schweifigkeit und Ierflossenheit. Ihn kennzeichne
überdie« die besondere lanbsmannschaftliche Farbe.



«?b 6?ßHermann Ktenzl, VW Halbverfchollener

Denn nicht nvi m Ken Balladen hat er mit Vor»
liebe die heimatlich« Enge gepflegt; die Heimat is

t

auch die Fruchterde seiner schönsten Lieder. Das

steilische Alpenland, der Hauch der Berge, die Städte
im Alltagskleid« der älteren Ieit breiten sich in
lieben Bildern aus. Des Bergmanns Hammer, des

Hirten und des Jägers Tagewerk, des Alpen-
Wanderers Freude umschlingt schon sein erstes
Iugendgedicht „Weih und Grün" (die steilischen
Landesfarben). Die heimatlich« Begrenzung darf
uns den Dichter nicht entrücken; jede Heimat im
Liebe is

t

ein grüner Hweig des grohen Eichbaums.
D«m alten bellum I^oricum, dem durch die

Welt wandernden steirischen Eisen, gibt er da«

Geleit«:

„Müssen Menschen Ketten tragen,
Leg' si

e Räubern, Mördern an,
Wag' in Fesseln nie zu schlagen
Einen freien Biedermann. — — -^

Über Ström' und FelsenNüfte
Setz' in kühnem Bogenweg
Und gesellig in die Lüfte
Hänge deinen Wundersteg.

Ein Geflecht von Nerven rante
Um die Welt als magisch Band,
Dah dran blitze der Nedanle
Leuchtend hin von Land zu Land."

Im Elternhaus, am Grab der Mutter, vor den
Bildern der Vroheltern ankert Leitners Heimats
lieb« am tiefsten. Das Gedicht „Die Alten",
da« Robert Hamerling zum dichterischen Gegen»
gruh bewegte, lann in der Schlichtheit des Gemüts

nicht übeitioffen werden. Hier einig« Strophen:

„Ihr lieben guten Alten!' Mit heil'ger Ehrfurcht schau'
Ich eurer Stirne Falten
Und eures Scheitels Grau.

Ihr habt wohl viel gelitten,
Bis so gebleicht dies Haar,
Dies Antlitz so zerschnitten
Vom Dolch des Schmerzes war.

Ied Auge wird «inst trüber,
Es glänze noch so rein;
Das Lächeln zieht vorüber,
Der Schmerz nur gräbt sich ein.

Beim einen sachte, leise,
Beim andern wild und jäh;
Allein — nicht wahr, ihr Greise? —
Es tut doch jedem weh."

Von einem lieben, traurigen Vemüt scheint die
Phantasi« dieses Dichters friedlich umzirlt. Doch
da« Bild Karl Gottfried von Leitners veiändert
sich merkwürdig, fobald wir die hohe Halle be»
treten, in der der Slalde seine Balladen und
Romanzen singt. Nun reckt sich seine Gestalt,
nun sprüht sein Auge, und das Grohe, Gewaltige,

auch da» Grausige wird packend« Wirklichkeit.
Die Balladen sind es recht eigentlich, die Leit»

ners bleibende Bedeutung beanspruchen. Anaftasius
Grün hat ihn den „steirischen Uhland" genannt;

doch solcher Provinzialtitel verkleinert fast den selb»
ständige» Wuchs Leitners, der, den uhlandschen
Nalladenstil weiterbildend, aber nicht nachahmend,
«l» ein Eigener an den Quellen der Tage und

Geschichte sein« Kraft wachsen lieh. Auf den Ton

Robert Burns' sind die voll«tümlich«n Romanzen

gestimmt. Andere, die unheimlichen,- find den Cha»

missoschen Balladen verwandt („Die Rill", „Der
M««ner", „Die B«rglnapp«n zu Zeiring").
Nicht bloh im schottischen Kolorit, auch im eigen»

tümlichen Rhythmus geht die Meisterballade „Der
Turm von Coyth" <L«itner« bedeutsamste Lchöp»
fung) den Gedichten Theodor Fontanes zeitlich
voraus. Im derben Humor, dem das tiagische

Element beigemischt is
t

(„Der Dieb zu Thvln"),

erscheint uns der Ahnherr der deutschen Ballade,

Gottfried August Bürger, aufgewacht. Doch was

lein älterer unserem Leitner verleihen konnte, das

is
t

die Marke seiner Balladen: si
e

haben Natur«

«lemente. Als hätte er fich und seine Dichtung

selbst erkannt, ersann sich Leitner im „Dom bau
meist er" (einem übrigens mihratenen Wurf) die
naive Legende vom Entstehen des ersten gotischen

Baus: Der Meister fleht um Erleuchtung —

„Da füllt, gelehrt nach oben, sein Blick begeistrungs»
llar

Auf sein im spitzen Bogen «rhob'nes Hündepaar.
D» jauchzt er auf in Tränen: ,Dir Dank, o Herr,

und Ruhm!
Nun seh' ic

h vor mir herrlich ersteh'« dem Heiligtum/
Und was er in Urbildschönheit empfangen hatte

im Geist,
Begann er in mächtigen Quadern nun auszugestalten

dreist."

Durchaus nicht alle Balladen Leitners sind lünst»

lerisch vollwertig. Einigen der schönsten hängt zum
aufrichtigen Verdruß in der letzten Strophe das

Zöpfche» des Biedermeiers nach. Im „Frieden«»
luh" z. B. sinkt plötzlich die hohe Linie heiliger
Barmherzigkeit (der Priester lühte den Aussatz»

tranken) zu der überaus banalen Schluhroendung

herab, dah Klöster Geld und Fürsten Anhänglichkeit
nötig haben. Doch die reinen Gebilde dieser starten
lyrischen Epik, müßten, wenn den Dichter nicht die

graue Spinne umsponnen und verborgen hätte,

längst populär sein. Ich denle zunächst an: „Der
Turm von Eoyth", „Die Wettfahrt", „Ulrich von

Lichtenstein" (der steilische Minnesänger, der sich
auf Gebot der Geliebten verstümmelt«), „Die Nil«",
„Heimw«h", „Der Dieb von Thorn", „Friedrich
von Tirol und der Türmer" (Fried«! mit d«r l««ien

Tasche und da« treue Nludenz), „Der Freiherr
und der Schreiner". Der Raum gestattet hier nur
die Wiedergabe einer kurzen Ballade. Auch an
ihr, die den abgebrauchten Stoff der Kindes»
Mörderin behandelt, sind dramatische Prägnanz und
die romantische Verwebung der belebten Natur
mit dem Menschenlos wahrnehmbar:

Di« schöne Brigitte.
Die schöne Brigitte, die Füße bar,
Schweift irr durch d!« Nacht mit losem Haar.
Sie schweift durch die Nacht voll Jammer und lauscht,
Was nah« hier wispert, was fern dort rauscht.

Die blitzenden Sterne bedrohen sie: „Du!
Wir standen hier Wach« und sahen dir zu."

Der Mond licht hämisch» „Der See is
t

nah,

Drin seh' ich es liegen^ du weiht schon, was."

Sie schlelchtbUlch di« Flur und das Blümchen menrl :

„Ich Hab« mit ihm zu spielen gemeint."
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Sie Nimmt auf den Felsen, da mahnt das Moos:

„Ich hätt' es so weich gebettet im Echoh."

Sie läuft in den Wald; dei flüstert: „Gescheit!
Nun brauchst du lein Väumchen zur Weihnachtszeit."

Lie springt davon, da krächzet ein Rab',
Ein schwarzer, ihr nach: „Kopf ab! Kopf ab!"

Tie rennt und rennt durch Busch und Strauch,
Vis rauschet der See: „Nun hab> ic

h

dich auch!"

Das letzte Gedicht Lettners, aus dem Todesjahr

1890 stammend, heiht „Traumleben". Cs be
glüht die längst geschiedenen Gefährten seiner Ju
gend. In den hinterlllssenen Papieren fand man
auch den „Abschied von der Karfe". Ihr
danlt der uralte Meister, das, sie Leid und Leiden

schaft „geschlichtet durch ihrer Milde Wunderlraft".
So bekannte Einer, mit der Wahrheit des Todes
im Herzen, was die Dichtung ihm gewesen. Die

Dichtung, die seine Schmerzen sänftigte, seine
Dä

monen nach dem sagenhaften Dunlei der Ballade

entführte und einen Schimmer unvergänglichen

Leben« über des Dichters Grab ausstrahlt.

Zeitschriften
vor hundert Jahren

Von Franz Deibel (Königsberg i. Pr.)
einem anregenden Buch, dessen Umfang

( ?^ freilich in keinem rechten Verhältnis zur
M Neuheit seiner Ergebnisse steht, sucht Io-
^^ Hannes Bobeth') an Weiden und Ver

gehen der Zeitschriften vor hundert Jahren die

„Tragödie des romantischen Journalismus" auf

zuzeigen. Journale aus den ersten drei Dezennien
des neunzehnten Jahrhunderts werden ihm zum
Spiegel des Entwicklungsgangs der ganzen Ro

mantik. Der stolze Ansturm jener kleinen Schar der

Frühromantiter, die die Revolutionsfahn« gegen die

Phi'.isterburg stumpfer Durchschnittsleser entrollte,

eröffnet die Betrachtung. Der Ausblick auf die

wässerigen Niederungen spätromantischer Jett steht
»m Ende.

Der Werdegang romantischer Zeitschriften stellt

sich so bei Bobeth als ein interessanter Ver-

fallsprozeh dar, der dem Gang der romantischen
Bewegung scheinbar parallel verläuft. Aber doch

wohl nur scheinbar. Die Nomantik kam gar nicht

so rasch herunter, wie es nach Vobeths Formulierung

mitunter erscheint. Sie hat sich nach einer kurzen

Zeit äuheren Erlahmens mit der Wendung zum

Politischen und Nationalen sogar erst recht auf
geschwungen und ihren künstlerischen Neichtum später

als den befruchtenden Gedanlenstrom entwickelt, den

si
e um die Jahrhundertwende auf die verblüfften

Deutschen dahinrauschen lieh. In die gleichen Jahre,
die elende Zeitschriften hervorgebracht haben, fallen

ein« Neihe der dichterischen Werl«, die heute noch
lebendig sind: von Fouquös „Undine" an über die

>
)

Johanne» Vobeth. Di« Zeitschriften der
Romantik PreiKschlift der Knust-Lüftung in Leipzig.
Leipzig 1911, b

-

b«!!«>. 431 E.

Märchen der Grimms und Ehamisso« „Schlemihl"
bis zu Eichendorffs „Taugenichts". Von den ersten

Romantikern waren A. W. Schlegel, Tieck, Schleier-
mach« im zweiten und dritten Jahrzehnt des neun

zehnten Jahrhunderts noch i
n bester Schaffenskraft,

und von der jüngeren Romantik gaben Arnim und

Vrentano ihr Reifstes auch erst nach dem „Wunder-

hörn". Auch das Bild so jähen Niedergangs

romantischer Journalistik kommt bei Bobeth nur

durch eine falsche Perspektive zustande. An einigen
hervorragenden literarischen Zeitschriften, wie si

e in

jeder Epoche vereinzelt sind, werden Publitumsblättei
gemessen, die mit der Romantik so gut wie nichts

mehr zu tun hatten, mit glänzenden literarischen
Er

scheinungen Tagesschreiber sechstenGrades oeiglichen,

wie si
e

zu allen Zeiten für die Bedürfnisse eines

denkfaulen Publikums zu sorgen hatten. Die Aus-

wähl der von Bobeth behandelten Zeitschriften is
t

eben zufällig und willkürlich.
Einen ähnlichen Fehler der Anlag« hatte schon

Walzel-Houbens Repertorium, doch wurde er durch

Walzels Einleitung, die mit Geist und der behut°

samen Vorsicht des Historikers analysiert«, besser

verdeckt. Dem Wert einer Bibliographie tat die

Begrenztheit der Auslese zudem wenig Abbruch. In
Bobeths Darstellung fallen Willkür und Enge des

Gesichtswinkels stärker auf. Die Folgerungen seines

Buches scheinen gleichwohl richtig zu sein. Aber die

Voraussetzungen sind es nicht : es beruht auf falschem

Querschnitt durch die behandelte Zeit.
Vor der Gründung des eigenen Parteiorgans

haben die Frühromantiker an fremden Journalen
mitgearbeitet. Sie gaben Gastrollen in den Zeit

schriften des Klassizismus und legten Kuckucks««
in

die zahmen Wochen- und Monatsschriften
der Auf-

llärung. Bobeth erörtert das gründlich im einleiten

den Kapitel. Als literarisches Gesetzbuch der ersten
Romantilei, als ihr ästhetisches Bekenntnis erschien
dann gedanlen- und geistbeschwert das „Athenäum",

bestimmt, alles aufzunehmen, was sich durch er

habene Frechheit auszeichnete und für andre Zeit

schriften zu gut war. Seine oft dargelegte, freilich
immer wieder interessante Geschichte wird hier unter

Abrollung allzu zahlreicher Zitate noch einmal ge

schildert. Weil Bobeth die einzelnen Beiträge zu

ausführlich bespricht, muh er oft Gesagtes wieder

holen, während es für eine historische Darstellung

der Zeitschriften nur auf die zusammenfassende Eha-

raltenstil angekommen wäre.
«eins der romantischen Organe setzte sich durch.
Tic waren alle als Literatenorgane geboren und

muhten so auf die engste Gilde beschränkt bleiben.

Unsere modernen Zeitschriften suchen den «reis der

Mitarbeiter und der Probleme so weit als möglich zu
ziehen, um wenigstens für gröhere Schichten Kultur-

spiegel zu welden. Die Romantilerzeitschriften waren

Svillchwerkzeuge kleiner literarischer Gruppen oder

gar einzelner Persönlichletten. Im „Athenäum"
herrschten, von vereinzelten Beiträgen abgesehen, die

Schlegels. Das „Poetische Journal" war ganz ein
Organ Tiecks, das dies« Verbündete der Schlegels

als Konkurrenz in die Welt setzte, noch ehe das

„Athenäum" eingegangen war. Zwei Jahre nach
dem Untergang des Hauptorgans schuf sich Bein-

hordi, ein gescheiter, wenn auch «N«ltischer Partei
gänger der Romantiker, im „Kynosarges" die
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Tmnmelstätte für seine Meinungsäußerungen, mit

frischem Temperament schlegelsches Gold in gang»
barere Scheidemünze umprägend. All diese Organe
halfen wohl Bresche in den Wall der deutschen
Lesephilister schlagen, Lebensfähigkeit aber hatte
leins. Das „Athenäum" nicht, weil es seiner Zeit
um hundert Jahre vorausgeeilt war, die andern
nicht, weil ihre Herausgeber weder die kühn« Ori
ginalität der Ichlegeis noch als Ersatz dafür irgend

welche redaktionelle Geschicklichkeit besahen. Tieck be

wies sogar eine laum glaublich« Leichtfertigkeit.- er

hat sich nie um Mitarbeiter gekümmert und von

vornherein mit Lückenbüßern gewirtschaftet.

Fünf Jahre nach den. Erscheinen des „Athe
näums", meint Bobeth, lag die romantische Jour
nalistik am Boden. Das is

t

zum mindesten stark
übertrieben; ebenso übertrieben wie die Behauptung,
daß si

e

sich niemals wieder aus eigener Kraft zu
einer größeren Leistung erhoben hätte. Friedrich
Schlegels „Europa" freilich, die so vorsichtig und

ängstlich auf tonziliatorischen Filzschuhen vor das

Publikum schlich, war ein schwächliches Produkt ma
terieller Not, und die Zeitschriften, die dann ab
gehandelt weiden, wie A. Bodes „Polychorda" und
der „Prometheus" sind schon leine eigentlich „roman
tischen" Zeitschriften mehr. Denn daß für die zweite
die Schlegels und Zacharia« Werner neben vielen
andern Beiträge geliefert haben, reicht für diese Ab
stempelung nicht aus. Aber die jüngere Romantik

erhob sich wieder zu bedeutsamen Leistungen. Den

Übergang machte der „Phoebus" Kleists und Adam
Müllers. Gleichzeitig entstand durch glücklichen Griff

in die Goldquellen des Volkstümlichen Arnim-Bren
tanos „Einsiedleizeiiung", ein Organ, das für die

künstlerisch produktive jüngere Romantik nicht weniger
bedeutete, als das „Athenäum" für die kritisch pro
duktive ältere. Charakter und Geistesfreihnt fand

Uhland mit gutem Fug in dieser erneuten Kriegs»

eillärung an den deutschen Philister. In den Kreis
dieser Zeitschriften reiht Bobeth dann recht will

kürlich einig« Tagesblätter ein: Kleists „Berliner
Abendblätter" und Görres' sehr oberflächlich und
flüchtig dehandelten „Rheinischen Merkur", beide«
Zeitungen mit lebhafter politischer Betonung, die
erste das Organ der preußischen Adelspartei, die
andre von glühendem Franzosenhaß und freimütigster
Kritik gelenkt, hier erweist sich vollends die plan»
lose Willkür der bobethschen Auswahl. Zeitschriften
wie Tch«nl«ndoiffs „V«sta", die von Ficht« und
Arnim unterstützt wurde, und die „Heidelberger Jahr
bücher", die viel eher romantisch zu nennen sind als

manche der bei Bobeth aufgeführten, fehlen; von
andern, die wie Gentzens „Politisches Journal"
oder die „Nordischen Miszellen" einzelnen Roman
tikern nahe standen, Hort man so wenig wie etwa
von der höchst interessanten, wenn auch schwächlichen
Kopie, die das „Athenäum" schon bald nach seinem
Eingehn durch die Zeitschrift „Apollon" erfuhr.
Statt dessen bringen die Tageszeitungen neue

Trübung in da« Bild, auch si
e wieder in

ganz zufälliger Auswahl; denn warum sollte
etwa in Gesellschaft der „Abendblätter" und
des „Merkur" der höchst bedeutende „Preußische
Correspondent" fehlen, der nach Niebuhr von
zwei Romantikern, Echleiermacher und Arnim, redi
giert wurde? Warum weiter etwa Friedrich Schle-

gel« „Österreichisch« Feldzeitung"? Von romantischer
Journalistik und ihrem Niedergang sollt« Bobeth
vorsichtiger reden. Sein« Kenntnisse reichen nicht
über die knappe Zahl der von ihm behandelten Zeit
schriften hinaus. Er hat es sich eben reichlich bequem
gemacht, indem er sich sehr eng an Walzel-Houbens
Nepeitoriuin anschloß. Er hat von den Vorgängern
die Liste der Zeitschriften kritiklos übernommen, mit

all den Zufälligkeiten und den großen Lücken, die
aus Raumgründen von den beiden Forschern gelassen

weiden muhten. Diese Lücke» vorerst auszufüllen,

wäre Pflicht für d«n gewesen, d«r eine Geschichte der

romantischen Zeitschriften oder besser der Zeitschriften

zur Zeit der Romantik schreiben wollte. So nämlich
hätte das Thema lauten müssen. Vom Hintergrund
des ganzen Zeitschriftenwesens jener Epoche hätten

sich die Hauptorgane der Romantiker, aber auch die

ihr»r Widersacher abheben müssen. Dann erst wäre
es möglich gewesen, W«rt, Gehalt, Bedeutung des

einzelnen Journals richtig abzuschätzen. Dann erst
hätte man einen Begriff von der viel ausgebreiteteren
journalistischen Tätigkeit der Romantiker bekommen.

Bobeth« Buch fehlt der Hintergrund. Ohne Hinter
grund aber schreibt man nicht Geschichte. So hat er
denn auch nur mit mehr Fleiß als Umblick «ine

brauchbare Sammlung ganz tüchtiger Einzelmono»
graphien gegeben, deren Anschaulichkeit der Verlag

durch gute Faksimile-Beilagen oon Titeln, Um
schlägen, Ankündigungen gehoben hat.
Das Wort oon der „Tragödie des romantischen

Journalismus" ist eine gut klingende Redensart.
Freilich, e« geht besonders mit den schöngeistigen

Journalen abwärts und wie für di« ganze romantische
Bewegung gilt schließlich auch für die romantischen
Zeitschriften Brentanos Sterbellage: „Was hätte
aus uns allen werben können und was is

t

aus uns

geworden!" Vom „Athenäum" zu Friedrich Schle-
gel« letzter Zeitschrift, der fast ultramontanen „Eon-
cordia", die sich selig verschlafen in den Schoß der

alleinseligmachend«« Kirche gebettet hatte, war ein
weiter Weg. Aber die breiten Vett«lsuppen der
Afteiromantil, die in Bobeth« „Tragödie d«s

romantischen Journalismus" als Hauptzeugen

agieren, haben schon nichts mehr mit der Romantik
gemein; es sind Publilumsblüttchen, die dem in

der Zeit allgemein«! Reaktion sanft eingelullten

deutschen Philister bequeme und platte Unterhaltung
bieten wollten. Nicht an der Romantik überhaupt,
am Publikum sind die besseren Versuche gescheitert.
Und diese Tragikomödie hat sich nicht nur in der
oon Bobeth behandelten Zeit, sondern schon vorher
und nachher immer wieder abgespielt. Wieviel oon

Idealen und Kulturabsichten getragene Zeitschriften
haben seit Schillers „Hören" und Go«the« „Pro
pyläen" den Kampf gegen den deutschen Philister
aufgenommen ! Und doch lebt er noch immer und is

t

auch heut noch kräftiger als die Journale, die ihn
bekämpfen möchten. Wer immer mit Zeitschriften
oder gar erst mit Zeitungen zu tun hat, kann's

bezeugen.
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Der neue Heinrich Mann
Von Karl Strecker (Verlin)
ie Entwicklung Heiniich Manns hat in letzter

^ ^^ Zeit gewisse Formen angenommen, die
sein dichterisches Bild vereinfachen, ohne
'«« — zunächst — zu verfeinern. Lein Weg

führt' von der epischen zur dramatischen Form, und

das scheint sich auf so natürlichem, fast instinktivem

Wege zu vollziehen, daß sein lehterschienenes Buch:

„Die Mcklehr vom Hades" (Leipzig 1911,
Insel-Verlag) richtiger den Untertitel „Dialoge"

als „Nooellen" führen würde.

Schon in seinen großen Romanen fehlt Mann ein

wenig die Ruhe des Epikers, obwohl er diesen Namen

ohne Frage auch im großen Stil verdient. In der
Novelle is

t

der epische Fluh j» nicht so geboten, der

„Falle" in ihr „stößt", während der Roman (will
man im Bilde bleiben) mehr dem Kranich gleicht,
der über Flächen, über Seen geruhig nach der

Heimat strebt.

Heinrich Mann stützt auch in seinen Romanen

oft auf einzelne Situationen wie «in Falle nieder

und sucht sich mit scharfem Schlage in si
e

festzu-

lrallen, so zu „packen". Noch mehr sucht
er in

der Novelle sein „ex un^ue" (t»Iconwm) durch

scharfes Erfassen und Herausheben des Sonderbaren,

Krassen, Abenteuerlichen, phantastisch Bunten dar»

zutun. Er liebt die blendende Willung. Und will
er eine Umwelt zeichnen, so verschmäht er, auch als

Romanziel, den bieiten Pinselsrrich und setzt Tupfer

grell neben Tupfer. In diesem Buch ist ihm auch
das oft noch zu umständlich, und es scheint, Umwelt

bedeute ihm schon Umlrcrm. Ungeduldig stürmt er,
man nehme nur seine Novelle „Der Tyrann", sogleich

zum spitz gestellten Seelenproblem seiner Gestalten

vor, Milieu is
t

ihm nur noch Kulisse — —

und, seltsam, während ich diese Novelle lese, sehe

ic
h leine schwarzen Buchstaben mehr auf roeißem

Papier, sondern den Schauspieler Otto als Tyrannen

und Frau Durieur als sein Opfer. Der Novellist

Heinrich Mann hat hier tatsächlich schon sein Wort
an den Schauspieler abgegeben : die Erzählung „Der
Tyrann" is

t

ohne wesentliche Änderung über eine

berliner Bühne gegangen. . . . Eine solche Aufhebung

dichterischer Formgrenzen is
t

eine eigene — Kunst und
bei Mann weniger erstaunlich als bei andern. Denn
darin bestand immer sein eigentümliches Können:

Verknüpfungen und Nebengänge zu finden, wo andre

trennende Wände oder doch scharfe Grenzlinien sehen.
Am besten versteht er es, Kunst und Leben selbst-
seherisch i

n eins zu mischen. Wenige von den Heu°

tigen kommen ihm darin gleich.

In seinem als Ganzes arg verfehlten Drama:
„Die Schauspielerin", das wir kürzlich auf der Bühne
sahen, is

t

doch die Vermischung der Gestalten des

Lebens und der Gestalten auf dem Schaugerüst, die
in der Seele dieser Schauspielerin vor sich geht, sehr
interessant; si

e

gipfelt in einer großen Szene von

wahrhaft groteslem Humor, in der die Künstlerin
halb wahnsinnig ihr Leiden herausschreit, ihre Kol
legen aber meinen, si
e memoriere eine neue Rolle,
und ein alter abgetakelter Komödiant ihr die Stich-
worte aus feinem Zitatenschatz reicht. Feiner und
edler is

t

in diesem Novellenbuch einmal die Kunst

de« Bildhauers mit dem Leben verquickt. In
„Mnais" schildert Mann die Lieb« einer Hirtin zu
einem schönen jungen Bildhauer Timcmder. Der
aber sieht in ihr nur «in liebliches Modell. Sie

entblößt, „obwohl sich einer Schande dabei bewußt",

doch mit einer BegeisteiANg, „die ihr schwindlig
macht", ihren Körper. „So stand ich und bot mich
preis." „So will ich stehen bleiben," dachte ich;
,,will mich nie mehr rühren. Mnais lebt nur noch
in der Hand des Timander, die an ihrem Nacken feilt
und dabei ihre Brust umspannt." „Ja, ich fühlte
in meinem Fleisch den Druck, die Wärme, den Schlag

seiner Hand, die den Marmor bearbeitete. Noch oft
geschah mir's so, und jedesmal war ich nachher
an allen Gliedern wund durch seinen Hammer und

glücklich." . . . Und nun si
e vollendet ist, hat si
e

Timanders Liebe gewonnen. Er spricht zu sich:
„Mnais is

t

verschwunden. Niemand hat si
e

gesehen.

Ein Gott, sagt man, hat si
e entrückt. Ich lenne den

Gott: er bewegt meinen Meißel. Ihre süße S«le

is
t

nun mein Werl: drum lann si
e

nicht mehr unter

den Menschen umhergehen."

Die Idee an sich is
t

ja nicht neu, si
e

is
t

ähnlich,

aber grob behandelt worden von Henrion-Tupp4 in
der „Schönen Galathea", si

e

ist sehr tief und fein

ersaßt von Ibsen in seinem symbolischen „Epilog",
und zwar in der Schlußszene jede« der drei Akte.

Das Grundmotiv von „Wenn wir Toten erwachen"
behandelt Heinrich Mann in diesem Buch noch ein
andermal. Seine Sängerin, „Die Branzilla", denlt,
wenn si

e den talentvollen, aber leichtlebigen Tenor

Eavazzaro betrachtet: „Ich muh ansehen, daß er
das Leben hat und die Kunst obendrein

— der ich
mich opfere." Ähnlich hat (wir wissen es jetzt)

Ibsen gedacht, wenn er Björnson ansah. Ähnlich
denlt auch Heinrich Mann selber mitunter, aber ihm

is
t

es recht so; er findet den Ausweg: daß er dem
Leben brutal, der Kunst ehrfürchtig gegenübertritt
Das wenigstens scheint der Grundgedanke der

Erzählung „Die Rückkehr vom Hades" zu sein, die
der Dichter seiner Sammlung vorangestellt und nach
der er si
e benannt hat. Er wird si
e

also für die

beste in diesem Buch halten. Nicht ganz, scheint mir,
mit Recht. Sie is

t

sogar die einzige, gegen die ic
h

als Ganzes einen Einwand erhebe: si
e

is
t

mühevoll

zu lesen und entschädigt für diese Mühe nicht ge
nügend. Mühevoll zu lesen, nicht etwa, weil ein

besonderer Tiefsinn darin steckte, sondern weil von

vornherein der Anschein eines tiefliegenden Symbols
erweckt weiden soll, nach dem der Leser nun Satz

für Satz auf der Suche ist. Nichts aber ermüdet so

wie Tuchen, ohne zu finden. Das «ine findet man

ja freilich wohl sehr bald, daß Pandion, von dem

einfach gesagt wird, er se
i

vom Hades zurückgekehrt,

ohne daß wir erfahren, wie — wann — warum? —

daß dieser Pandion Heinrich Mann selber ist. Ich
gehöre auch nicht zu den Ungläubigen, die ihm das
bestreiten, ic

h

weiß, er hat die Schatten des Lebens

gesehen, er is
t

ein Dichter. Er hat oolllommen recht,
wenn er auf kalte Witzlinge, die das große Wort
führen, deutet: „Diese Herren, mein Freund, können
unmöglich glauben, daß ic

h

vom Hades komme:

glauben si
e

doch an keinen Hades. Wo sollten ihnen
Helden, Ungeheuer und Götter wohnen, da si

e in

ihrer Brust nicht wohnen?" Ich stehe auch zu ihm

in seinem Kampf mit dem „Gott der Esel" der
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Nietzsche nachgeahmt is
t — , aber, wenn sich schließlich

nui das Erlebnis des Pandion-Dichters herausschält:
dah die einst Geliebte, dann Verachtete, nun unedel

für einen Äugenblick Geliebte ihn vor dem Quack

salber-Konkurrenten errettet, ei ihr dafür eine Nacht
der Liebe schenlt, um sodann wieder seines Wege«

zu gehen
—

so iitnhaz^nicht genug für so viele
große Worte und verheißungsvolle Gebärden.

Den Grundgedanten der Dichtung streifend, sagt

Pandion: „Warst du einmal im Hades, is
t

alles

Schatten." Auf den, der durch und durch Künstler
ist, auf Heinrich Mann, der noch dazu in Italien
lebt, an der Wiege der Nenaissance, sollte das
aber nicht zutreffen. Eine fröhliche Erneuerung in

Kunst und Leben spottete dort mit rotem Blut der
Schattenbilder einer abgeschiedenen Antike. Mann
will freilich in anderem Sinne als Nachtschatten
gelten, nicht als rotglühende Rose im Mittagslicht,
und wir wollen ihn nehmen, wie er sich gibt. Jeder
Blume und jedes Dichters kann man sich freuen, wenn
man si

e mit einer Neinen Andacht betrachtet.
Durchweg erfreulich is

t

auch bei dem „neuen"
Mann die entschiedene Kampfstellung gegen alles
Kunstbanausentum, sein entschlossenes Wegblicken von

allem, was nicht in die geheiligten Bezirke der

Kunst gehört: Moral, Zahmheit, Bemäntelung und
Umständlichkeit, sein unbedingtes Zutrauen zu den

zwei Sternen über dunllem Meer: Kunst und Leiden

schaft. Erfreulich auch die stilistische Sorgfalt, mit
der er ausgetreten« Pfade oder gar Wege meidet,
den Sinnen neue Angriffsflächen auf die Dinge des
Lebens zeigt. Und jeder Novell« fast liegt eine sinn»
voll« Idee zugrund«, die sich meist auf den Grenz-
bezirken von Kunst und Leben entwickelt.

Merkwürdig, wie sich diese Ideen bei Mann
immer wieder berühren, verschlingen, fliehen und

wiederfinden in stilisiertem Tanzschritt. Sein letztes
Drama zeigt uns, wie eine Schauspielerin zwischen
Kunst und Leben schwankt, bis si

e

zum Giftfläschchen
greift, seine Novelle „Die Branzilla" schildert «ine
Sängerin, die sich mutvoll auf den Verzicht des
Lebens zum Gewinn der Kunst entschließt. Die
Novelle steht über dem Drama (vermutlich wird das
bei Mann meistens der Fall sein), aber die Seele

is
t

in beiden dieselbe, es is
t

die des Dichters. Seele?

Diesel Dichter lebt nur in Marmor und bildet in Mar
mor, denn Leben und Bilden is

t

ihm eins. Aber is
t

es

denn nicht mehr wahr, was der junge Goethe in seiner
Kritik der blumschen Gedichte sagt, daß Begeisterung
allein wahre Poesie mache? Jener Dichter, den

Goethe meint, empfindet, Mann setzt sich hin zu
empfinden, jener (ich folge hier Goethes eigenen

Worten) „wird von seiner Laune ergriffen, weint

und lacht, und durch die Magie der Sympathie

lachen und weinen wir mit; hier aber steht einer
und überlegt : wie lache und weine ich ? Was werden
die Leute sagen, wenn ich lache und weine? Was
werden die Rezensenten sagen?" Da« is

t

das

Schlimme bei Heinrich Mann, daß wir bei ihm
nicht lachen und nicht weinen können. Er bleibt
schneelühl in seinem Scherz wie in seinem Schmerz.
Kalt staunenden Besuch erlaubst du nur.
Gewiß : immer noch staunenden. Oft is
t

einem

beim Lesen seiner Sprach«, als höre man eine leise
Musik, Träume von ewiger Ichönheit, von der

Macht und dem Recht der Schönheit im Weltleben

gleiten über die Seele wie weihe Wellen des Monb-

lichts über den beruhigten See. Mond« und Marmor-
lälte, aber auch ihre schlafenden Wunder sind in
Manns Dichtungen zu finden. In jedem weihen
Stein träumt ihm ein süßes Bild, das zur Gestaltung
drängt, in jedem Mondstrahl blüht ihm eine fein«
Eisblume, die sich herauslösen will, wie aus dem
Baumstamm die Dryade. Aber wenn er nun daran
g«ht, di« «rträumte Gestalt wirklich in eine greifbare

Form zu bringen, da reckt er oft zu weit den Arm
aus und — seltsam: fühlt er sich selber schon halb
als Etatue, wie seine Mnais? — er achtet sorg
fältig auf seine Pose, er studiert seine Geste und

seinen Mienenzug.
Man kann aus seiner ersten Erzählung, der „Rück

kehr", eine allerliebste Parodie herauslesen, die

Heinrich Mann unbewußt auf sich selber geschrieben
hat, indem er die Haltung des Pandion (das is

t

er,

wie wir holten, selber) der Menge gegenüber schil
dert. Es heißt da: „Pandion breitete, zum Boden
geneigt, die Arme aus. . . . ,Willkommen,' rief
Pandion und grüßte si

e mit den Handflächen." . . .

„Pandion leckt« sich auf. Er legte stolz den Kopf in

den Nacken, er lächelte langsam. Plötzlich rief er,

daß alle zusammenfuhren." ... Li erbleichte bei
seiner eigenen Erzählung und schloß die Augen, aber:

„Plötzlich warf er sich nach vorn, die Arme hinaus-
geschnellt." . . . Im folgenden „schüttelte" Pandion
als Berichterstatter vor der Menge „Nagend das
haar", „reckte steil die Hände auf", „rief schlill",
„fiagte Nagend wie ein Kind", „breitete die Arme
aus, und das Gesicht verklärt vom letzten Wider

schein des Tages, tat er Schritte, so glücklich, als
entrinne er dem Hades. Aber er blieb stehen und
trocknete mit dem Handrücken die Stirn".
Hier hat Mann sich selber gezeichnet, wie er als

Erzähler vorträgt. „Da kreuzt« Pandion die Arme,
umfaßte mit den Augen das Voll . . . und rief stark:
.Hellenen! Ihr kennt mich.'" Fr«ilich, wenn man
das Buch ausgelesen hat, kennt man ihn mit allen

seinen Posen und Gesten. , .

Es is
t

sein eigentümlicher künstlerischer Zug, daß
er die Stoffe kraß und grell, die Behandlung fein
und mit bei Sorgfalt eines Filigianlünstlers, die

Farben schillernd, opalisierend liebt. Viel Natur

is
t

freilich nicht darin zu finden. Seine Stoff« sucht
«r immer wieder da, wo Kunst und Leben sich be
rühren, seine Gedanken find stark von Nietzsche be

einflußt, und auch bei der Form hat er sich — ein
Vorzug, nicht ein Fehler — nach guten Mustern
umgesehen, wennschon er Künstler genug ist, hier
aus Eigenem den Bedarf zu decken. Doch das sind
allgemeine Behauptungen, die bei einem so viel-

umstrittenen Dichter durch Einzelheiten erklärt und

begründet werden müssen. Zu den anmutigsten Stellen
gehören in der ersten Erzählung die Ansprachen

Pandions an die Griechenjünglinge (13—18) und die

Liebesszene (38). Bei überraschenden Wortbildern
verweilt man, wie: „eine Fackel sprengte große

Schatten durcheinander". Leider gefällt eine solch«
Wendung dem Dichter selber, so gut, daß er si

e in
einer anderen Erzählung wiederholt. Ebenso ver

lieht is
t

er in das Zeitwort „quellen" zur Schilderung
einer sich bewegenden Menschenmenge. Gewiß is

t der,

bildliche Ausdruck gut bei einer Menge, die etwa
aus einem Tor kommt <19>, er is

t

aber falsch, wenn
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die Menge bieit dahinströmti Mann lennt leine

strömende Menge in diesem Buch, sondern nur

queNende. Bei einem solchen Eprachlünstler muß
man schon darauf achten. Auch darauf, daß Mann

„gebrauchen" gebraucht, wo er „brauchen" brauchte.

Es is
t

ein falsche« Bild: die Blume „funlelte wie
vom Blut der Schatten" (9); was Blut hat, gar
funkelndes, kann alles andere, nur lein Schatten

sein. Wenn es von einer Dame heißt: „sie streckte

sich sehr gerade, sah senkrecht vor sich" (56), so

fragt man unwillkürlich: wie macht si
e da«? Ebenso

wenn es von einem Manne heißt: „er beugte sich
über sich" (266). Diese Beispiele sollen nur zeigen,

wie Mann in dem an sich löblichen Bestreben, anders

zu schreiben als andere, in Unnatur verfällt. Allzu

oft stört bei ihm die übertriebene Aimbewegung, die

gesuchte Gebärde. Das Küssen eines Liebespaares
drückt Mann so aus : „Und da führte si

e
ihre Lippen

Pandions Lippen zu. Er schmeckteHonig und frisches
Gras, indes er si

e

ruhte" (39). Gesucht und unllar

is
t

es, wenn die Schönheit eines Gesanges mit den

Worten ausgedrückt wird : „In ihr spielt« die Kraft,
die dem Himmel gleichkommt" (74). Das Getrippel
einer heimlehrenden Schafherde Vergleicht Mann

(120) sehr schön dem Geräusch des Regens, das Vild

is
t

aber von Daudet, der es in den „Briefen aus

meiner Mühle" (I) gebraucht. Anlehnungen an

Nietzsches „Iarathustra" weiden besonders deutlich
S. 42 und 52. Doch das hat bei Mann nichts zu
sagen, er is

t

reich genug, fremden Schmucks «„traten

zu lönnen, auch glaube ich, daß die Anlehnungen

unbewußt gemacht worden sind.

Schwerer füllt bei diesem Dichter eine Eigen«

tümttchleit ins Gewicht, die mit seiner fortschreitenden
Entwicklung nach dem Dramatischen hin anscheinend

wächst: die Sucht, jede „Fabel" auf die Spitze zu
treiben, das Äußerste, Gräßlichste, das sich in einen

Stoff hineindenken läßt, für gerade gut genug zum
Abschluß zu halten. „Die Nranzilla" wäre eine sehr
feine Künstlernoveile, wenn nicht sehr bald (62 ff.)
das Aufgepeitschte, der krasse Knalleffekt die Temp«l-
stille ästhetischen Genießens störte. Was Echopen-

Hauer einmal von der Gräßlichkeit des lauten

Peitschenknalles sagt, kann man auf viele Stellen
in Manns Dichtungen anwenden. Weshalb in der

genannten Erzählung der Tenor nicht nur seine
Stimme verliert, sondern auch noch erblindet und

sich als Greis erhängt, vermag ich nicht einzusehen.
Gewiß is

t

es möglich, aber es is
t

dichterisch nicht not

wendig ; es scheint dick aufgetragen. Goethe empfand

es schon als eine zu grobe Unterstreichung, wenn am

Schluß des „Wallenstein" Piccolomini einen Brief
erhält: „dem Fürsten". Was würde der Altmeister
erst zu Manns oft geradezu faustgrobem Auftrag
(106, 116 f.

) gesagt haben.
Ein echter Heinrich Mann ist die dritte Novelle :

„(linevra cleL» ^mieri". Ein« Scheintote erwacht
nachts auf ihrer Bahr«, si

e wundert sich, daß si
e

auf dem Rücken liegt und daß ihre Hände gefaltet

sind. Allerdings wird hier das Erzentrische ge°
mildert durch die spätere teilweise sehr schone
Ausführung, die den Gedanken von der ewigen

Wiederkunft variiert. Die folgende Erzählung

„Der Tyrann" beginnt sogleich wieder keuchend
oder, wie Mann an einer anderen Stelle einmal
sagt: „mit fliegenden Grimassen". Gleich auf der

ersten Seit« heißt es: „Er (der Tyrann) atmet
keuchend, hastet zum Tisch, entnimmt ihm einen Dolch
und verbirgt ihn im Uniformrock." Ohne Dolch«
geht es selten bei Mann ab, diese ganze Erzählung

blllanziert auf der Spitze eines Dolches, und der

Leser wird nur dadurch in steter Spannung gehalten,

daß er jeden Augenblick befürchten kann: jetzt sticht
die Mörderin zu, die den Tyrannen erdolchen will.

Auf dies« Art Spannung zu erregen ist nun freilich
lein besonder« feine« Kunstmittel: auch die Lösung

is
t

lraß und erquält. Der Tyrann läßt die Mörderin

fesseln und zur geheimen Hinrichtung abführen.
Sie ruft seinen Namen. „Er schreit abgewendet und
stanlpfend: »Bringt si

e

zum Schweigen!' Ein Häscher
hält ihr den Mund zu. Der Tyrann sagt: „Wir
wolle» diese Frau nicht mehr sehen." „Und die Arme
oeischräntt, dreht er sich ruckweise, s

o daß er sie, die

fortgezerrt wird und den Hals verzweifelt nach ihm
reckt, bei jedem ihrer Schritte im Rücken behält."

Mannsche Dramatik! Man beachte das „ruckweise".
Wir schlagen die folgende Seite auf. Eine neue

„Novelle", die letzte de« Buches: „Auferstehung".
Sie beginnt folgendermaßen: „Kaum daß man in

mitten einer angstvollen Stille den Galopp von

Hufen gehört hatte, und Don Rocco Ascani stürzte
schon selbst in den Gartensaal. Donna Carla schrie
auf, wie si

e

ihn sah. Er brachte hervor: .Es is
t

aus.

Der Herzog hat unterzeichnet. Die Sbirren sind
unterwegs.'"

Bei Mann gehen die Menschen nicht, sondern si
e

stürzen i si
e

rufen nicht, sondern si
e

schreien; si
e reden

nicht, sondern si
e „bringen hervor". Die Arme

I>alten si
e

entweder verschränkt oder si
e

„stoßen si
e

nach vorn", die Hände spreizen sie, die Stirn legen
sie in „dicke Falten", die Augen rollen sie, und
entweder verbergen si

e

selber einen Dolch im Ne°

wände oder si
e

werden von anderen damit bedroht
und gekitzelt. Die ganze Unnatur der mannsche»
Dichtkunst neueren Datums (früher war er feiner)
blitzt an diesem Dolch auf. Wie viele Kultur»

menschen unserer Zeit bekommen denn überhaupt
einen Dolch zu sehen, wenn nicht im Waffenladen
oder in der Antiqualienhandlung? Aber es is

t
ein

alte« Gesetz der Erfahrung, daß Dichter, denen es
an innerer Kraft mangelt, zu äußeren Kraftmitteln
ihre Zuflucht nehmen. Mann fehlt es an Seele:

dafür hat er sein Arsenal von guten und neuen

Waffen jederzeit geöffnet. AI« ich seine letzte No
velle llusgelesen hatte, machte ich mir folgende Blei

stiftnotiz: Dies Getue is
t

auf die Dauer unerträg

lich. Alles is
t

gesucht und gespreizt. Alle« stürzt,
schreit, schwingt irgendeine tödlich« Waffe oder
spricht von Liebe, Kunst und Tod. Der hysterische
Novellenton! Immer is

t

er „der Herzog", „der
Fürst", zum mindesten „die Eizellenz" oder doch
„der Tenor". Sie hingegen „die Signora", „die
Künstlerin", „die Rächerin". Nur ein« Probe noch,
wie Mann Spannung erzeugt. In der letzten Er
zählung heißt es: „An der Tür des Saales der
Bogenschützen nahm er dem französischen Leutnant
die Fackel ab und schickte alle fort. Er stand c>«
lassen da, die Fackel erhoben. Die Schritte ver

hallten
^ da warf er sich in den Saal, er leuchte

plötzlich, er lachte erstickt. Er legte die Fackel auf
die Fliesen, er kroch hin zu den Pulverfässern." . . .
Wie man sieht, habe ic

h Mann unrecht getan
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und unterschätzt, als ic
h

sagte: „jeder schwingt irgend

eine tödliche Waffe". Mitunter genügt das nicht,
und nur eine Reihe Pulverfässer im Saal verbürgt
noch den rechten Knalleffekt.
Das is

t

der „neue Heinrich Mann". Er befindet
sich, wie gesagt, bei seiner „Rückkehr vom Hades"
auf dem Isthmus zwischen Erzählung und Drama.

Inzwischen aber is
t

er wohl schon weiter gekommen.
Er is

t

im Kulissenreich angelangt und hat es kürzlich
als seine dramatische Aufgabe erklärt: die vor
geschrittenen Teelen und Zwitterwesen unserer Zeit
zu gestalten, und zwar durch starke, alte Situationen
in« rechte Licht zu setzen. Was er mit diesen Teelen
und stallen, alten Tituationen m,:int, haben mir in

diesen novellistischen Dialogen, besonders im „Ty
rannen", haben wir nun auch schon auf der Bühne
gesehen. Aber es gibt kompliziertere Seelenver

leitungen als die doppelte Gebundenheit des Künst
lers, es gibt bessere dramatische Willungen als

durch Dolche und Viftfläschchen. Man kann Heinrich
Mann nicht nachdrücklich genug auf das Verfehlte
seiner angeblich neuen Entdeckung hinweisen. Denn,

mit Lessing zu sprechen: „man schätzt jeden nach
seinen Kiäften; einen elenden Dichter tadelt man
gar nicht" usw. Heinrich Mann kann viel, er sollte
— mit 40 Jahren — auch noch lernen können. So
leicht und einfach, wie er meint, is

t

die Bühne nicht
zu erobern. Ibsen hat erst mit 5ll Jahren, erst mit
dem „Puppenheim" sich ganz in die dramatische
Form hineingefunden, die ihm zur Darstellung

moderner Menschen die geeignetste, weil feinste, schien,
und doch hatte er schon mit 21 Jahren seinen
„Eatilina" geschrieben, in dem stärkeres dramatisches
Feuer lodert als in Manns bisherigen Bühnen
weilen. Wollte Mann hieraus die gleifba«

Lehie ziehen und die mit feinster Iuweliellunst ge

schmiedete Foim Ibsens, sein« fast immei klaren
und starken Dialoge nach Gebühr schätzen und
studieren, er könnte einmal das schönste Künstler«
drama unserer Zeit schreiben. Mehr wohl nicht;
denn nur auf der fliehenden Grenze zwischen Kunst
und Leben schwimmen seine Schifflein. Aber das
wäre ja auch genug.

Schriftstellerkolonien
lll. „Die neue Gemeinschaft"
Von Anselma Heine (Verlin)

/^^^ ußerst selten nur noch machen die Dichter
^/> oder Schriftsteller von Zeus' Eilaubnis

Gebrauch, Ehambiegarnisten des Himmels
zu sein; lieber noch zieht er ins Einlüchen-

hllus, wo er wenigstens Zentialheizung und Speisen-
aufzug hat. Wenn man si

e leben sieht, meint man,

Schillers Iovis hätte sich gnirt und ihnen dennoch
ein gut Teil von den Gütern dieser Erde als Recht
zugesprochen. Nur in einem scheint der Segensfluch

feine Kraft behalten zu haben: das Leben auf der
ganz wirklichen Erde, das Landleben, gelingt dem

Schriftsteller nicht recht. Und seine Sehnsucht nach
„Natur" gleicht der Liebe des Kranken für die

Gesundheit. Auch der berühmte Erdgeruch der

Heimatsdichter is
t

meist künstliches Parfüm, dessen
sich der längst aus der Heimat Weggereiste bedient.

In Wahiheit bietet das Leben auf der Scholle
dem dichtenden Erdenbürger nicht die notwendigen
Elistenzbedingungen. Auch die innerlichen nicht. Di«
Natur is

t

zu eindringlich wechselvoll, gebieterisch wie

ein Kind. „Gesunde Landarbeit" verlangt Regel
mäßigkeit, Behorchen und stete Willigleit. Gerade

alles, was dem dichtende» Menschen zuwiderläuft.
Das andere, das um ihn, soll regelmäßig sein, ver

langt er, nicht aber sein eigenes Tun. Andere sollen

seine Launen respektieren, ihn als Individuum dul

den, dessen Eigentümlichleiten Geltung fordern. Alles
das gewährt ihm am besten die zur Farblosigleit
disziplinierte Stadt, die immerfort anbietet und ni«

verlangt. Der dichtende Mensch will ja sich selbst
erleben, nicht seine Umgebung.

Dies Individuum-sein-wollen, -sein-müssen macht
auch den reg'lmäßig wiederkehrenden Traum einer

Echiiftstelleilolonie zur liebenswürdigen Ehimäre.
Bei vielen mag dieser Traum, der sich meist Mitte
der Dieißigerjahre einstellt, nicht« weiter sein als

ästhetische Spielerei. Man spielt Bauer, wie da«
Rokoko Schäfer spielte. Da« geht rasch vorüber.
Den wirtlich Sehnsüchtigen aber bleibt nach dem

Zusammenbruch ihrer Illusionen «in müd«r Zug

zurück: „Also, es geht doch nicht!"
Einer der interessantesten und rührendsten Ver

such«, solche Gemeinschaft der Einzelnen zu schaffen,

war unstreitig „Die neue Gemeinschaft", di« um da»

Jahr 1900 von der Brüdern Hart und Genossen
gegründet wurde.

Das Wort „neu" hatte damals ganz besonderen
Klang, ganz besondere Bedeutung. Es geschah wohl
auch, daß man jedes neul mit nouveau verwechselte
und Offenbarungen davon erhoffte. Die Jahr»
hundertwende regte die Menschen auf, machte

si
e religiös erhebungswillig. Die vom Materia»

lismus Enttäuschten suchten eine naturwissenschaft
liche Romantik zur Weltanschauung zu erheben.
Aber eben, dasz diese „Weltanschauung", wie si
e von

den paar Gründern der Gemeinschaft erlebt worden
war, sich nun an zahlungskräftige Massen wandte

zur Veiwirllichuung des Kuloniegedanlens, das gab

diesem Inneilichen einen rührenden Schimmer hilf
loser Komik.
Die Sache fing als ganz organisches Gebilde an.

Eine Anzahl der Friedrichshagener und Gleichfühlend«
trafen sich im Südosten Berlins in einer als Ver
sammlungsort gemieteten Wohnung. Etwa« Er-
waitung«uol!es war übel diesen Zusammenkünften,
denen sich giosze sogenannte Weihefeite anschlössen,

in denen die „Neue Lehie" von der Vieleinheit der
Welt gepredigt wuide. Heioenlultus sollte die Ei-
bauung, Voitiäge bei Mitglied« die Erleuchtung
geben, an Verschmelzung oder Überbrückung allir
Gegensätze wollte man glauben, man wollte da«

Ideal leben, sich eine« Hühenlebens fähig machen.
Religion, Kunst, Wissen und Leben sollte gleichmäßig
dieses neue Dasein beherrschen.
Es lag eine so starte suggestiv« Kraft in di«s«n

persönlichen Gewißheiten der Brüder Hart, die
Wärme, Wucht und Sicherheit, mit der si

e

zur Lehre

formuliert wurden, zündet« so unmittelbar, daß

selbst aus den Reihen der Bourgeoisie ein zahlreich«!
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Trupp mitgerissen wurde in den Sturmgalopp der

hin und hei jagenden apokalyptischen Reiter. „Nur
der is

t

der wahrhaft Wollende, der nicht auf ein
Wunder wartet, wenn e« gilt, den Berg zu versetzen,

sondern entschlossen den Spaten zur Hand nimmt,
die Patrone einsetzt und mit dem Abtragen und der
Sprengarbeit beginnt." Nichts von Regierenden und
Regierten wollte die neue Gemeinschaft wissen, die

Führer und Leiter sollten nichts sein als Wege-

bahn«: nur Schlichter sollte es geben und leine

Richter. Nn Ttelle der „Blutehe", die eine Ver

bindung durch Sinnlichkeit und Zufall darstelle,

sollte die Geiste««!)« treten. Im Frühjahr des
Jahre« 1900 feierte man mit einem dnonisischen
Nllchtspaziergang das Wiedererwachen der Ratur.

Man sang und schwärmte und fühlte sich als Ratur-

anbeter. Aber man fühlte das doch ein wenig zu

sehr mit dem Hirn. Und die unvermeidliche Zeit

schrift brachte lange Spalten über den Inhalt dieser
impulsiv sein wollenden Feste.
Aber was bisher nur Begeisterung und Rede

war, soNte nun zum Tun weiden. Man hatte in
Schlachtensee ein ehemaliges Sanatorium gepachtet,

Park und Feld. Das Epatenstechen, das Wirt

schaften mit Gleichberechtigung, das Gemeinschafts
leben auch im Häuslichsten und Familienhaftesten

sollte nun ausgeführt Verden.

Auch hier hielt noch eine grosze Weile die

strahlende lindliche Sorglosigleit der Hart« stand.
„Bruder Heinrich" waltete im Souterrain des Küchen-
personal«, daneben aber lieh er sich ein Telephon

machen, das ihn mit dem Scherlschen Verlag in

Berlin verband, dem er nach wie vor seine Kritiken
und Feuilleton« lieferte. Die mitgekommenen Ver-
einsschweftern, Frauen und sonstige Freundinnen der
Gemeinschaft, übernahmen wechselweise das Wirt
schaften. Wenn man dorthin lam, schien man in ein
Märchenleben einzutreten. Die Gemeinschaft«««»«
spielten vergnügt in starlfarbigen phantastischen ge

schlechtslosen Kittelchen miteinander, auf dem Felde
versuchte «ine sanfte präraphaelitische Madonna sich
im Rübensteäen. im Park stand ein Theaterchen, auf
dem immer etwas vorging, Speise und Tran! wurde
einem am lühlen Laubenplatz von dem eisten Besten
gebracht und nach irgendeinem undurchdringlichen

Verfahren nicht mit Geld, sondern mit Gemein-

schaftszettelchen und Marien bezahlt. Und über allem
ein Aroma von Jugend, Gläubigleit und Blindheit«-
lraft, das hier, vor den Toren Berlins, wie ein
Wunder wirlte, berauschend und mitreißend. Eine

Raseiei bei Toleranz machte für eine große Weile
es wirtlich möglich, daß diese so verschiedenartigen
Elemente sich nicht beständig belriegten. Das gött
liche Kind Peter Hill« gab den Heiligenschein hinzu
zu Bacchus wohligem Stöhnen und Satni-Pans
charakteristischem Gelächter. Tiefsinn und derbe Kür»
perlust, Schwärmerei und Gespräch über Kunstform
alles hatte Raum und Weitung beieinander.
Bis es eben auch mit dieser Kolonie zu Ende

8>ng.

Aber dasz alles da« einmal zur Tatsache ge
träumt werden konnte, wenn auch nur für eine turze
Spanne Zeit, das; einmal wirklich erwachsene Männer
und Frauen, Schiiftstellei und ihie Veiwandte den
farbig lebendigen Versuch einer solchen Gemeinschaft
der Einzelnen gewagt haben, das wird als bleibender

Bestand der neuen Gemeinschaft noch immer auf uns

willen müssen, wenn das Unternehmen selbst auch
längst im Alltag zerbröckelt und eitiunlen ist. Denn
die Wirklichkeit läßt sich nicht formen nach den

Worten eines noch so begeisterten Redners. Auch
nicht nach den Weiheoersuchen einer Schar bekränzter
religiöser Tänzer, die mit Musik und Schäferstöben
gegen die Philisterburgen anstürmen wollen. Herrlich
aber ist's, dasz so etwas probiert wird !

Historische Romane

Von Karl Bienenstein (Marburg)
Da» sterbend« Pompeji. Ein Roman au» Pom°
p«jl« l«tz!«n lagen. Von Gustav Adolf Müller.
Leipzig, Otto W«b«r. 425 D. M. 5,— <S,— ).

Wunder der W«lt. Roman. Von Franz Herwig.
V«llin-2chon«b«g 1910, Nuchoerlag der „Hilfe".
255 S.

Künia Tetzlao und sein luizweiliger Rat. Er
zählung aus der Wendenzeit Rügen«. Von Johannes
Dos«. Leipzig, E. Ungleich. 382 S. M. 5,— <«.—>.

Die Sendung« von Vogh«ra, Roman. Von
Ils« oon Etach. Kempten und München 1910, Jos.
Köstlichen Buchhandlung. 425 2. M. 5— <«,—).

Johann Sobiesli, der Kronfeldherr, Roman aus
der GeschichtePolens. Von H. Wach«mut. Wolfen-
büttel 1810, Iuliu« Zwi«»l«r. 431 T. M. 4.— <«.—>.

/l3s hat eine Zeit gegeben, in der man dem histo»^, tischen Roman da« Leben vollkommen absprach.
Da« war damals, als der Naturalismus in

Flor stand und man einzig nur noch in der Dar
stellung de« Lebens, so wie es uns auf Schritt und
Tritt umgibt, Aufgabe und Ziel der Kunst erblickte.
Aber auch hier zeigte es sich, daß das schaffende
Leben sich nie und nirgends um Theorien kümmert,

dasz e« über alle Lehrmeinungen hinweg seine viel

fach verschlungenen und im letzten Grunde doch so

geradlinigen Wege geht und sich in seinem Ent»
wicklungsstreben alle« dienstbar macht, wa« noch
Lebenskräfte in sich trägt. Und zu diesem gehört
auch die Geschichte. In ihr sind ästhetisch«, moralische,
soziale, kulturelle und psychologische Probleme auf
gehäuft, die immer wieder zur Behandlung reizen.
Gustav Adolf Müller, der Dichter des erst

genannten und — nehmen wir es gleich vorweg —

auch des besten unter den vorliegenden Romanen,

hatte es mit seiner Arbeit nicht leicht; galt es doch,
gegen ein altberühmte« Werl, gegen Vulwer« „Di«
letzten Tage oon Pompeji" aufzukommen. In dem
Vorwort erzählt uns Müller selbst, wie er als
Altertumsforscher auf den Gedanlen kam, d«n Roman
zu schreiben, und er führt un« auch alle« vor, was
ihn in seiner Absicht bestärkte. Dazu gehört vor allem
der Umstand, daß wir oon dem Aussehen und dem
Leben Pompejis heutzutage ein viel zutreffendere«
Bild haben als Bulwer, der im Jahre 1834 seinen
Roman herausgab. Die Ausgrabungen haben viele
Anschauungen berichtigt, denen er noch huldigte.
Wir wissen, dasz ein so glänzendes Straszenleben,
wie er es schildert, nicht möglich war, dasz die
Stadt schon rorher im Jahre 63 n. Ehr. durch ein
Erdbeben stark gelitten hatte, sich noch im Zustand
des Wiederaufbaus befand und daher durchaus nicht
jenes königliche Aussehen bot, das der Engländer
schildert. Entspricht so Müllers Roman, der sich
in der Schilderung de« Schauplatzes und des all
gemeinen Kulturzustandes genau an Has hält, was
mir heute zu jeder Stund« in Pompeji oder Neapel
sehen können, der auch historisch oerbürgtc Persönlich



«9! «92Kail Vrenenstein, historische Romane

leiten vorfühlt, genau bei geschichtlichen Wahrheit,
so hat er vor Nulwers Neil auch unstreitige Vor»
züge im Dichterischen voraus. Dazu zählt die knappe
Fassung und die tlare herausarbeitung des Grund-
gedanlens, daß die Ieit der antilen Kultur erfüllt
war, womit dem Vesuvausbruch die sozusagen natür

liche Rolle zufällt, den gewaltigen Abschluß einer
für die Vernichtung reifen Welt zu bilden. Müllers
Werl is

t

ein lebensprühendes und farbenprächtiges
Gemälde, das an leiner Stelle die mühsame Ge>

lehrtenarbeit verrät, die ihm vorausgegangen.
Lob verdient auch Franz Herwig« Roman
„Wunder der Welt". Dies Wunder is

t

Kaiser
Otto III. Die Gestalt dieses jungen Herrschers

is
t

eine der merkwürdigsten, die je auf dem deutschen

Kaiserthron sahen. Er war ein Deutscher, ohne
es sein zu wollen i er war ein Mystiker, der mit der
ganzen Inbrunst seines jungen Herzens das Reich
Gottes suchte und doch auch von dem Traum eines

weltlichen Imperiums nicht lassen wollte. Von
Jugend auf den Einflüssen seiner griechischen Mutter
Theophano, des ftaatsllugen Erzbischofs Willigis
von Mainz, besonders aber des schwärmerischen,
doch ehrgeizigen Herbert unterworfen, den er später

selbst zum Papst« erhob, lam dieser junge Feuer»
geift nie dazu, den eigenen Willen zur Geltung zu
bringen. Er war zeitlebens ein Spielball in der

Hand kühlerer rechnender Naturen, und so ward sein
Leben zu einer Tragödie. Mit bewundeiungswerter
Psychologie zeichnet Franz Herwig diese Zwiespalt»
kranke königliche Seele. Als eine reine, allen hohen
und heiligen Idealen begeistert zugewandte Natur

steht dieser Otto vor uns; aber er is
t

zu jung und

unerfahren, um seine Ideale in greifbare Form zu
fassen. So gelingt es Herbert leicht, den jungen
Kaiser in seinen Bann zu schlagen, so daß er schließlich
meint, seinen eigenen Weg zu gehen, während er doch
an Herberts Gängelband hängt. Erst auf dem Toten»
bett erkennt er seinen Irrtum. Neben diesen beiden
hauptgestalten sind auch die übrigen sehr lebensvoll

gezeichnet: die Heerführer und Krieger im deutschen
Lager, der stolze Römer Creszeniius und seine
schöne rachedürstende Gemahlin Stephan!«, Erzbischof
Willigis von Mainz, der treu« Verwalter Deutsch
lands und Anwalt des deutschen Volkes vor dem
Kaiser, der an die rührenden Gestalten des Urchristen
tum« mahnende heilige Nilus. Sie all« sind Voll
menschen, deren Tugenden und Fehler in ihrem
Wesen begründet liegen und nicht erst vom Dichter
konstruiert zu werden brauchten. Die Handlung des
Romans entwickelt sich daher auch ganz natürlich
aus den Charakteren der handelnden Personen, und
das verleiht ihm den Eindruck, das; hier tatsächlich
«ine große Ieit und große Menschen ihr Spiegelbild
gefunden haben. Neben der historischen Treue in

Charakter» und Milieuzeichnung verdient aber ganz

besonders die Kunst der Konzentration hervorgehoben
zu weiden, mit der der Dichter die zeitlich aus»
einander liegenden Ereignisse im Leben Ottos III. zu
einem künstlerisch geschlossenen Ganzen zusammen»
zudrängen versteht. Dadurch erhält seine Arbeit den

ununterbrochenen Fluß, den wir von jeder guten Er
zählung verlangen.

Nicht dasselbe uneingeschränkte Lob kann man

Johanne« Loses Erzählung spenden. Sie führt
uns auf die Insel Rügen, und zwar in die Ieit,
d» si
e

noch von den Wenden bewohnt war, die auf
ihren schnellen Schiffen alle umliegenden Küsten,

besonder« die dänisch«, brandschatzten. Aber ihre
Stunde hat geschlagen. König Waldemar von Däne»
mar! kommt mit einer starten Flotte, erobert Rügen,
und nachdem der letzte heidnische WendentünigTetzlav
gefallen und sein Bruder Iaiomar mit der Tauf«
auch die Königstronc oo» Rügen genommen hat,

wird das Land, in dem bisher der Götze Soanteoit
geherrscht hat, das Land des Santevit, des heiligen
Veit. Mit dieser historischen Tatsache aus dem
Jahre 1168 schließt der Roman. Dose is

t

ein sehr
geschickter Erzähler, der es versteht, den Leser vom
Anfang bis zum Ende in Spannung zu halten. Wie
sich der König Tetzlav, ein verschlagener Wende,
seiner Brüder zu entledigen sucht, um Alleinherrscher
auf Rügen zu werden, wie er zu diesem Iweck, wenn
auch vergeblich, den noch schlaueren Obeipriester
de« Svantevit, seinen Schwiegervater, überlisten
will, wie ihm aber seine Sinnlichkeit und sein Jäh
zorn immer wieder hindernd in den Weg treten^ das

is
t

ganz prächtig dargestellt: wie dieser Tetzlav über
haupt in seinem Gemisch von königlicher Gesinnung
und Barbarentum ein« trefflich gezeichnet« Gestalt
ist. Aber eins stört die historische Erzählung immer
wieder: die Sprache, die Dose seine Menschen reden

läßt. Sie gebrauchen Worte, die ein Barbarenvoll
de« 12. Jahrhunderts sicher nicht gekannt hat. Es

is
t

kaum anzunehmen, daß König Tetzlav das Wort
„Kadaver" tannt«, und ebensowenig dürfte er als
Heide von dem Ungeheuer der Bibel, dem „Levio-
than", etwas gewußt haben. Der Hohepriester Av»
tazin spricht wiederholt von „Sakrileg", und Dom-
bor meint an einer Stelle, er habe nicht da« „Hof-
metier" erlernt. Oder was soll man gar dazu sagen,
wenn Leute der damaligen Ieit statt „ich ahne
etwas" das burschikose „mir schwant was" ge
brauchen! Wir wollen nicht einem Archaiismus im
Dialog da« Wort reden, der meist nur dazu dient,
die Mangelhaftigkeit und Oberflächlichkeit der Cha
rakteristik zu verhüllen i aber ebensowenig könne»
wir uns mit derartigen sprachlichen Anachronismen
einverstanden erklären.
Aus Ilse von Stachs Roman „Die Sendung«

von Vogh«ia" weht die Luft der Borromäus-
EnzyNila. Die Fabel de« Roman« is

t

folgende:
Bruder Giorgio und der junge, aber redegewandte
Bruder Benjamin au« dem Dominikanerkloster
Voghera reisen nach Deutschland, um dort gegen die
Reformation zu predigen. E« is

t
das in der letzten

Lebenszeit Luther«. Aber Benjamin sieht in Witten
berg ein schönes Mädchen, tritt aus dem Orden aus,
heiratet und wird ein redeg«waltiger V«rf«cht«r des
Luthertum«. Später kommt eine entsprungene
Nonne in sein Hau«, die er in der lutherischen Lehre
unterrichtet. Er entbrennt in sündiger Liebe zu ihr,
vergißt darüber Weib und Kind und lehrt dann
reuig in sein Kloster zurück, um wieder ein getreuer
Diener de« Papsttums zu werden. Mit Iustimmung
Pauls V. macht er sich nochmals nach Deutschland
auf, findet seine Frau und seinen zum kräftigen
Jüngling herangewachsenen Sohn Martin und be
redet sie, in der Hoffnung, beide dem Katholizi»mu«
zu gewinnen, mit ihm nach Rom zu gehen. Die« ge
schieht auch und die Frau tritt wirklich zum Katho
lizismus über, während Martin, der Sohn, seinem
Luthertum treu bleibt und von der Inquisition zum
Tode verurteilt wird. Noch vom Blutgerüst ruft er
sein stolze«: „Ich protestiere !" zum Vatikan hinüber,
hat der Papst recht getan, als er den Jüngling hin
richten ließ? Gott hat den Papst begnadet, daß er
in einer Vision den Seesieg Don Juan d'Austrias
über die Türken sehen durfte, so wird er auch mit
Gottes Willen gehandelt haben, als er den jungen
Lutheraner töten lieh. Damit schließt der Roman.
Ilse von Stach hatte jedenfalls die Absicht,
etwas Ähnliche« zu schaffen wie die HanbeI»Mllzetti
in ihrem Roman „Iesse und Maria". Aber ihr is

t

weder die dichterische Kraft noch die schöne Objek
tivität der Österreicherin eigen. Wenn si

e

auch an
einer Stelle zugesteht, daß die Reformation Große«
gewillt hat, daß die „junge, in der Lutherlirche
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großgewachsene Generation von lräftigen, hoch
herzigen Idealen strotzt, füi Gott, Freiheit und
Vaterland glüht und ihre Ethik aus einer edlen

Menschlichkeit schöpft", so weih si
e

doch dem, der

diese Reformation geschaffen, nichts Gutes nach
zusagen, sondern schildert Luther als einen auf die

Freuden der Sinne bedachte» biederen Spießbürger,
dessen Wert eigentlich nichts ist als die Reaktion
der Weltlichleit gegen die Gcistigleit, die ihr im

Katholizismus verkörpert erscheint. Von einer tie
feren Auffassung des Reformators, von einem Ein
dringen in seine Psyche is

t
nirgends die Rede. Und

so schlecht lvi« Luther lommen auch alle übrigen
Vertreter des Protestantismus weg. Für si

e alle is
t

Sinnengenuh die Hauptsache, und was si
e an Theo

logie bringen, wird als Stümpeiwerl hingestellt.
Zu diesem Zweck füllt die Verfasserin ganze Leiten
mit Disputen, in denen die katholische Lehre der

lutherischen entgegengestellt wirb; wobei natürlich
nachgewiesen wirb, daß alles, was in Luthers Lehre
gut ist, schon im Katholizismus zu finden ist, das
andere aber falsch und schlecht ist. Besser sind die
Vertreter des Katholizismus geschildert, die edlen,
gutmütigen Vrüder von Voghera voran. Nur Ben
jamin selbst macht eine Ausnahme. Doch gerade

diese Hauptgestalt weih uns die Dichterin seelisch

nicht näherzubringen. Er is
t

ein Mensch wie ein

schwankes Rohr, ohne jeglichen inneren Halt, ein

moralischer Schwächling, der bergtief unter seinem
Lohne steht, der ungebeugt für seine Überzeugung
den Tod erleidet. Dieser Martin is

t

die einzige
sympathische Gestalt in dem ganzen Roman, und
das) er ein Protestant ist, dem die Verfasserin keine
einzige katholische Gestalt von gleichem Wert ent
gegensetzt, is

t

wohl eine Entgleisung zu Ungunsten
der Überzeugung, die si

e vertritt. In seinen Gestalten
teils unsicher, teils tendenziös verzeichnet, in der

Anlage durch die schon erwähnten theologischen
Dispute unnötig verbreitert, kann dieser Roman
keinerlei Anspruch auf literarischen Wert erheben.
Er is

t

ein Tendenzbuch mit allen Mängeln eines

solchen.
Der Roman von H. Wachsmut is

t

der zweite
Teil einer Romantrilogie „ffztum polunige", die
sich die Aufgabe stellt, das Schicksal Polens als

Resultat des polnischen Volkscharalters darzustellen.
Der vorliegende Band beschäftigt sich mit Johann
Sobiesli und zeigt uns dessen Aufsteigen vom Kron-
feldherrn zum König von Polen. Aber dieser Auf
stieg is

t

nicht sein Werl, sondern das seiner schönen,
ehrgeizigen Gemahlin Murie-Kasimira, der Witwe
des Wonwoden Zamoisli, einer geborene» Französin.
Sie is

t

es, die den edlen, hochgesinnten und tapferen
Gatten ganz beherrscht, und ihren Intrigen erliegt
die frühere Königin Eleonura und der gesamte pol
nische Adel, der allerdings, und das wird vortrefflich
geschildert, infolge seiner Uneinigkeit und seiner Eifer
süchteleien leicht zu besiegen ist. Überhaupt wird das
polnische Leben- die Reichstage mit ihren Kämpfen
und ihrem gefährlichen Vetorecht, die Türlenlricge,
das äußerlich glänzende, aber innerlich wurmstichige

Hof» und Staatsleben in einer Weise vor uns hin
gestellt, daß wir sehen, welch eindringende Studien
die Verfasserin gemacht hat. Und si

e

versteht auch
fesselnd und interessant zu erzählen. Nur macht si

e

den Fehler, dasz si
e die Charaktere nicht vor uns

entwickelt, sondern si
e

von vornherein fertig vor uns
hinstellt, wodurch der Erzählung oas Spannende
genommen wird. Schon nach den ersten fünfzig
Seiten wissen wir, wie sich das Ganze entwickeln
wirb! und wenn wir uns auch immer wieder an der

Buntheit der wechselnden Bilder erfreuen, das, was
uns manchen dichterisch weit weniger wertvollen
Roman mit Genuß lesen läßt, die Spannung, die

fehlt hier. Trotzdem begrüßen wir den Roman als
eine gediegene Arbeit, der nur wenig fehlt, um si

e

ein Kunstweil nennen zu dürfen.

Echo d
e
r

Zeitungen
Literarische Erotik

Tigurd Ibsen hat sich in der Aftenpost (Christin-
nia) über literarische Erotik ausgelassen, in der er
ein schweres Krantheitssymptom unserer Zeit erblickt.
Er führt si

e

auf das christliche Mittelalter zurück
und meint (nach dem Bericht der Franks. Ztg. 20):
„Diese Liebe, ,die über alle irdischen Wünsche er

haben' ist, hat ihren Ursprung in der Ritterschaft
der Kreuzzüge, die alle europäischen Länder besuchte
und ihre Anschauung allen Völkern und allen Volks

schichten übermittelte. Wo das Christentum und der

mittelalterliche Feudalismus unbekannt waren (wie
bei den Arabern, Türken, Persern und den ostasia-
tischen Völkern», is

t

auch diese .überirdische Liebe'

und die erotische .Ritterlichkeit' ein vollständig un

bekannter Begriff. Aber in den Kulturländern des
Westens is

t

si
e eine noch immer alles beherrschende

Tradition und die ganze Literatur steht noch unter
dem Zeichen der Romantik des Feudalismus, die
nur in den dargestellten Komplikationen des Ge

schlechtslebens eine Änderung erfahren hat.
Die Sache is

t
einfach die, dasz die Dichter dem

menschlichen Nachahmungstrieb erliegen, ihre Ge

stalten der Idealität der traditionellen Roman-
figuren nicht nachstehen lassen wollen. Der mensch
liche Nachahmungstrieb macht sich aber dann wieder

bei den Lesern geltend: si
e wollen der Idealität der

in den Romanen geschilderten Zeitgenossen nicht nach-
stehen, und daher verfallen auch solche Menschen
einem «altierten Gefühlsleben, denen es von

Natur aus fremd ist. Man kann ruhig behaupten,
dasz
—
namentlich in den gebildeten Klassen

— das

für Liebe Ausgegebene ganz einfach literarischer

Einfluß ist. Sie lieben mehr mit dem literarischen
Gedächtnis als mit dem erotischen Zentrum, ganz
unbewußt haben sich Szenen aus Büchern oder aus

dem Theater ihrer Phantasie bemächtigt. Wenn ein
Mann von einem belesenen Weibe oder ein« Frau
von einem sehr belesenen Manne geliebt wird, wenn
die Gehirne voll literarischer Reminiszenzen sind,

braucht die geliebte Person auf die ausgeübte Wil
lung gar nicht stolz zu sein, denn si

e

geht nicht von

ihr aus. Nicht die geliebte Person, sondern die
Erinnerung an Romeo und Julia, Faust und Glei
chen, Lotte und Weither und unzählige anbei«

Liebeshelden hllben den Boden vorbereitet und der
nun Geliebte oder die Geliebte wird ganz unbewußt
zum zufälligen Sombol dieser Erinnerungen. Titania

erwacht und findet, daß der duftende Blütenlranz
ihr von einen« Webergesellen mit einem Eselslopfe
aufs Haupt gelegt wurde, der alternde Don Juan
muh sich selbst gestehen, daß die i

n seinem Innern
lebende Vision einer Frau ihm nie in Fleisch und Blut
gegenüber getreten sei. Nirgends fand er das ihm
von der Dichtung vorgegaukelte ätherische, geheim
nisvolle, poetische Wesen — in der Wirklichkeit fand
er alle Frauen lebensllug und praktisch veranlagt.
Wo er .Geheimnisvolles' antraf, da fand «i es
stets nur bei jenen Damen, die ohne Arbeit und

ohne Lebenszweck hinlebten, und ihre sprunghaften
Gemütsbewegungen haben ausschließlich füi den
Phnsiologen und den Neroenarzt Interesse. D«
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erfahrene, alternde Don Juan weih auch, daß die
Frauen vorzüglich geeignet sind, die poetischen
Stränge in Schwingung zu bringen, aber selbst ganz
und gar nicht poetisch oeranlagt sind, gerade so wie
die Violine nicht musikalisch ist, trotzdem man ihr ,
die schönsten Melodien entlocken lärm. Hat unsere
noch ganz im Feudalismus steckende erotische Lite
ratur auch für sich, daß si

e

das Geschlechtsleben
der ursprünglichen Brutalität entkleidet hat, so hat

si
e

aber auch oiel Unglück auf dem Gewissen, da si
e

zu unzähligen schicksalsschweren Fehlgriffen, zu sinn»
losen Ehen und vollständig überflüssigen Selbst»
morden verleitet hat."
Klingen diese Betrachtungen etwas philiströs aus,

so gewinnen die Bemerkungen, die Alfred Klaar (Voss.
Ztg. 31) daran Inüpft, doppeltes Interesse. Er schreibt:
„Eigurd Ibsen hat, wie mich bedüntt, einer sehr rich
tigen Beobachtung einen Trugschluß falscher Ursäch
lichkeit angehängt. Das Hervorstechen der Erotil, die
Übelbetonung der Eeiualität, die Zurückdrängung
aller anderen, starten Lebensströmungen gegen das

Geschlechtliche is
t

unverkennbar in unserer modernen
Roman» und Diamenliteiatur. Aber die Besonder»
heit liegt weder im Erotischen schlechtweg, das ein

unsterbliches literarisches Element ist, noch im ,M!nne-
sängertum', noch in irgendeiner Art Romantik, die
da« Liebesleben vergoldet und durch seinen Schim»
mer die Menschen täuscht. Das Charakteristische neig!
vielmehr genau nach der entgegengesetzten Seite: zu
der bewußten oder unbewußten Ernüchterung der

Erotil, zu der Zurückführung des Geschlechtslebens
auf die triebhafte Sinnlichkeit, zu der Entkleidung
des Eeiuellen oon jenen Schleiern, die die Phantasie
und ihr liebstes Kind, das Rätselgeschopf Scham»
haftigleit, gewoben haben."

Der Kaufmann und die literarische Bildung
Th. Ebner wirft («. Zur. Itg. 19, 20) die

Frage auf, wie es denn eigentlich um die literarische
Bildung unserer Kaufleute bestellt sei. „Im Kampf
ums Dasein hat und findet da der Kaufmann Zeit
und Stimmung, auch noch seine literarische Bildung zu
oertiefen und aus ihr wieder neue Anregung für sein
Wollen und Streben zu gewinnen? Ich beantworte
diese Frage aus langjähriger Beobachtung heraus
ohne Zögern mit einem strikten .Ja'. Ich kenne
Eroßlaufleute und Fabrikanten in meinem engern
Vaterland« und draußen im Reiche, deren Nildung
auf künstlerischem und literarischem Gebiet auf einer
Höhe steht, vor der mancher .Wissenschafter' sich
klein und bedeutungslos vorkommen müßte, wenn

ihm derartige Regungen seine Ligenlieb« und sein

Selbstbewußtsein zuließen." Er erzählt aus seinen
eigenen Iugenberinnerungen heraus, wie er sehr
wohl Zeit fand, auch nach ermüdender Kontorarbeit

ernsthafte Lektüre zu betreiben, und fährt dann fort:
„Ich meine, Gegenwart und Zukunft sollten mehr
und mehr und immer gründlicher mit dem Vorurteil
eines Privilegium« auf gewisse Bildungsbegriffe auf
räumen. Und ic

h meine ferner, daß gerade auch der

kaufmännische Beruf in seiner universellen Bedeutung
für unser ganzes Kulturleben, in seiner straffen An
spannung aller geistigen Kräfte, in seiner Schürfung
des Blicks für das Auf und Abwogen unserer Zeit-
ftrömungen und vor allen Dingen auch in der glück
lichen Vereinigung unserer realen und idealen Lebens
bedingungen in hervorragendem Maße dazu angetan
ist, dem, was der ernsthafte Mensch .literarische
Nildung' heißt, den Boden zu schaffen und zu ebnen.
Man werde sich nur erst einmal auch darüber klar,
daß gegenüber der Anschauung vergangener Zeiten
gerade der Kaufmann und seine geistigen Errungen
schaften ein Element unseres Fortschritts bilden,

das voll in Rechnung genommen sein will. Und man
denke nur erst einmal daran, daß der reale Boden,
auf dem er mit seinem Wirklichleitssinn steht und

stehe» soll, gerade auch der Boden ist, dessen Kräfte
die Zukunftswerte unserer deutschen Literatur ver
bürgen. Ich meine die Kräfte einer gefunden und
nur mit den realen Tatsachen rechnenden Lebens

anschauung, eines ruhigen Abwägens und planvollen
Ausbeutens aller der Strömungen und Formationen,
deren innerster Kern die vielleicht derbe, aber darum

auch um so fruchtbarere Wahrheit ist. Und nun lasse
man einmal unter diesem Sehwinlel die Fäden
zwischen hier und dort hin und her laufen. Sehe sich
einmal den Kaufmann oon heute an, ob er der
Mann ist, dem die Rätsel unserer literarischen Bil
dung unlösbar sein sollen, nur weil er eben —

Kaufmann ist. Ich wenigstens wüßte leinen größeren
Hohn auf die angebliche Vorurteilslosigkeit unserer
Zeit als eine solche Behauptung, Denn Literatur

is
t

heute mehr, weit mehr, als si
e

früher war. Sie

is
t

die energische Zusammenfassung und Weiter
entwicklung alles dessen, was wir an Leben und
Streben unser eigen nennen. Und davon darf und
soll, wenn anders auch die Zukunft ihren Gewinn
daraus ziehen will, lein Stand eine Ausnahme
machen."

Ein ungedruckier deutscher Iosephromandes
Mittelalters

Hans Vollmer berichtet (Ztg. f. Lit. usw., Beil.

d
.

Hllmb. Eorresp. 2
) unter Hinweis auf die älteren

Quellen von einem deutschen Iosephroman. Er
schreibt: „Unser deutscher Teil is

t

aus dem im

Vergleich zum syrischen und griechischen kürzeren latei

nischen geflossen. Er stammt aus einer nürnberger
Weltchronil, die Johannes Platteibeigei der jüngere
und Theodoiicus Truchseß, derzeit Kanzleischreiber
zu Nürnberg, im Jahre 1459 vollendeten. Den
zweiten, bisher noch nicht wieder aufgefundenen Teil
dieser Chronik hat Hartman« Schedel ausgezogen
und der humanistische Veschichtschreiber Sigismund
Meifterlin in seiner Noiimbeiga benutzt. Den eisten,
von der Schöpfung bis auf Julius Caesar reichen
den Teil kannte man nur in einer der nürnberger
Stadtbibliothel gehörigen Handschrift, Der Schrei
ber dieser Zeilen hatte das Glück, ein zweites E«m»
plar in einer zu Oiford aufbewahrten Handschrift zu
konstatieren. Aus dieser stammt auch der folgende
Teit. Die lateinische Vorlage dazu fanden die oder
der Verfasser diese« ersten Teils unserer Weltchronil

in einer ihrer Hauptquellen, der großen Kompila»
tionsarbeit des Dominikaners Vincentius oon Beau-
nai«, dem 5peculum niswrwle aus der Mitte des
13. Jahrhundert«.
Die nachstehende Übertragung aus dem altfränki

schenDialekt des 15. Jahrhundert« sucht natürlich die

schlichte Art der Vorlage nach Möglichkeit zu wahren.
,Im eisten Jahre unter den sieben fruchtbaren

kam Joseph in die Gegend von Heliopolis, um die

Frucht daselbst zu sammeln. In diesem Reiche war
Putiphar der Priester ein Fürst und Oberster der
Truchsessen und dazu Ratmann Pharaos. Dessen
Tochter war Asseneth, schön vor allen Jungfrauen,
ganz wie die Töchter der Hebräer, aber übermütig
und hoffällig, die außer ihrem Vater noch nie einen
Mann gesehen hatte und alle Männer verschmähte.
Bei dem Hause Putiphars, ihres Vaters, lag ein

hoher Turm, darin wohnte sie. Oben darauf befand
sich eine Laube, nie hatte zehn Kammern, geziert und
ausgelegt mit Edelsteinen, die Wände gleichfalls
mit lüstlichem Gestein überzogen und mit goldenen
Gittern. In dem ersten Gemach waren die Götter
der Ägypter aufgestellt, au« Gold und Silber ge»
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fertigt, die Asseneth anbetete in Furcht und Liebe.

Im zweiten Gemach waren Asseneths Kleinodien
untergebracht an Gold, Silber und kostbaren Ge»
weben,- im dritten Saale waren alle Güter de«
Landes zu finden, das war Usseneths Vorrats»
tammei. In den weiteien sieben Gemächern aber
hausten die sieben Jungfrauen, die ihr dienten; die
waren ausnehmend schön, nie aber redete ein Mann
oder ein männliches Kind mit ihnen. Drei Fenster
gab es in dem Gemach Asseneths, ein sehr großes
lag gegen den Aufgang, das zweite gegen Mittag,
das dritte gegen Mitternacht. Golden war das Bett,
purpurn die Vorhänge, mit Gold und Knacinth»
steinen durchwirkt, aus Samt und Seide die Decken;
darin schlief Asseneth allein, nie hatte ein Mann
darauf'geluht. Rings um da« Haus lief eine Halle,
deren Mauer war sehr hoch und aus Quadersteinen
gefügt. Vier eisern« Pforten gab es an dieser
luiMwohnung, die hüteten 60 gewappnete Männer,
die stälW«n des Landes. Auch war da an der rechten
Seite des Palastes «in Brunnen lebendigen Quell»

wassers und darunter eine Zisterne, in die das

/Brunnenwasser hineinfloh, so daß es all die schönen,
fruchtieichen Bäume tränlte, die in der Halle ge«
pflanzt waren. — Die Jungfrau Asseneth aber
war so groß wie Sara, so wohlgestaltet wie Rebecka
und so schön wie Nahe!.'"
Als Joseph in Putiphars Haus lommt, verbirgt

sich Asseneth oor ihm. Ihr Vater hat ihr gesagt, er
wolle si

e Joseph zum Weibe geben, si
e aber mag

einen „Unfreien" nicht. Joseph aber zieht in könig
lichem Schmuck in ihr Haus ein, si

e erblickt ihn aus

ihrem Versteck und is
t

von seiner Schönheit be

zwungen. 2ie naht ihm und soll ihn auf Befehl
ihres Vaters lüssen ^ Joseph aber wehrt ab: „Es
ziemt nicht einem Manne, der d» glaubt an den
lebendigen Gott, der das Brot des Lebens genießt
und den Kelch der Unneisehrbarleit trinkt, ein
fremdes Weib zu küssen, die mit ihrem Munde die
Abgötter küßt, die doch stumm und blind sind, und
von ihrem Tisch das Brot Anchoris ißt und den
verborgenen Kelch Änedras trinkt und die sich salbt
mit dem Öle der Unziemlichkeit." Asseneth belehrt
sich daraufhin zum wahren Glauben und wird nach
einem Traum, in dem ihr ein Engel in Josephs Ge
stalt erschienen, Joseph feierlich angetraut. Vollmer
beutet den weiteien Inyaltsoerlauf an: „Und nun
sehlt unserm Roman auch die Intrige nicht; Pharao«
Erstgeborner, der Asseneth für sich begehrt, sucht Jo
seph zu beseitigen. Nachdem inzwischen Ialob und
seine andern Söhne gleichfalls nach Ägypten ge
kommen sind, stiftet der Prinz die Brüder Dan und
Gab zu einem Überfall auf Asseneth und einem An
schlag auf Josephs Leben an durch die verleumderische
Beschuldigung, ihr Halbbruder Joseph beabsichtige
sich an ihnen für den einstigen Verlauf nach Ägypten
zu rächen. Aber in wunderieicher Weise weiden alle
diese Ränke vereitelt. Der Nein« Benjamin, der sich

in Asseneths Begleitung befindet, fällt dabei den
tückischen Königssohn, als er sich Usseneths zu be
mächtigen sucht, mit einem Kieselstein, wie später
der jugendliche David den Riesen. Asseneth aber
stiftet zwischen den hadernden Brüdern Frieden."

Zur deutschen Literatur
Friedrich den Großen als Dichter hat an

läßlich des 200. Geburtstages Karl Bleibtreu (Bon
ner Ztg. 20 u. a. O.) behandelt. Er rühmt die Oden
im Gegensatz zu den Lehrgedichten und meint: „In
schwungvoller Odenfoim paßt er sich besser dem hoch-
gestirnten rhythmisch bewegten Seelenzustand an als

in wohlweiser Rhetorik, hier wird die gebundene
Nebe zum Bedürfnis, hier pochen stolze Worte aus

großdeutschem Herzen ans herz der großen zer
splitterten Nation, die erst in diesem Nationalhelden
sich wieder ihrer selbst bewußt wurde." Dem Schrift
steller Friedrich dem Großen widmet Will Scheller
, eine Studie (hämo. Nachr. 3), in der es heißt : „Wie
um Goethe alles Gefühlsmäßige des deutschen Geistes
als den inneren, leb«nsp«ndenden Kern kreist, bewegt
sich, weniger bewußt, um Friedrich den Großen vor
allem das nur Geistige, von der reinen Vernunft
Betriebene; denn der König war in seiner über

menschlichen Sinnesgröße mit der Zeit so gemütlos
geworden im landläufigen Sinne wie nur irgend
einer; ihm war ganz abhanden gekommen jene große
Tugend, die Goethe so innerlichst zu eigen war, die
allgemeine Lieb« zu den Menschen

— und doch hat er

mehr an den Menschen getan als irgendein anderer

in seiner Zeit." Von rein literarisch«« Wertungen
lommt daneben in Betracht: Kurt Joe! „Friedrich

d
. Gr. und die Vossische Zeitung" (Voss. Ztg. 40) ;

Erich Michael „Friedrichs d
. Gr. persönliche Be

ziehungen zur deutschen Literatur" (Blätter f. Be
lehrung usw., Beil. d. Leipz. N. Nachr. 4); Arb.-
Ztg., Wi«n, 21; „Friedrich d

. Gr. als Dichter,
Satiriker und Philosoph" von R. Ialober (Neckar-
Ztg. 19); „Friedrich d

. Gr. Verhältnis zur Lite-
illtur und Kunst" von Iohs. Pasig (Presse, Thorn
20); „Friedrich d

. Gr. als Dramatiker" von Hans
Landsberg (Beil. Büis.-Cour. 40); „Lessing und
Friedrich d

. Gr." von Daniel Iacoby (Voss. Ztg. 43).
Eine interessante Studie über Hagedorn, in

der er vor allem auf das Londschaftsgefühl des

Dichters und seiner Zeit eingeht, bietet Erwin
Waiblinger (hamb. Corresp. 22).
Zu Goethe: Die schon erwähnte Studie von

Adolf Metz über „Wilhelm Meisters theatialische
Sendung" findet (Zeitschi. f. Wissenschaft usw., Neil,

d
.

hamb. Nachr. 2
)

ihren Abschluß. Metz bemerkt

zusammenfassend: „Auch Schillers Begeisterung und
des heutigen Lesers Freude knüpft sich in den .Lehr
jahren' doch wesentlich an diejenigen Teile, die, wie
wir heut« sehen, aus der Tbeatralischen Sendung
unverändert stehen geblieben sind. Man darf daher,
ohne die Ehrfurcht zu verletzen, bedauern, daß es

nicht schon dem vorrömischen Goethe vergönnt war,
die Theatralische Sendung als Ausdruck der ersten
weimarischen Lebensepoche zu vollenden und so der

Nachwelt zu hinterlassen. Die unsterbliche Jugend, die
den ,W«rther' und den .Götz' krönt, würde auch si
e
ummeben." — In einer Plauderei „Der Dichter und
das Erlebnis", die sich als ein unbekanntes Gespräch
Goethes mit Eckermann gibt, führt Paul Ernst über
den Mangel an Diskretion im Hinblick auf Goethes
Lebensführung, zumal auf die sesenheimer Idylle,
Klage (hamb. Nachr. 14 u. a. O.). — Eine politisch«
Deutung des go«th«schen Märchen« nach einem Vor
trag von Paul Pochhammei: Ttaatsb. Ztg. (16),
Über August Vulpius schreibt gelegentlich seines

150. Geburtstages (22. Januar) Arnold Vlies
(Königsb. hart. Ztg., Sonntagsbeil. 34 u. a. O.).
Er sieht in dem Verfasser des „Rinaldo Rinaldini"
den „Klassiker des Räuberromans".
„Einer Münchner Dichteljugend vor 100 Jahren"

widmet Rudolf Unger «ine interessante Studie

(Münch. N. Nachr. 19). Sie gilt Platen und
basiert auf dessen neu herausgegebenem Briefwechsel
(Georg Müller, München). — Den Bericht «ines
Zeitgenossen über Achim v. Arnims Tod teilt Rein-
hold Steig (Voss. Ztg. 33) mit. — Unbekannt« Bri«fe
von Jeanette und Talomon Straus über Börnes
Tod gibt Ludwig Geiger (Franlf. Ztg. 11).
In einem Aufsatz „Quellenstudien zu Kleists

Kätchen von Heilbronn" zieht C. Fries (Voss. Ztg.
14) die (auch von Heys« behandelte) Thellalegende

zum Vergleich heran. Über ,,GriIIparz«r qls Lust
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spielbichtei" schreibt Ludwig Fulda (N. Fl. Presse.
Wien, 17029 u. a. O.). Friedlich Adler verteidigt
Grillparzel <N. Wien« Tagbl. 16) gegen den Voi»
wulf de« Quietismu«: „D«l .geiuhsame' Glill-
paizei". Weitere Giillpaizei-Studien : N. Wienel
Journal (6553); D. Vollsbl., Wien (8279) von
Hermann Feigl. —'Die „Dichteibliefe au« dem Voi-
märz" (ed. Wittnel W Caloe in Prag) würdigt
Felil Braun (National-Ztg. IL). — Über Franz Liszt
und Adolf Stahl schieibt Rudolf Göhlei (Voss.
Ztg., Eonntagsbeil. 3). Georg Büchner wird von
Peter Hamechei (Düsseld. Geneialanz., Unteih.-Beil.
15, 16) eingehend chaialtelisielt. — Übel Emil Kuh:
N. Züi. Ztg. (15). — Ungediuckte Briefe von Hieio-
nymu« Loim: N. Wiener Journal (6550). — Mit
dem Urbild de« Landoogt« von Vieifensee (Keller),
mit Salomon Landolt beschäftigt sich Albert Geiger
(Karlsruher Ztg. 350) : ei legt da« Buch von David
Heß (Rascher H Co., Zürich) seiner Charalteristit
zugrunde.

Berthold Litzmann« Rede zur Wildendruch-
Feier de« akademisch-literarischen Verein« zu Bonn
wird (Bonner Ztg. 13) mitgeteilt.

Zu den Dahn-Nelrologen is
t

nachzutragen:

Hermann Kienzl (Hamb. Corresp. 14): Albertine
v. Freydorf (Schwarzwälder Bote, Unterh.-Bl. 10) i

Anton August Naaff (Deutsche« Tagbl., Wien, 13».
Alelllnder von Peez, dem Iüngstverstoibenen,

is
t

«in Vedenlblatt von Adam Müller-Guttenbrunn
<N. Wiener Tagbl. 19) gewidmet. Von Peez' Buch
,,Erlebt ^ Erwandert" (Konegen, Wien) heißt ez
da: „Man findet darin da« Schönste und Tiefste
an deutscher Altertumsforschung, da« er au« dem
Boden der Heimat zu schürfen oeimochte. Ni« in
da« Iahi 1855 reichen diese geistvollen Studien
zurück, und so manche von ihnen is

t

grundlegend ge
worden für bestimmte Wissensgebiete. So nament
lich, wa« ei al« eist« übei da« fränkische Bauern
haus schrieb, wa« er über Haine und Heiligtümer in

einer ganz Europa umfassenden Arbeit niederlegte,
wa« er au« Ortsnamen, Mundarten, Sitten und

Bräuchen für die Volkskunde zu schöpfen wußte.
Und als er diese verstreuten Studien im Alter von
Zweiundsiebzig sammelte, setzte er sich dazu und

ergänzte si
e

durch Schilderungen au« der Gegen
wart, er schloß si

e ab mit gar feinen Betrachtungen
über die Vollsart in Österreich und einer Chllralte-
ristil de« Wiener« und der Wienerin."

Zum Schaffen der Lebenden

Persönlichleiten: Wilhelm Eonrad Gomoll
bietet Studien über Keyserling (Künigsb. Ha»
tungsche Ztg., Sonntag«b«il. 22) und über Bartsch
(Aus Kunst und Leben. Post 34). Er schreibt über
Keyserling: ,,Den Mittelpunkt, den Pol, auf dem
sich Graf Keyserling« dichterische Stalle gründet,
von dem alle« ausstrahlt, wa« für un« da« Bild
seiner gefesteten Persönlichkeit abgibt, möchte ic

h

ein Selbsterlennen nennen: ein Eelbsterlennen, da«

ihn über sein .Milieu', über seine Umwelt hinaushob,
da« ihn über die Enge der gesellschaftlichen Kon
ventionen triumphieren lieh, über die unstreitbar tief
eingewurzelten, verschrobenen, lächerlichen und be

lastenden Kleinigkeiten, au« denen sich, neben den oft

bizallsten Formen der Vorurteile, die Schwäche
vieler Lebensauffassungen de« heutigen Adel« zu

sammensetzt. Keinen von Veiächtlichleit erfüllten
Hleibammer, der in Bausch und Bogen kurzerhand
alles abtut, sondern einen mit der Kraft seiner
künstlerischen Darstellung tief eindringenden Kritiker

der Lebensformen der in dem Althergebrachten stecken
gebliebenen Geschlechter stellt Keyserling für lxn mit
rechter Vertiefung Lesenden dar. Er is

t

einer, der
über den durch die Geburt ihm gewordenen Kreis

lächelnd hinauswuchs."
— Mite Kreinnitz gelten

Ausführungen der Tagespost, Graz (17), die viel
Biographische« bieten. Di« neue Ausgabe der aus
gewählten Schriften von Clara Viebig (Egon Flei
sche! H Co.) wird mit dem Lebensgang der Dichterin

in Zusammenhang gebracht: Wissen, Welt, Leben,
Beil. d. Essener Vollsztg. (1). — Einen Besuch bei
Stephan Mi low schildert I. K. Ratislav (Östei.
Vollsztg., Wien, 12. — In einer Chaialtelistik Hein-
lich Manns von Hans Maitin Elstei (Rhein.-Wests.
Ztg. 47) heißt es : „Ei denlt alles bis ans Ende, ja

el steigeit da« Überdachte noch, e« durchdenkend.
Alle«, wa« durch seinen Geist geht, wird ergraben mit
allen Kräften, wird gellärt, vereinfacht, konzentriert
mit hingebender Energie. Er will all seine Er
fahrungen und Beobachtungen nicht nur klar erschaut,
sondern auch klar wie eine philosophisch« Erkenntnis
vor seinen Blicken daliegen haben. Um zu diesem
Ziele zu gelangen, scheut er leine Grausamkeiten,
leine Willkür, so daß oft schon der Stoff an sich
v«rzerrt vorliegt, wenn er ihn erst gestaltet. In den
schöpferischen Prozeß aber drängt el alle« hinein,
wa« ei bei dem Ringen um Ellennini« anläßlich
dieser odei jenel menschlichen Konstellation erlebt
hat." Zu Eduaid Eggelt« 60. Geburtstag (geb.
13. Jan. 1852) entwirft Rudolf Schaefer (Heilln.
Unterh.-Bl., Beil. der Reckar-Ztg. 5

) ein freundliche«
Bild von Eggert« Persönlichkeit, seinen lyrischen und
epischen Dichtungen („Der Nauernjörg", „Der letzte
Prophet").
Neu erschienene Bücher: Zu Verhalt Haupt
mann« neuem Diama „Gabriel Schillings Flucht"
äußert sich Flanz Deibel (Künigsb. Allg. Ztg.,
Sonntagsbeil. 2) : „Auch .Gabriel Schilling« Flucht'
hat sich nicht zur vollen Reife auswachsen dürfen.
Und gerade auf der Bühne, die das Werl nun doch
noch
—
zuerst in Wien — beschreiten soll, wirb es

sich erweisen, daß auch hier die letzte Revision fehlt.
Hauptmann hat eine Vorliebe für erste Nieder
schriften, die ja auch ihren Wert und ihre Be
deutung haben. Es macht sich freilich besser, wenn

si
e

erst im Nachlaß gefunden weiden als Ergänzung
zu den runden, völlig ausgetragenen Werken."

Während Stefan Hock (N. Fr. Pr.. Wien, 17030)
uneingeschränkt anerlennend meint: „Mit einer
Meisterschaft sondergleichen hat Verhalt Hauptmann
die Stimmung vom eisten bis zum letzten Augenblick
festgehalten und selbst durch die übermütig heiteren

Szenen zu Anfang de« zweiten Alte« durchschimmern
lassen. Und ebenso meisterhaft is

t

die Charakteristik
der Personen gelungen, die i

n dem greifbar geschil
derten Milieu wie alte Bekannte sich bewegen." Vgl.
auch Johanne« Eckardt (Reichspost, Wien, 1?) ; Ar-
beiter-Ztg.. Wien (18. 1

. 12); Mannh. Tagbl. (14).
Iuliu« Hart urteilt (Tag 10) über Gustav

Frenssen und den „Untergang der Anna Holl
mann": „Offenbar is

t

Frenjsen lein Künstler, der

einfach, stark und herb schließen lann. Ein Kom
promißler! Die Publitumseele schlägt in ihm, die

hier Schönheitspflästerchen aufgeklebt haben will,
die sich dagegen sträubt, daß die Foidelungen, mit
denen Religion und Kunst an si

e

herantreten, wiillich
einst genommen weiden. Mehr als eine Untei-
haltung füi den Sonntag dülfen si

e

doch nicht sein,"

Robelt Saudels neu« Roman „Eine Heilige und
zwei Sündel" (Reißnei, Dresden) wird von Her
mann Kienzl (Hamb. Fremdenbl. 11) de« stofflichen
Interesse« halber empfohlen. Martin Beradt« Ro»
man „Da« Kind" wird von Iuliu« Hart (Tag 11)
gepriesen. Füi Hart is

t

„das Kunstweit Maitin
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Bercrdts von ungewöhnlicher Art und ooll neuer
persönlicher Reize". Ebenda (18) wird Franz Her
wigs Roman „Die Stunde kommt" (E. W. Meilen»
buig, Beilin) von Einst Wachlei lebhaft gerühmt.
„Neues Altes" von Peter Altenberg (S. Fischer)
findet in Paul Front (Allg. Ztg., Wien, 1N137)
den sympathischen Beurteiler. „Der Menschheit Hoch-
gedanlen" von Beriha v. Suttner (Verlag Fiie-
benswaite) rühmt M. v. Asbüty (Pestei Ll^yd 18).
Ferdinand Hilths Lyserbiographie (Georg Mül
l«) wird von Moritz Necker (N. Wiener Tagbl. 13)
ausführlich angezeigt.

Eduard Engel« „Deutsche Ttillunst" wild von
Mai Schneiden»!, (Tag 21. 1. 12) und von M.
Beckmann (Tagespost, Graz, 1U) höchst anerlennend
besprochen. — Hans Martin Elsters Buch „Gustav
Frenssen, sein Leben und sein Schaffen" (Rudolf
Eichlei) wird (N. Wiener Journal 6542) zu inter
essanten Mitteilungen über die Vorfahren des Dich
ters verwertet. — Karl Hans Strobl spricht sich
(Tagesbote, Brunn, Feuill. Neil. 21) sehr an
erlennend über Camill Hoffmanns „Deutsche
Lylil aus Österreich" (Meyer 6 Jessen), das
er als repräsentatives Lyrilbuch bezeichnet, aus.
Volles Lob findet auch „Die Erziehung zum Lyriker
durch Otto Erich Hartleben" von Kurt Kam Iah
(Schmitz & Olberz. Düsseldorf) (Düsseld. Eencralanz.
9).
— Der Faustlommentar von Wilhelm Büchner
(B. V. Teubner) wird von I. Dieninghoff (Köln.
Vollsztg., Lit. Beil. 3) mit einigen Reserven emp
fohlen.

Zui ausländischen Liteiatur
Zu August Strindbeigs 63. Geburtstag (22.
Januar), der in Schweden zu lebhaften Kund
gebungen für den Dichter Anlaß gegeben, hat auch
Verhalt Hauptmann das Wort ergriffen. Er schrieb
<nach dem Bericht des Beil. Tagbl. 41): „August
Stlindbelg is

t

für mich eine der markantesten
Persönlichteiten unserer Epoche: Dichter. Wahr-
heitssucher, Skeptiker und Mann des Glaubens!
Alles nicht etwa lau, sondern in Glut. Seine Leiden
schaft erreicht zuweilen einen furchtbaren Trad, wo
sie dem Gefäß, das si

e

einschließt, gefährlich wird.
Dann gibt es etwas wie , einen Brand in der

Schmiede'. Aber Etrindberg meint: Mag die
Schmiede verbrennen, wenn nur der Schmied, der
Kammer, der Amboß und genug Roheiten übrig
bleibt. Immer wieder geht er ans Werk, und se

i

es auch unterm bloßen Sternenhimmel der Winter-
nacht.

— Wer in einer solchen Natur leine Grüße
sieht, der wird si

e

auch nicht in der Sage von
Prometheus finden, der um der Menschheit willen
mit den Göttern im furchtbarsten Kampfe lag, oder
in txm Mythos von Veland dem Schmied. Zwar

is
t

da« Flugproblem heute gelöst, aber doch nicht s
o
,

wie es Veland und Lionardo auffaßten, denn wir
sind höchstens zu fliegenden Philistern geworden.
Strindbeigs Flüge in den eisigen Weltenraum und
sein Hinabsteigen in die Abgründe bietet meinem
Geist noch immer das sowohl gefährlichere als er
habenere Schauspiel dar, und seine Abenteuer sind
die verwegeneren. — Es gibt starke und große Geister,
die sich mehr diszipliniert haben als er. Aber die
Gewitter, die See, die Vulkane, die Urwälder sind
undiszipliniert, dennoch befruchten die Gewitter die
Erde! — die See gibt Fische und Peilen! — die
Vulkane bringen lochende Eolphataren ans Licht,
und der Urwald köstliche Früchte! Etrindberg«
Arbeitstag is
t

stall, gefährlich und schöpferisch wie die
Natur, und viele seiner Weile besitzen Meisterschaft.
Da» germanische Geistesleben mild stets mit ihm

rechnen."
— Ebenda (39) schildert Paul Echlenther

sein Zusammentreffen mit Etrindberg und die nächt
lichen Gelage der „Friedrichshagener" im „Schwar
zen Ferkel". Sehr lebhaft tritt Karl Strecker (Tägl.
Rundsch., Unterh.-Beil. 1?) für Etrindberg ein
und weiß dessen Dramaturgie viel Gute« nachzu
sagen. Eine eingehendere Charalteiistit bietet auch
Paul Alfred Meibach (Bell. Bürs.-Eour. 34). De«
weiteren seien verzeichnet: Wiener Abendpost (17):
N. Wiener Tagbl. (20); Hamb. Coriesp. (29); A.

F. Eohn (Leben, Wissen, Kunst, Beil. d
. Dresd.

Vollsztg. 17, 18) ! Richard Elchinger (Münch. N.

Nachr. 38); „Strindberg als Naturforscher" von

Leonhard Deutsch (Presse, Budapest, 20) i „Strind
berg und die heutige schwedischeLiteratur" (N. Zur.
Ztg. 24). Über die Strindbergfeiern : Franlf. Ztg.
24 1 N. Fr. Pr.. Wien. 17U32; Voss. Ztg. 47;
Vollsztg, 44. — Über den Roman des dänischen
Dichter« Jensen „Der Gletscher" <S. Fischer)
schreibt Oscar Mauru« Fontana (Morgen, Wien, 3).
William Archer« Reiseeindrücke au« den ame-

rilanischen Negerstaaten finden eine fesselnd ge

schriebene Würdigung durch Leon Kellner (N. Tagbl.,
Wien, 9). Han« Prinzhorn gibt eine Studie über
Bernllid Shaw, die speziell dem Gesellschaftsliitiler
gilt (Fremdenblatt, Wien, 21).
Übei die Briefe Abaelards und Heloise«

(ed. W. Fred, Insel-Verlag) läßt sich Felil Weltsch
(Präger Tagbl. 20) vernehmen. „Alte Streitig
keiten" betitelt sich ein Aufsatz Henry Roujons (Voss.
Ztg. 35), in dem auf den Zwist zwischen Voltaire
und Rousseau eingegangen wird. Ebenda (2?)
findet sich ein kleiner Essai au« dem Nachlaß Gustave

Flauheit« über die Rachel. Einest Bobet« neues
Buch .I^yrizme. Lpnpee, Orame^ (Armand Eolin,
Paris) wird (N. Zur. Ztg. 21) sehr eingehend
gewürdigt.

ttber , ,Dostojewski« Leidensweg" (Aus Kunst
u. Lebe», Post 2ll). AI« eine sehr wahre Schilderung
der russischen Gesellschaft nach 1905 rühmt Arthur
Luther (Et. Petersb. Ztg., Montagsbl. 424) den
Roman „De« Teufels Puppe" von Einaida Hip-
pius. — Das Heim de« finnischen Dichteis Iohan
Ludwig Runebeig (gest. 1877) in Hclsingfois schil-
deil Mar Hoffmann (Rhein.-Westf. Ztg. 89).
Die Bliese des Enea Silvio (Diedeiich, Jena)

behandelt ein Aufsatz von Otto Zoff (Tagbl.,
Plag, 6).

„Deutsche Buchlultui." Von C. Amend (Karls-
ruhei Ztg. 9).
„Echlagworttultui." Von Lothar V liege r-
Wasseivogel (Dresb. Anz. 20).
„Wer stattet unsie Bücher aus?" Von Hanns
Martin Elster (Deutsche Tagesztg. 23).
„Literatur und Poltll." Von Alexander v. Glei»
chcn-Rußmurm (Münchn. N. Nachr. 23).
„Dichteiweilstatt." Von Carl Hedinger (Mül-

hllus. Erpr. 9).
„Der Dichter und sein Amt." Von Ernst Echur

(Rhein.-Westf. Ztg. 59).
„Der Gesang der Eprache." Von Erwin Wald
ung er (Ztg. f. Lit. usw., Beil. d

.

Hamb. Eorresp.2).
„Ehalespeare auf der Stuttgarter Bühne." Von

W. Widmann (Deutsch. Volksbl., Stuttgart. 16).
„Fünfundzwanzig I^hre Kampf gegen Schund

literatur" (N. Zur. Ztg. 13).



703 7U4Echo bei Zeitschriften

CchoderZeitschristen
Zeitschrift für 1912. Februar. KailvonFel.
<« ». ">

> >̂. ner lichtet einen offenen Brief
VUHersreUNoe. an die Gründer der Kleist-
Stiftung (fiehe LE 366), die in ihrem Auf
ruf dos Programm veilundet, „jene Talente zu
retten und zu schützen, die gemäß ihrer inneren Ver°
anlagung oder infolge ihrer Lebensoeihältnisse fich
in den wirtschaftlichen Organismus des Alltags
lebens noch nicht hineinfinden lünnen und
dennoch die Bürgschaft eine« bedeutenden Können«
in sich tragen". Demgegenüber empfiehlt K. v. Fei
ner, den Talt zu haben, nicht immer und immer
wieder zum Kulturmutterstamine und feinen übrigen
Kindern betteln zu gehen. „Sie geben un« häufig
und deutlich genug zu verstehen, daß fi

e uns nicht
gebrauchen tonnen. Wir sollten den Stolz und da«
Weltbewußtsein haben, un« selten zu machen; dann
werden si

e un« schon von selber rufen. Wenn wir
un« ihnen aber fortwährend aufdrängln, so werben

si
e

un« in ihrer praktischen Gesundheit endlich ein
fach abweisen. Wenn derartige« zur ehrlichen Arbeit
untaugliche« Echmarotzeroolt ehemalz die Fürsten-
Höfe wie Schwärme von Schmeißfliegen besetzte, und
wenn die Fürsten au« Eitelkeit und Fleig'bigleit
ihren Säckel oft bedenklich erleichterten, so war e«
schließlich ihre Sache. Heut« is

t

e« aber eine wirt-
fchaftliche und erzieherische Angelegenheit ersten Ran
ge«, die jeden einzelnen gleich angeht und gleich

verantwortlich macht.
— E« se

i

heute schwer, Schrift
steller zu weiden und zu sein? Niemal« war e« so

leicht; sonst gab'« unsereiner nicht so viele, und

nicht so viele Theater, Verleger, Bücher und Zeit
schriften und Preise und Stiftungen. Man kannte
mit dem Kapitale ihrer Gesamtwerte eine Armee
ausrüsten und täte damit etwa« Nützlichere« al« mit
den zahllosen Gängen mit stumpfem Degen auf der

Schaubühne. Im übersättigten Rom schrie da« Voll
,p«nem et circenze«!' — heute weiss e« sich nicht
mehr vor dem kulturellen Lebensbiotc, da« ihm
unentgeltlich in« Hau« zugestellt wird, zu retten;
und ernste Leute besuchen die Schauspielhäuser über

haupt kaum mehr.
— Und da« alle«, weil e«, wie

die Menschheit in Wahrheit nicht im entferntesten
soviel ästhetische« Bedürfnis hat, wie wir ihr und
uns einzureden versuchen, niemals weniger soziale«
Elend gab als jetzt. Merkmal: niemals wurde so

langweilig viel gesprochen, geschrieben und regiert
für da« soziale Elend im allgemeinen und für un«
im besonderen. — ,Ernst is

t

da« Leben, heiter is
t

die Kunst/ Al« der Urgroßvater die Urgroßmutter
nahm und bis dahin war du« so. Unsere Kunst aber
entspringt nicht au« der höchsten Heiterkeit und der

dringendsten Notwendigkeit de« Lebens, au« einem

Überschüsse an Lebenskraft, sondern au« einem Man
gel an ihr. Ihre Bestimmung is

t

schon die des

Kultulheroaliums. Ängstlich wird jede Leelenregung
dort hineingetragen, um für spätere Zeiten auf
bewahrt zu fein al« Dokument ihrer Tragik —

clillicile e5t, tiÄ^oediZm non xcnbere! Unbesorgt:
Tragödien, die von Tausend geschrieben weiden und
die Hundert allein schreiben zu können glauben,
werden von Zehn zuverlässig und besser geschrieben
werden; und mehr brauchen wir ja nicht. — Hat einer
Talent «der gar Genie und Geld dazu wie Goethe,
dann ist's ein außerordentlicher Glücksfall; und
Elücksfälle dürfen wir nicht zu züchten versuchen.
Fehlt das Geld und läßt er fich von seiner Frau
fpeisen und betten, wie Hebbel, so geht es auch noch.
Erschießt sich einer, der uns Kunstwerke hinterläßt,

wie Kleist, oder verludert einer hinter seinen Bildern,
wie Rembrandt, so kommt da« höchsten« alle zwei
hundert Jahre einmal vor; und si

e

haben un» dabei

so viel hinterlassen, daß wir heute noch nicht damit
fertig sind !

Wollen wir daraufhin wirklich so unklug sein
und noch tausend Talente und hundert Gen«« —

nach unserer Meinung — , die die Natur verkümmern
läßt wie Millionen gesunder Blüten, um jeden Preis,
und noch dazu aus puren Möglichleiten, künstlich
zu züchten versuchen? Wollen wir die Welt mit
Dichtern übervoller«, daß, wenn einer auf der Gasse
geht, der lein Dichter ist, er ebenso auffällt, wie
vor hundert Jahren ein Dichter? Soll da« Talent
noch billiger werden, als es fchon geworden ist?
Soll statt einer gesunden und fruchtbaren Umwertung
aller Werte eine konstante Entwertung der höchste»
Werte betrieben weiden? Und soll die Zahl der

Kulturdrohnen noch erhöht werden, von der alle
literarischen Stiftungen besser erzählen können, als

ich es vermag? Wenn auch die Deutsch« Schiller-
stiftung aus Erfahrung beute nur mehr auf die
Unterstützung verdienter, aber im Kampfe zermürbter
Talente fich befchränlt, fo follt« die Öffentlichkeit
doch Gelegenheit erhalten, die Stilalten taufend
Abgewiefener kennen zu lernen, die bloß auf di«

Tatfache hin, Papier, Tinte und Feder zu benützen
oder «in elftes Kind bekomm«« zu haben, fich ge
bärden, als fe

i

diefes Institut dafür verantwortlich
zu machen, wenn si

e in Zukunft von beiden not
wendigen und segensreichen Gepflogenheiten lassen
müßten.

— Und das alle« soll neuerdings im
Namen Eine« erleichtert weiden, d«r unser« Zeit
höchste Wert« geschenkt hat! Ein Sakrileg begehen
wir an ihm, nicht aber Gottesdienst, wie wir meinen.
Eine Tempelreinigung wäre in Wahrheit echtester
und gesündester Gottesdienst. Und die sollte von
Staat« wegen angeordnet werden, schleunigst! denn
der Staat braucht noch oiele ehrliche Arbeiter."

Süddeutsche München. lX. 4
. „Maupaffant

c«, 4 ^ ll ^r von Hause aus ein vernllnf»
MDNaiöliesie. ,!ger Bourgeois, ein mit Sentimen
talität und Humor gleich versehener Bourgeois. Er
hätte als gesunder Mensch ... sich an Wassersport,
Weibern und Reisen gründlich amüsiert. . . . Das
Lchaurige und Grausige, den Jammer des Leidens
und die Schiecken des Todes hätte er als gesunder
Mensch nicht entfernt s

o gut erkennen lünnen, wie er
es als Kranker konnte. An seinem elegischen Philo
sophieren hat die Krankheit großen Anteil, Und
vor allem hat die Krankheit seine Sentimentalität
zur Hypertrophie gebracht," Als direkte« Zeugnis
für dies« Auffassung, die den wichtigsten Punkt eine«
Essai» „Maupassant der Sentimentale" be
deutet, zitiert Paul Zarifopol Sätze von Mau
passant selbst: ^e5 »tlacnez que j'2>Iä2U5 l» vie
travaillent ms 5en5>b!!!te qui est trop numaine.
P23 25362 IltteiÄire — — j'iii UN pauvre cceur
or^ueiileux et nunteux, un cueur numain.'ce vieux
c«ur NUM2M clont on rit, m»i5 qui 8'emeut et
lait mal . ^e 5ui5 äe la lamille.äeg öcorenes.
/Vwi'5 cela je ne le cl!5 P25, je ne le^montre P25,

je le <l!5z!mu!e meine tre5 dien, je croix . . .:
On me pen8e 52N5 »ucun cloute un clez Komm«
leg plu5 inäilierentz c!u monäe. ^e 5ui8^5cept!que
p2i- ce que j'»i lex veux clairz. l2t mes veux
äizent a man cceur : caclie-toi, vieux, tu e5 zro
tezque, et il xe cacne. „So war er. Klar und
richtig zeichnet er sich hier in Briefen, und so oeliät
er sich in seinen Weilen. Seine vollkommene, naiv«
Überzeugung, daß ei sein Heiz gänzlich zu verbergen
weiß, gibt dem Selbstpoitiät da« vollständige Relief.
E« is

t

dei Ehlgeiz sentimentalei Leute, al« kühle
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Sleptiler genommen zu weiden, sich selbst gelegent
lich dllfüi zu halten. . . . Weil Maupassant sich als

Flauheit« Echülei pläsentielte, dessen Lehien zu be
folgen ei angab, hat man die beiden einander für
viel verwandter gehalten, alz si

e es wirklich waren.

Ein Literat zum Beispiel hat behauptet, Maupassant
hätte, ganz wie Flauheit, den Glauben gehegt, da«
Leben se

i
einzig für die Kunst da. . . . Ein anderer

schreibt: Die Kunst war die wahre Liebe Mau-
passants Wie steht es denn damit in Wirllichieit?
Die Kunst ist alles, is

t

das höchste; für den
Künstler gilt nur ein Prinzip: Alles der Kunst
opfern! Das war Flauheit« Dogma. An diesem
Glauben hat er mit der oolllommensten Naivität
gehangen, danach mit möglichster Einseitigkeit und

Konsequenz gehandelt. Wie in aller Welt is
t

es

aber möglich, bah jemand, der alle Daten einer

ausführlichen Maupassant-Viographie zusammen
gelesen hat, doch schreiben lann: für diesen wäre die
Kunst die wahre Liebe gewesen, da« Leben war
ihm der Kunst halber da ^?? Sport und Weiber
haben ihn weit mehr angezogen al« die Kunst

^ die«

darf man wohl gerade heraussagen: in den Augen

verständiger Menschen lann ihn das nicht so viel
vermindern. Ich bitte: Maupassant alz Kunst
heiliger! In seiner lindlichen Kunstschwärmerei is

t

Flauheit darüber ärgerlich, daß sein junger Freund
sich ein wenig viel amüsiert, und rät ihm dringend,
Sport und Dirnen der Kunst zu opfern. Wie mag
wohl der Junge dazu gelacht haben! .Ich bin nicht
imstande, meine Kunst wiillich zu lieben. Ich ana
lysier zu viel. Ich fühle allzusehr, wie lelativ dei
Weit der Gebauten ist, dei Wolter und auch der
stärksten Intelligenz. . . . Ich lann mich nicht ent
halten, da« Denlen zu verachten, weil e« s

o schwach,
die Form, da si

e

so unvollkommen ist. Mich be
herrscht, in einer wirtlich aluten, unheilbaren Weise,
die Idee der menschlichen Unzulänglichkeit und alle«
Streben«, da« nur armselige Halbheiten erreicht.' . . ,

hat man denn nicht bemerkt, dah er niemals von der
Kunst mit Begeisterung geschrieben hat? Man nehme
alle Stellen, wo er davon redet, in 3ur l'eau. >^u
zoleil, f'oi't comme I» mort in der Vorrede zu Pierre

e
t

Jean und der Studie über Flaubert, ^ nirgend«
begegnet einem da Kunstbegeifterung." Nervei« für
Maupassants Sentimentalität se

i

auch die Wahl
seiner Stoffe. ,,E« entspricht seiner sentimentalen
Natur, daß er vorzüglich solche Sujet« liebte, wo
durch er selbst am stärksten überrascht und erregt
wurde. Das Haschen nach dem Sensationellen is

t

ein Erundzug seine« künstlerischen Charakter«. . . ."

^
Diesem Essai schlicht sich eine Studie über Jean

Iacque« Rousseau von Paul Satmann an.

Österreichische Rundschau. AH '
-

U^
fahrt in der Publikation von Briefen, die der
junge Hebbel an seinen Freund Franz gerichtet hat,
fort. «Siehe auch 2p. 264.» Am 27. März 1836

verlieh Hebbel mit drei Genossen Hamburg und langt:
am 2

. April abend« in Heidelberg an. hier wollte
er sich in« Necht«studiuin oersenten. In Hamburg
waren für ihn 150 Taler gesammelt worden: davon
waren bei seiner Abreise noch ?? vorhanden. Mit
dieser Summe, ohne Aussicht auf weitere Zuschüsse
sollte er die Universität beziehen. AI« er den
Gesindetisch in Wesselburen verlieh, harrten seiner
die Freitische in Hamburg; jetzt drohte ihm wieder
der Armeleutetisch. Am l. Pfingsttag 1836 schreibt
er au« Heidelberg an Franz: ,,. . . da ic
h

hinsichtlich
meiner Subsistenz ganz und gar auf den Ertrag
meiner literarischen Arbeiten beschrankt bin, so muh
ich, da ich mich nun einmal nicht zum Diener meine«

Wagens herabwürdigen und Jämmerlichkeiten, wie

Publikum und Buchhändler si
e

verlangen, hervor
bringen kann, mich grenzenlos behelfen, wie ich mich
den» schon seit anderthalb Monaten ausschliehlich
von Brot ernähre und ohne warmes Essen behelfe.
Solch ein Leben würd' ich, im Gegensatz zu anderen,
mit weit mehr Behaglichkeit ertragen, wenn ic

h

mühte, dah es ewig so bliebe; der Gedanke aber, dah

ich in einer, vielleicht gar nicht sehr fernen, Zutunft
alles, was ich jetzt schmerzlich entbehr«, in Fülle
haben werde, lann meinen Zustand zuweilen ins
Unerträgliche steigern, weil er mir beständig vorrückt:

hättest du doch nur einen Menschen, der dir etwas
Geld vorschösse, so dürftest du heute nicht darben

und lönnt'st ihn morgen wieder bezahlen! Ich darf

so denlen, denn ich weih, wer ich bin und wa« ic
h

unter dem grohen hintenden Trosse, der sich auf dem

Feld deutscher Literatur herumtummelt, bedeute.

Freilich is
t

e« die Frage, wann da« gute Deutschland
mir, selbst wenn ic

h in die Bahn trete, dasjenige
auszllhlen wird, was e« mir für immer nicht vor

enthalten kann ; Heinrich von Kleist war, nach Goethe,
der giöhte Diamatiter, den wir jemals gehabt
haben, und schon is

t

er seit 1811 begraben und noch
kennen ihn nur wenige seine« Volts, während Theod.
Körner, dieser elende Strohwisch, über den ein Wort

zu sagen zu viel sagen heiht, noch immer für ein
Püppchen gilt, aus welchem ein Herkules hätte werden
tonnen. Gebauten dieser Art, die zu der Idee «ine«
dämonenhaften Schicksal« führen, welche«, sofern es

will, sich zwischen Ursach' und Wirkung stelle» und
die Ordnung der Natur, wenn auch nicht hemmen,
doch aufhalten lann, machen mich i

n einigen Stunden

ganz mihmutig i doch suche ich mich ihrer zu er

wehren, so gut es gehen will, und beschäftige mich
gegenwärtig mit Überarbeitung und Abschrift meiner

sämtlichen Gedichte, um si
e

für den Druck vorzu
bereiten. Ungern gehe ich schon jetzt an «in solche«
Unternehmen, nicht, weil ic

h

über da« Aufzunehmende
unsicher wäre die Periode is

t

längst vorüber ,

sondern, weil e« dabei doch so ziemlich mit auf Masse
ankommt und weil ich, bei der jetzigen, aller Hypo
chondrie ungeachtet, dennoch sehr grohen Lebendig
keit meine« Geistes, in den nächsten Jahren auher-
ordentlich vieles erwarten darf. Aber ic
h

muh, um
mir einen Standpunkt zu gewinnen ; ich weih, dah die
Kritik nicht umhin kann, mir einige Komplimente zu
machen, und diese Komplimente werden bei den

Buchhändlern zu Silber und zu Gold." - Zwei
Briefe I. V. Wibinann« weiden von Moritz
Nccker mitgeteilt. Der eine enthält eine literar

historisch sehr interessante Äuherung Gottfried Kel
ler«, die in Bächtold« Sammlung seiner Briefe
und Tagebücher fehlt. Necker berichtet: „Im Jahre
1899 schrieb ich auf Grund vieler bis dahin un
bekannter Briefe Eugenie Mailitt« an eine wienei
Familie füi die .Gartenlaube' einen biographischen
Artikel über diese so viel gelesene und so viel ge

scholtene Erzählerin. Ich wuhte, dah Widmann in
der Zeit der heftigsten Angriffe auf die Mallitt
nachdrücklich für si

e

eingetreten is
t

und ersuchte ihn
um Mitteilung jener Aufsätze. Sofort erhielt ich
folgenden Brief von ihm:

Bern, d. 15. Febr. 1899.

Sehr geehrter Herr!
Der Marliltartilel geht gleichzeitig mit diese»

Zeilen unter Postband an Sie ab; Sie schicken
ihn mir wohl gelegentlich zurück.
Über diesen Artikel schrieb mir Gottfried Kel

ler am 22. März 1885 wörtlich:
.Sie haben sich sehr verdient gemacht um de»

arg unreifen Hermann Friedrich« wegen seine«
Inabenhaften Angriff« auf die gute Dame Mat-
litt, die hundertmal mehr is

t

al« er selbst. Sie
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sollten sein neuestes Weil »Margarethe Menles«,
realistisch« Roman oon H. F., lesen, um zu
sehen, in welche Scheibe Sie geschossen haben!
Die Geschichten einer geuotzüchtigten Gouoe»
nante, geschrieben von einer solchen ! Und der will
sich an die Spitze stellen, haben Sie Zeit oder
Lust, das Buch zu lesen, so will ic

h es Ihnen
schicken/
Für Ihren Gartenlaubenartilel dürfte es uo»

besonderer Wichtigkeit sein, diese Zustimmung

Gottfried Keller« zu erwähnen, wenn Sie auch
nicht den vollen Wortlaut wiedergeben tonnen.

Die Mitteilung diese« lellerschen Urteil« habe
ich in meinem Aufsatz au« Gründen unterlassen, die
Widmann selbst schon voraussah. Nun aber, wo die
Dichterin der .Goldelse' doch wieder unbefangener
beurteilt wird und andere viel gelesene Erzählerinnen
die Eifersucht minder viel gelesener Erzähler erregen,
darf der Brief Keller« nicht mehr verborgen bleiben.
Vielleicht wird er der , alten Mamsell' zu der ihr
gebührenden historischen Gerechtigkeit verhelfen."

Missen iml, 5>pK<>N ^"^ ^' 8
. Von allen

Luissen Uno ^eoeil. Lehrmeistern Nietzsches is
t

dem Zarathustraleser wohl die Bibel der einleuch
tendste. Und doch, wenn man oon der absichtlichen
Verwendung der Bibelsprüche im Zarathustra ab
sieht, dürfte e« nicht ganz mühelos sein, den Bibel
einfluß in Nietzsches Art nachzuweisen. Dies unter
nimmt v. G. Baumgaitnei im Verlauf einer
Untersuchung über „Nietzsche und die Bibel".
Pfeilsymbolil, Töpfergleichnis, Sauerteig- und Salz
symbol, Tier- und Pflanzenvergleich, Garten» und
Quellsymbol und das Bild de« Sämanns verraten
alle die Nähe der Bibel. „Aber auch die Art der
Bilder, das Methonymische, mitten im Versinn-
lichungsprozeß Abgebrochen«, da« Langatmige, Breite
oder auch Dramatische erinnert an die Bibel. .Der
Gerechte is

t Glut und Kohle', ,der Übermensch is
t

eine

Brücke', sagt Nietzsche, Geistige« und Sinnliches im

Gleichnis wie die Bibel unmittelbar nebeneinander
stellend. Gleich wie in dem biblischen Gleichnis vom
Salze treffen wir dies Gemisch auch in dem ent»
sprechenden Zarathustra-Gleichnis an: .Wenn ic

h

selbst ein Korn bin oon dem erlösenden Salze, da«
macht, daß alle Dinge im Mischlruge gut sich mischen :

denn e« gibt ein Salz, da« Gutes und Böses bindet
und auch das Böseste is

t

zum Würzen würdig und
zum letzten Überschäumen . . .

' Langatmig und oon
biblischer Breite sind viele der Zarathustra-GIeich-
nisse. Oft erzählt Nietzsche auch, wie die Bibel (im
Samanngleichni« usw.), ganze Parabeln, wie zum
Beispiel die Fabel vom Hirt und der Schlange, vom
Bisse der Natter oder vom gläsernen Sarge. Zu
weilen wird «in Gleichnis unvermittelt unterbrochen
und später zur endgültigen Belehrung fortgesetzt,
wie im Zarathustra-Kapitel .Vom Baum am Berge',
vergleichbar der evangelischen Parabel vom Guten
Hirten. — Im großen und ganzen kommt die poe
tische Pillstil nicht zu einer anschaulichen Nuhe und
vollen Gestaltung, weil die lehrhafte Leidenschaft wie

in der Bibel den Entwicklungsprozeß beschleunigt
und vor dem ,Eanzbildwerden' abbricht. Dafür er
greifen aber auch die so entstandenen Bilder mit der
Unwiderstehlichteit einer musikalischen Offenbarung.
In auffallend« Nähe zur Bibel rückt aber das Zara
thustra-Gleichnis oft durch seine gewaltige Drastil. ^

Mit Vorliebe wendet Zarathustia den Tieioergleich
ins Drastische: .Wir sind alle hübsche tastbare Esel
und Eselinnen', ,Di« Weisen ziehen immer al« Esel
de« Volle« Karren', «Katzen sind immer noch die
Weiber und Vögel, oder besten Falle« Kühe'. Die
Bibel vergleicht einen nach dem Himmelreich trachten
den Reichen mit einem ttamel, da« durch ein Nadel

öhr gehen will. .Der Schmerz macht Hühner und
Dicht«! gackern', sagt Nietzsche. .Meine Wunden
stinlen und eitern vor meiner Torheit', ruft der
Sünder in den Psalmen au«. .Die Welt gleicht darin
dem Menschen, daß si

e einen Hintern hat . . . aber
darum is

t

die Welt selber noch lein lotige« Un
geheuer', spricht Zarathustra. ^—Trotz aller inneren
Gegensätze is

t

Nietzsche mit der Lutherischen Bibel so

eng verwachsen, daß er eine ganze Reihe ihrer Lieb
lingswendungen, wie das falsche Imperfektum ,sahe'
und die beliebt« Einleitung .So ihr aber . . .'

, das

,wal)llich, wahrlich . . .' samt den unzähligen ge

häuften ,aber', .als', .antwortete und sprach und so

fort, in seinen Stil aufnimmt. Die Verwandtschaft
zeigt sich aber auch au« den Daistellungsforme».
Der Monolog wird selten zum Dialog, die Argu
mentation aus einer Situation oder Handlung her
aus is

t

beliebt, zwischen Fabel und Lehre macht sich
oft ein Mangel an logischer Verknüpfung bemerk
bar, der der Erzählung etwas Sprunghaftes gibt.
Gedanken und Gefühle tauchen au« derselben plötzlich

auf und gehen wieder unter. Die Sprache der Bibel
und de« Zarathustra ist geschriebene Rhetorik, eine
erstarrte Predigt. Wie wiederkehrende Leitmotiv«

in einer Symphonie lehren hier mitunter in langer
Litanei die stereotypen Redewendungen wie .selig

sind die, welch« . . .
' oder .Ich liebe die, welche . . ,
'

usf. immer wieder."
— Das Heft enthält außerdem

einen Essai „Un Moralizte poöte: Maurice
iVlaeterünclc" oon Samuel Eornut.

,,Die Bühnenwelt in .Wilhelm Meister« theatra
lischer Sendung'." Von Wolfgang Quincke (Stun
den mit Goethe, VIII, 2). — „Graf Gürtz und
Goethe." Von Ernst Hallbauer (Stunden mit
Goethe, VIII, 2). — „Ein Brief Friedrich o. Stein«
an Goethe." Von Wilhelm Bode (Stunden mit
Goethe, VIII, 2). — „Goethes und Byron« Pro-
metheusdichtungen." Von Friedrich Wagschal (Ger
manisch-Romanische Monatsschrift, Kiel; IV, 1).
„Lenau." Von Heinz Stolz (Masten, Düssel

dorf! VII. 10>.
„Da« Vollsstück oon Raimund bis Anzengruber."

Von Wilhelm Kvsch (Zeitschrift f. d
.

deutschen
Unterricht, XXVI. 1).
„Friedrich der Große und das Theater." Von

Linst Edgar Rei mildes (Der neue Weg. XI^I, 3).
— „Das älteste Friedrich-Drama." sAus dem Jahr
1?46.f Von Heinrich Stümcke (Bühne und Welt,
XIV, 8). — „Friedrich der Große auf der Bühne."
Von Eugen Isolani (Deutsche Bühne, IV, 1).
„Kleist und da« Weib." Von R. Wagner

(Xenien, Leipzig i V. 1
.

Jan.).
„Felii Dahn." Von Arthur Babilotte (Nord

und Süd, XXXVI, 8). — „Felil Dahn." Von Hein
rich Stümcke (Bühne und Welt. XIV, S).
„Rainer Maria Rille." Von H»n« Bethge

(Die Hilfe. 1912. 3).
„Wilhelm Schmidtbonn." Von Berthold Lietz-
mllnn (Blätter des deutschen Theater«, I, 12).

„Bei der Nichte Gustave Flaubert«." Von Mai
Brod (Die Aktion, 1912, 4).
„Verlaine." Von Herbert Gulenberg (Pan,
II. 9).
„Die Vollendung de« Natuiali«mu«." sDer fran

zösische „Symbolismus".! Von Johannes Schlaf
(Die Vüldenlammer, Bremen; II, 4).
„August Tirindbeig." Von Ren,'- Schicket« (Die

Altion, 1912, 4).
„Sören Kierkegaard." Von Christoph Schrcmpf
(März, München; VI, 2).
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„Ein lleinrussisch«! Schill«." fTaras G. Tch«m-
tschenlo.1 (Bühne und Welt. XIV, 7.)
„D«r spanische Roman bei Gegenwart," (Die

Nücherwelt, Bonn; IX, 4.)

„Vom Romantischen im Roman." Von Richard
M. Meyer (Velhagen <K Klasings Monatshefte,
XXVI, 6).
„Die Deutsche Schillerstiftung. II." Von Hans
Kyser (Die Reue Rundschau, 1912, Fl'bi.).

schoWAltslanös
Englischer Brief

Der Lord Ihamberlain.'ldie dramatische Zensur
und dielMusilhallen. — ,Das Drama, — Neue
Romane. ?— lLyrische-Neueischeinungen. — Bio
graphie, 'Kritil und Literaturgeschichte.—Emerson«
Tagebücher, — Neuausgaben englischer Schrift
steller. — Line neu« Homeiilbersetzung, —
Magazinliterotul. — Ehrung H, Rider Haggard«,
— Henry Labouchere f. — Gedenllafel an dem
»on<Heinrich Heine? in London bewohnten Hause.

/^^er Lord Chamberlain, zu dessen Befugnissen
<</ neben der dramatischen Zensur bekanntlich auch
die polizeiliche Beaufsichtigung der Theater

gehört, hat in den letzten Wochen den Zeitungen und
Magazinen wieder reichlichen Stoff zur Kritik ge-
liefert. Nach vieljahrigem Kampfe haben die
Varietätentheater (die sog. „Muzic-tmüz") es end
lich durchgesetzt, von ihm die Konzession zur Auf
führung von Bühnenstücken zu erhalten, unter der
Bedingung, daß das Programm einer Vorstellung
mindesten« sechs verschiedene Nummern bieten muh.
Das Recht des Publikums, in diesen Theatern zu
rauchen, bleibt durch die dramatische Konzession
unberührt. Allerdings haben die Musilhallen auch
früher schon kleine dramatische Elizzen und Baga
tellen zur Aufführung gebracht, aber sobald si

e

sich
an größere Aufgaben wagten, setzten si

e

sich der
gerichtlichen Verfolgung seitens der Thcaterdirel-
toien, die meist zu hohen Geldstrafen führte, aus. Es
mag dahingestellt bleiben, ob der Einfluß dieser
Entscheidung auf die größeren, das ernste Drama
pflegenden Bühnen so ungünstig sein wird, wie die
viele« in der Presse erhobenen Ieiemiaden annehmen.
Beinard Shaw meint, die Neuerung würde zu einer
weiteren Versumpfung de« englischen Dramas führen
und lasse die Zukunft der ernsten Bühnendichtung
noch erheblich düsterer erscheinen, als si

e es schon
jetzt ist. — Großes Ärgernis hat der Lord Cham«
berlain durch seine Weigerung erregt, zwei Stücke
von Laurent« Cowen, ,,'snclieä" und „I'lie pity
ol it", deren Aufführung er nicht gestatten wollte,
dem Verfasser zurückzustellen. Dieser versuchte des
halb, die Zurückgabe der beiden Weile auf gericht
lichem Wege zu erzwingen, wurde aber von dem

Richter mit dem Bescheid abgefertigt, daß der Lord
Chamberlain als Mitglied des königlichen Haus
haltes der Kompetenz des Gerichtshofes nicht unter
liege. Seitdem hat der Zensor auf dies Privileg
Verzicht geleistet, so daß der gerichtlichen Unter

suchung der Frage, ob der Zensor das Recht hat,
ihm nicht genehme Stücke nicht nur zu verbieten,

sondern auch zu konfiszieren, nichts mehr im Wege

steht.
— Mr. R«dford, der Berater der Lord Cham

berlain in allen die dramatische Zensur betreffenden
Fragen, hat seine Entlassung eingereicht. Sein Nach

folger soll erst nach der Rückkehr des Königs von
der indischen Reise ernannt werden. Hoffentlich wird

sich die vielfach gehegte Befürchtung nicht bestätigen,

daß Mr. Broolfield in das erledigte Amt einrückt.
Der letzte „englische Brief" enthält einen kurzen
Bericht über die Ernennung des letzteren zum Assisten
ten Mr. Redfords und die unliebsamen Erörterungen
in der Presse, zu denen dieser entschiedene Mißgriff
der Regierung gefühlt hat.
Auf dramatischem Gebiete is

t

augenblicklich, dll
die Weihnachtspantomimen eine große Zahl der
Bühnen in Anspruch nehmen, nur wenig zu berichten.
Die unter Mar Reinhardts Leitung erfolgte Auf
führung des Vollmöllerschen Mysteriums .,I'lie
iVlisgcle" wird allgemein als der größte Triumph
der Theaterlunst gepriesen, den London bislang er
lebt hat. Wie die Mcininger in den Achtzigerjahren
des vorigen Jahrhunderts, so weiden wohl auch die
Reinhaidtschen Ideen von nachhaltigem Einfluß auf
die großen londoner Bühnen sein. In einem sehr
lesenswerten Artikel weist die keineswegs deutsch
freundliche „32tui-ä2>s Review" darauf hin, wie
viel die englischen Theater

— das unter Sir Her
bert Beerbohm Trees Leitung stehende „Hiz /VW-
je8t/5 l'lieatre" wird ausdrücklich genannt — von
den deutschen zu lernen haben.

— Von den wenigen
neu aufgeführten Stücken is

t

lein einziges der El»
wsynung wert; dagegen se

i

auf einige Dramen be
kannter Theaterdichter aufmeilsam gemacht, di« jetzt

zum erstenmal in Buchform erschienen sind. So
merset Maugham hat drei seiner beliebtesten Stücke
(„^ IVlari c>l tlunour", „l^acly k'i-eäericll" und
»^c!< 5traw") bei Heinemann herausgegeben,

Israel Zangwill« fünfaltige Tragödie „l'ue W»r
<Hc>ä" (LE XIV. 411) is

t

in demselben Verlag er-
schienen, und der irische Dichter W. B. Äeats hat
in „pla^Z iur an Irisn l'beatle" (Bullen) sieben
Einakter veröffentlicht, von denen einige für di«
Kunst de« Verfassers in hohem Grade charakteristisch
sind. Mehreren darunter — so z. B. «"„l'ue 5b.»-
äuwj? Waterz" und „l'ue Km^'s stiresnolci" —

is
t

allerdings bei aller poetischen Kraft eher
epischer als dramatischer Charakter zuzusprechen, wo
Peats aber — wie in „lleirclre" «der „Oatnleen

5
>
i

tlaiiliNÄN" — irische Verhältnisse, Sagen oder
Probleme behandelt, hat er kleine Meisterwerke ge
schaffen, deren Reiz auf der Bühne ebenso stark wie
bei der Lektüre ist.
Ein sehr eigentümliche« Buch is

t

der Roman
,,I'lie Kentaur" (Macmillan; 6 5.) von Algernon
Vlackwood. Mit dem Titelwort will der Ver
fasser die vermenschlichte Majestät der Urwelt, also
den Urmenschen, bezeichnen, und da« Thema ist di«
Möglichkeit der menschlichen Seele, sich in die Welt
d«s Urmenschen zurückzuversetzen und deren Ent
wicklungsprozeß zu durchleben. Das Ganze ist «in«
psychische Romanze, die ihre philosophische Grund»
anschauung gewissen Theorien der Philosophen Fech-
n«r und Henry James entlehnt hat und an einzelnen
Stellen durch blendende Sprache und Überzeugungs
kraft wirkt, als Ganzes betrachtet aber aus Mangel
an künstlerischer Einheit und Durcharbeitung als ver
fehlt bezeichnet werden muß. Besonders enttäuschend

is
t

die Stellung, die der Erzähler seinem Helden
gegenüber einnimmt, und die der „LpectLtor" nicht
unpassend mit dem Verhältnis Dr. Watsons zu
Sherlock Holmes vergleicht. — Viel gelesen und be
sprochen wird „Naictz' None>" (Heinemann- 6 «.)
von Mrs. Henry Dudeney, die Geschichte von
zwei plötzlich reich gewordenen alten Jungfern und
ihren Bewerbern. Wie in den andern Büchern bei
Verfasserin, so bildet auch hier lebenswahre Cha
rakterschilderung den Hauutreiz. — Von Samm
lungen kürzerer Erzählungen seien nur zwei genannte
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Barry Pain« „3tone3 in Qrev" (Werner Lau.
liei s «.), in denen bei als witziger Erzähler wohl
bekannte Verfasser sich zu einer ernsteren Lebens

auffassung aufschwingt, und »„32in<3, ^3inner3, 2Nc!

tne U5Uä! peoole" (Blackwood ; 6 «.) von Lt. John
Lucas. Die zuletzt genannte Sammlung enthält
einige vorzüglich gelungene Skizzen von literarischem
Weit, unter denen „Ine Mittle l'riencl ol 3t. Hm-
bs05iu5" und „'l'ne 5t2tue ol tbe Oommancler"
besonders erwähnt sein mögen.
Unter den sehr zahlreichen Neuerscheinungen auf

lyrischem Gebiet se
i

an erster Stelle auf „l1or!xan3
2N<l l^näniÄ!-!«" (Macmillan) von Sydney Royse
Lysaght aufmerlsam gemacht, einem Dichter, der

auf dem Gebiet des Kinderliebe« große Wirlungen
erzielt und den Vergleich mit Alfred Noyes, dem
englischen Kinderdichter p2r exeüence, aufnehmen
lann. Sehr hübsch is

t

z. V. folgende Definition
de« lindlichen Wunder«:

I>ove!ierbeciuze zn l»s,
lleal bec»»zeve launcl !!>emnc>!.'

Von dem den Lesern des LL wohlbekannten walliser
Dichter W. H. Davie« is

t

eine neue Nein« Gedicht
sammlung, „3or>ss5 ol ^ov, 2nä Q!l>er3" (Fifield;

1 «.) erschienen, in der er in poetischer Verklärung
der gemeinen Dinge de« Lebens Word«w«iths poe
tisches Ideal zu verwirklichen sucht: „l'o cnoo3e
inclclentz 2ncl 3itU2t!on3 lrom common üle, 2ncl
to tnro^v over ttiem 2 certain colourin^ ol im2L'N2-
tion." — Olwe Custance (Lady Alfred Douglas)
zeigt in „slie Inn ol Dre2M8"l (Lane; 3 '5. 6 cl.)
eine erwähnenswerte Virtuosität in Stimmung«-
effelten. Wie ein Gasthaus jedem Geschmack gerecht
werden soll, so will auch si

e in dem „!nn ol
llreZmz" die verschiedensten Stimmungen wieder
geben, und so wechseln denn Lebensfreude („Dance")
Kummer („Emotional"), Resignation

"

(,.5t. ^n-

tnonv") und andere Empfindungen bunt miteinander
ab. — Erwähnt mag auch an dieser Stelle weiden,
das; die „poetrv 3ocietv" eine neue poetische Revue
herausgeben will, deren Name „l<!ew Poetin I?e-
view' sein soll. Neben kritischen Besprechungen der
dichterischen Neuerscheinungen und dem Abdruck neuer

Lyrik soll die Zeitschrift auch theoretische Aufsätze
bringen.

Auf kritischem und biographischem Gebiet kann
die wichtige follloristische Arbeit von W. V. Evans
Wentz, einem Schüler de« Keltologen Sir John
Rhys, „l'ne l^irv l^aitn !n Oellic Oountriez"
(Frowde; 12 8. 6 cl.), die im „^tbenaeum" (23.
Dez.) einer ausführlichen und anerkennenden Be
sprechung unterzogen ist, nur kurz erwähnt werden.

—

Maud Etepney Rawson behandelt in „penelope
l?icb 2nc! ner Oircle" (Hutchinson) da« wichtige
literarhistorische Thema von Sidney« Stella, der
Lieblingsschwester des Lord Esser, deren Eheerleb-
nisse den Stoff zu Fords „LroKen tleart" lieferten.
Der biographische Teil des Buchs is

t

gut gelungen,
die Untersuchung des literarischen Stoffe« is

t

da

gegen recht oberflächlich; die vielen strittigen Punkte

in der Geschichte der damaligen Literaturperiode
weiden nicht zu endgültiger Entscheidung gebracht.

—

Mit Luther, der infolge der durch die Tialtariuner
angeregten latholisierenden Richtung in der eng

lischen Kirche viele Jahre lang der Vernachlässigung
anheimgefallen war, beschäftigen sich zwei von ame

rikanischen Gelehrten geschriebene, aber i
n England

veröffentlichte Bücher: „sbe l.!le 2ncl Letter« ot
l^2rtir> l^uttier" von Preserved Smith (Murray;
12 8.) und ,M2ltin l^utner: l'ne /Vlan 2nc! ni3
Work" (Unwin ; 12 5
,
6 cl.) von A. C. McGiffert.

Erstere« geht auf die Quellen zurück und behandelt
auch die literarische Bedeutung Luthers, das zweite

is
t

ohne besonderen Wert. — Mit Tolstoi beschäftigt
sich Charles Sarolea, „I^ile ol Ooimt 1o>3tov"
(Nelson). Da« „/Xtnenaeum" (13. Jan.) wirft dem
Verfasser vor, er habe sich in dem „X 5ul3ic2l
Operation 2t V23N2V2 P0IV2N2" betitelten Ka
pitel eines unverzeihlichen Verstoßes gegen den guten

Geschmack schuldig gemacht. Das Kapitel, das auf
dem Tagebuch von Tolstois Hausarzt beruht, soll
den Gemütszustand und das Betragen des Dichter«
während einer an seiner Frau vorgenommenen Ope
ration schildern, also Züge au« seinem intimsten
Privatleben, mit denen das Publikum nichts zu
schaffen hat. In demselben Verlag is

t

jetzt auch
der zweite Band von Tolstois nachgelassenen
Werken in eüglischer Gestalt erschienen, 00» Hag»
berg Wright herausgegeben. Der Band enthält
die Erzählung „l^tber 3erLiu5", ein nicht voll
endetes Drama „Ine I^iM tt>2t 3nine3 in vark-
ne58", und eine kurze Skizze „l'nere 2le no duiltv
people".
Von Emerson« ,,^oum2l8", auf die schon

früher in diesen Spalten wiederholt hingewiesen is
t

(vgl. XII, 1023, 1581 und XIII, 1048), sind jetzt
der fünfte und sechsteBand erschienen (herausgegeben
von Edward Waldo Emerson und Waldo Emerson
Forde«: Constable), die die Jahre 1838—1844 um
fassen. Da« biographisch« Interesse is

t

gering; wert
voll dagegen da« reichhaltige Material zur Be»
urteilung der geistigen, religiösen und dichterischen
Entwicklung Emerson«. Immer und immer wieder
predigt er da« Evangelium der Arbeit: ,,Write vour
poem, br2ve man, lir8t in tne eartn >v!tb 2 M2n'3
tioe, 2ncl e«t tlie dreacl witti vour ov/n 3p2cle."
Wie originell er andere literarische Größen beurteilt,
mögen einige Beispiele zeigen. Word«worth, sein
Lieblingsdichtei, is

t

trotzdem^„ctie2p" neben Mil-
ton; Shelley bringt es nie zum wahren Dichter;
Goethe is

t „nvbricl"," womit er wohl sagen will, daß
ihn der deutsche Dichter zugleich anzieht und ab

stößt. Von Earlyle sagt er: „lle mu3t write tuu.3
or nonov/ like 2 clrunken M2N wno c2N run, dut
c2nnot w»II<".
Von den zahlreichen Neuausgaben englischer

Dichter und Schriftsteller seien einige hervorgehoben.
E. D. Locock „l'ne ?oem8 ol percv Lv85ne 5I,el-
lev" (2 Bde., Methuen; 21 5.), zeichnet sich durch
wertvollen kritischen und Notenapparat aus. — Von
der schon früher (XIII, 740) erwähnten Gesamt
ausgabe der Werte des Dichter« William Moni«
<herau«gegeben und eingeleitet von seiner Tochter
May Morris; Longmans) sind jetzt der neunte bis
zwölfte Band erschienen, die u. a. „l^ove iz LnoULti",
„Puem8 bMne V/gv" und da« Epo« „5i3urcl" ent
halten. Auf die vorzügliche Einleitung zu letzterem
Werl se

i

besonder« hingewiesen.
— Der kürzlich

erschienene zweite Band der von Element Short«
herausgegebenen Weile Emily Brontes (Hodder

6 Stougyton; vgl. LE XIII. 896) enthält „Wutne-
rine l1e!Ll>t8" und für kritische Zwecke wertvolle
Beilagen in Faksimile au« den Tagebüchern der

Dichterin. Die von Harry Furnins besorgte
„(^entenarv llclition ol tne vVoi-!<3 ol 1'n2cl<er2v"
(Macmillan) in zwanzig Bänden is

t

jetzt abgeschlossen.
Den Hauptreiz der Ausgabe bildet der reiche, von
dem Herausgebet selbst beigesteueite Bildeischmuck.
— Von Stanley Weyman« Romanen — meist
sind e« historische Romanzen, die sich auf französischem
Boden abspielen — soll bei Smith & Eid« eine
Gesamtausgabe in zwanzig Bänden erscheinen.
Den zahlreichen englischen Homer-Übersetzungen- von Eyapman, Pope, Worsley, Moni«, Way,

Mackail, Nutch« u. a. — hat H. B. Gotteiill «in«
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neu« in Heiametern hinzugefügt („tlomer'» Qc!v5-
zey": Harrap; 21 ».). Die „Nation" meint, alles
Einzelne se

i

gut an dei Übersetzung, nur nicht der
Gesamteindruck, der sich zu weit von Homer entferne.
Von im Januar erschienenen literarischen Ma°

gazinartileln seien folgende hervorgehoben. Da«
„Oornniü Ma^xine" beginnt mit einem neu auf
gefundenen Gedicht von Thackeray au« dem Jahre
1831. In der „t^nLÜzn Review" veröffentlicht
Henry Newbolt eine Studie über de» gegenwärtigen
Stand der englischen Dichtung, und Frederic Harri»
son plaudert in einem ../^monL m^ L00K5" be»
titelten Aufsatz über englische Übersetzungen der alten

Klassiker. In der „t'ortniLNtlx'lleview" wird in

zwei Aufsätzen von T. H. S. Ezcott („l^iteratule
2üä ^ouma!i5M")l und Raymond Blathwayt („tlne-
>2ncl'8 l'gzte in l_.itei-2tllre") die Fiage untersucht,
ob in dem literarischen Geschmack des englischen

Publikums eine Besserung zu konstatieren se
i

ober

nicht. Das „wineteentn Oentui^" bringt eine ziem
lich absprechende Untersuchung der maeterlinckschen
Philosophie aus der Feder Einest Dimnets, und die
„Oontemporarx Review" eine Beurteilung Ruslin«
oon Basil de Selincourl und eine kritische Unter
suchung über den Romanschriftsteller Henry James
von Eturge Gretton. Das „Xtnengeum" berichtete
am 6

.

und 13. Januar über die wichtigeren Nücher-
aultionen, und das „publizners' Oircu>2l" über
die Statistik des englischen Buchhandels im ver

flossenen Jahre.
Der Romanschriftsteller Henry River Haggarb,

Verfasser von '..Xin^ 5olom2n'8 ^Vlinez", „3be"
und andern oielgelesenen Romanen, is

t

in den

Ritterstand erhoben worden. Da er sich aber
auch um die Hebung der sehr daniederliegenden eng

lischen Landwirtschaft verdient gemacht hat, so is
t

es

keineswegs sicher, daß ihm die Ehrung wegen seiner
Leistungen als Schriftsteller zuteil geworden ist.
Der kürzlich in Italien oerstorbene Henry La-

bouchöre gehörte zu den bekanntesten Politikern
und Journalisten England«. Er war der Gründer
und oieljährige Herausgeber des Wochenblatts
„l'rutn", das sich wegen seines energischen Vor
gehens gegen Mißbrauche aller Art im öffentlichen
Leben großen Ansehens erfreut. Infolge seines fort
währenden Kampfes mit den dunklen Elistenzen Eng
lands wurde er ständig in Verleumdungsprozesse ver
wickelt, die ihn, obgleich er meist Sieger blieb, seiner
eigenen Aussage nach über H IllllOW gekostet haben
sollen.
An dem Hause 32, Craoen Street, 2trand, in

dem Heinrich Heine während seines londoner Auf
enthalts im Jahre 182? wohnte, soll eine Gedenk
tafel angebracht werden. Das Haus gehört jetzt
der South Lastern Railway Company und befindet
sich in genau demselben Zustand wie zu Heines Zeit,
Leeds A. W. Schüddelopf

Tschechischer Brief
^Hurz vor seinem 60. Geburtstag (am 23. August),
^V bei sich zu einer nationalen Feier gestaltete,

lieh Alois Iirilsel, der beliebteste Erzähler
Böhmens, den ersten Band seiner „Lebensermne-
rungen <„? mvcn pgmsti") in Buchform erscheinen.
Wie in der vierbändigen Chronik „Daheim"
(,.l_! nüz"). an die er teilweise anknüpft, gibt
Jimsel auch diesmal ein« sachliche, schlichte, oft
ganz nüchterne Schilderung seiner hionooer Heimat,
jener armen, waldigen Berglandschaft an der böh
misch-preußischen Grenze unweit von Vlatz. Mit
altmodischer Anmut und warmer Sympathie malt

er die eigenartige Bevölkerung, Bauern und Weber,
wie si

e

allmählich vom nationalen und liberalen

Zeitgeist ergriffen werden, und sorgfältig deckt ei
die Wurzeln auf, die sein einfaches, durchaus volks
tümliches Wesen mit seinem Stamm oeibinden.

Sehr lebendig weih Iiräset, der tüchtig« Schlachten
maler, die Kri«g«ereignisse des Jahres 186L, di«
er als Knabe miterlebt hat, zu erzählen. Den deut
schen Leser dürfte interessieren, dos; Iir.^sel auf
Liliencrons Kriegsberichte Bezug nimmt, die in

seinem Roman „Leben und Lüge" zu lesen sind;
die bewegte Darstellung des deutschen Dichters deckt
sich im ganzen mit der einfachen Erzählung de«
tschechischen Chronisten. Iiräsel« Buch, dessen bio
graphischer Vehalt oon Anekdoten, Episoden und

kulturhistorischen Ellursen umrankt ist, reicht bi«
an das Jahr 1871, da er in der alten Soldaten
stadt Königgrätz das Maturitätseiamen gemacht
hat; besonder« gut gelungen sind seine vielver»
zweigten Tchulerinnerungen.

Sehr matt und einfältig muten dagegen alle
Eimneiungsblätter an, die Iirüsel« Festtag ge
zeitigt hat; die meisten sind in dem Buch „Iiiü-
sels Leitomischl" vereinigt. In den Jahren
1874—1688 war Iirösel in Leitomischl. einer alter-
tümlichen Stadt Ostbohmens, die bereit« in der
Geschichte der Brüdergemeinde ein« wichtige Rolle
gespielt hat, al« hervorragender Mittelschullehrei
tätig; nun blicken seine Freunde, Kollegen und
Schüler auf jene Zeit dankbar oder begeistert zurück.
Leitomischl hat aber auch auf Iiräsel« Schaffen
stark eingewirkt 1 der Historiker hat dort noch

in den siebziger Jahren reiche Leben«reste aus
dem Rokoko und dei Biedeimeieizeit gefunden,
die er dann in seiner lieblichen „Philosophen-
geschichte" und anderen archaistischen Erzählungen
au« der Kleinstadt gedeutet und verwendet hat.

In dem erwähnten Sammelband untersucht der
Kritiker Jan Vobornil den Einfluß von Leitomischl
auf Iirüseti besser jedoch hat die« Problem der
scharfsinnige Musikhistoriker Zden^l Nejedlv in einem
schmalen Heftchen aufgefaßt und g<I5st.

—

Ich möchte bei dieser Gelegenheit auf zwei
deutsche Übersetzungen oon Jiräsel« Hauptwerken
aufmerksam machen 1 beide sind in der prager ,,Sla-
vischen Romanbibliothel" erschienen. V. Lepar hat
die „Chodischen Freiheitskämpfer", eine kräftige
Bauernepopöe au« dem 1?. Jahrhundert, übersetzt 1

Jos« Höcker verdeutschte die breit« Schilderung de«
Hussitenkriege« „Wider alle Welt". Gegenwärtig
wollte IirHsel das Nationaltheater mit einer Jo
hannes Huß-Tragödie erobern, aber auch Kiesmal
mißlang der Versuch. Seine oft ganz über
ladenen Bilder haben wohl einen geschichtlich«», je

doch leinen dramatischen Zusammenhang, und das

reiche kulturhistorische Beiwerk kann über die innere
Armut des Schaustücke« nicht hinwegtäuschen. Die
tschechische Produktion auf dramatischem Feld« is

i

überhaupt fortdauernd recht dürftig. Im Sommer
zeigte der rühmlichst bekannte Kritiker FranMel
V. Krejöi in seinem Trauerspiel „Die Mitternacht"
l..pü!noc") ein abschreckendes Beispiel d«« un
historischen Drama«. In dem düsteren Rahmen der
böhmischen Gegenreformation erscheinen b«i Krej^i
Schemen anstatt Menschen, verkleidete Schlagwort«
anstatt Handlungen, philosophische Tiraden anstatt
dramatischer Gebärden

— im ganzen staunt man
über diese dramatisierte valiciNÄtw ex eventu.
Am Anfang der Herbstsaison meldete sich der t«gabte
Dramatiker Iaroslav Hilbert mit einem Luftspiel
aus der prager Geldwelt, ..pÄttiZ", man müßte
jedoch das nichtige witzlose Machwerk Hilbert über
haupt absprechen, zeugten nicht zwei oder drei

zarte Liebesepisoden von dem feinen Dilhter der
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„Schuld" und die wunderlich geschraubte Sprach«
von dem abstrusen Nörgler, den wir seit den
„Parias" leimen.
Viel höher steht die tschechischeDichtkunst selbst

in Jahren, die man leineswegs fruchtbar nennen
darf. Der ehemalige Ironiker Viltur Dyl, dem
man gegenwärtig unter den Tagespolititern be
gegnet, überraschte mit einem kunstvollen Balladen«
zyllus „Qiuzeppe Naro". Diesmal lockte den halb-
romantischen Dichter etwa« Meer- und Inselhaftes
— mit Goethe zu reden — : es schäumen in seinem
kleinen Epos unbekannte Seen mit wilden Stürmen,
es blühen und verführen hier eiotische und glück-
selige Landschaften mit ihrer Pracht, es jauchzt
in diesem genuesischen Büchlein das alt« freie See-

maimsherz. Das Ende jedoch heißt Schiffbruch,
Enttäuschung, Schweigen. Kaum wird man diesmal
bei Dyl objektive Epik suchen, vielmehr tönt aus
seinen wortkargen und etwas trockenen Balladen
die lyrische Beichte eines abenteuerlichen und ein

samen Heizens entgegen, dessen romantische Lebens-
träume an der unbarmherzigen Klippe der feind
lichen Wirklichkeit gescheitert sind. Einen begeister
ten Jünger des Dichters Nietzsche lernen wir in
Otolar Fischer kennen, der sich als scharfsinniger
Forscher auf dem Gebiete der neueren deutschen
Literaturgeschichte bereits erwiesen hat. Sem poe
tischer Erstling „Das Reich dieser Welt" (lXiÄ-
ldV5tvi 5vLt2") gehört mit seiner lebensbejahenden
Tendenz, seinem stolzen Skeptizismus, seiner männ
lich gezähmten Sinnlichkeit, seiner übermütig««

Freud« an Erkenntnis durchaus zum Negierungs-
gebiet des Prinzen Vogelfrei, dessen Lieder und
Sprüche Fischer mehrfach übersetzt hat. Ein anderer
lyrischer Anfänger, Qldrich Noootnv, hat der
längst verstummten katholischen Moderne wieder die
Junge gelöst. Seine „Lichttropfen" („Krüpsje
5vöt!«") knüpfen in ihrer religiösen Erotik, di«
brünstig nach der Vereinigung mit dem himmlischen
Bräutigam lechzt, an laver Dooiüt, den bedeutend
sten katholischen Dichter, an und berauschen sich auch
an Btezinas Wort- und Bilderlunst. Zweifellos is

t

Novotnv ein bedeutendes lyrisches Talent, das
allerdings noch Klärung und Zähmung braucht.
Eine gute Übersicht der neuen tschechischenDichtung
gibt F. S. Prochlzta in seiner umfangreichen An-
thologie „Böhmens Leier" (^«Kä ljr2">, die
unser« gesamt« Dichtkunst von Neruda bis zu den
Jüngsten umfaßt. Die Einteilung (Leben, Lieben
und Gesang: Welt und Vaterland; Natur, Schön
heit und Kunst usw.) is

t

freilich sehr spießbürgerlich,
und auch die Auswahl läßt viel zu wünschen übrig
(drei bedeutende Dichter, Machai, Sova, Karüsel,
fehlen gänzlich); aber das Verdienst läßt sich Pro-
lhüzla nicht streitig machen, das; er ein ungeheures
Material dewältigt hat; ebenfalls sind seine biblio
graphischen Beigaben sowie gute Bildnisse der Dich
ter willkommen.
Unter den jüngsten novellistischen Veröffent

lichungen verdient zuerst der lit»iarische Nachlaß
des flühveistoibenen Josef Matsjka (1879—1909)
Erwähnung: er umfaßt einen Band Novellen,
„Der kleine Prophet" (.Mglv Dmmli"), und
einen großen Dorfromcm „Die Seele der Quellen"
(..vuse prgmenü") Matsjla, der sich auch als
Kritik» und Dramatiker versucht hat, war ein
ernster, grübelnder Künstler, der den billigen
Erfolg verschmähte. Lein erstes Werl, der halb-
realistische piagei Noman „Die Eiotiler" blieb un
beachtet : dies spornte aber Matöjla nur zu strenge
rer künstlerischer Arbeit an. In seinem Inner» stritt
der Sensitive stets mit dem Analytiker, der roest-
döhmisch« Vauernsohn mit dem spöttischen Intellek
tuellen, der sachliche Erzähler mit dem verschnürleln-

den barocken Stilisten: seine Lieblinge waren zwei

so grundverschiedene Meister wie Dostojewski und

Meredith. Er hätte uns gewiß den Bauernroman
schenken können, der ganz abseits von Volkskunde
und Idylle liegt: seine „Seele der Quellen" is

t

ein

beachtenswerter Anlauf dazu. — Als ein reifer, ruhiger
und männlicher Erzähler tritt Frantisel Khol gleich

in seinem ersten Novellenlmnd „Die Illusionisten"
auf. Keine Ttimmungslyrit, lein fachmähiges Psy-
chologisieren, leine Debatten üb«l modern« Zeit-
fragen, nur streng geschlossene Novellenform findet
man bei ihm. Das gewagte Spiel der zielbewußten
Liebe bildet das fortlaufende Thema seiner ironisch
verbitterten Erzählungen, die sich stets i

n der ele

ganten Welt bewegen: eine tiefe Wehmut lagert
indes auf dem Grund dieser spröden und ver
einsamten Dichterseele. Khol hat viel von älteren

Erzählern gelernt; es is
t

wohl lein Zufall, daß er

auch eine rettende Lebensgeschicht« Casanovas her
ausgibt. ^ Wie die meisten tschechischenSchriftstelle
rinnen beschäftigt sich auch Frau Marie Majerovü

in ihrem „Eiteln Lieben" („Plane müovänl") fast
ausschließlich mit den modernen Liebesproblemen,
die si

e

naturalistisch unter den prager und wiener

Proletariern aufdeckt. Wie bei Marie Ianitschel,
an 5i« si

e

öfters erinnert, gesellt sich bei Frau Maje
rovü zu dem krampfhaften Spielen mit der erotischen
Leidenschaft und zu der wilden Brutalität des
Empfindens unangenehmes Schwelgen in gesuchten
Bildern und „dekorativen" Stillosigleiten.
Viel Neues und Gutes brachte in neuester Zeit

die tschechischeLiteraturwissenschaft. Von der hüb
schen Monllgraphieensammlung „ÄLtoron" (etwa
„Hörn des Überflusses") sind zwei neu« Bändchen
erschienen, das eine über Karel Havliöet oon
Chalupnv, das ander« über Boiena Nßmcovü von
Tille. Emanuel Ehalupnv, «ine heftige Sti«iter-
natur, hat bereits vor drei Jahren ein breit an
gelegtes Werl über den genialen tschechischenPubli
zisten veröffentlicht: das vorliegend« Buch is

t

ein

knapper Auszug daraus. Ehalupnv schreibt ein
fach, klar, ein wenig nüchtern; er geht sowohl der

Darstellung der Zeit- und Neistesgeschicht«, di« für
havliüel den Hintergrund bilden, als auch der
eingehenden literarischen Analyse aus dem Weg und

beschränkt sich wesentlich auf das Biographische.
Als hohes Verdienst muß man Ehalupnv anrechnen,
daß er sich oon allen politischen Vorurteilen fern
zuhalten wußte. Auch Vaclav Tille, der neue
Professor der vergleichend«« Literaturgeschichte a»
der prager Universität, will in seinem Buch über
Vo/ena Nömcovn, nichts mehr als eine Lebens
geschichte geben; doch war dies lein so leichtes Pro
blem. Wir besahen allerdings mehrere Biographien
der ersten bedeutenden tschechischen Schriftstellerin,
leine jedoch beruhte auf vollständig gesammeltem
und kritisch gesichtetem Material, das arg zerstreut
ist. Diese Arbeit hat Tille kundig und geschicktunter
nommen und seine Aufgab« glücklich gelöst; aller
dings wäre es besser gewesen, hätte er allerlei
Nilltiges und Kleinliches gestrichen, ~ dadurch hätte
tas Bild der leidenschaftlichen und unglücklichen
Frau an Einheit und Größe nur gewonnen. Dem

deutsch-tschechischen Dichter Siegfried Kap per
(1821-1879), dem Zeit- und Gesinnungsgenossen
von M. Hartmann und A. Meißner, wurde von dem
prager Germanisten Jan KrejLl eine Untersuchung
gewidmet, in bei die Vorlagen und Teltverhältnisse
seiner südslaoischen Nachdichtungen geprüft weiden.

Drei germanische Geister haben bei uns liebe
volle, ja begeisterte Darstellung gefunden: der Eng
länder Wordsworth, del Noiwege Njöinson
und d«l Alemanne Suso. Woidswolth war in

der tschechischenLiteratur bisher kaum dem Namen



?!7 718Amerikanisch» Brief

nach bekannt, obgleich Vrchlicl/ einiges von ihm
übelsetzt hat. Nun unternimmt es bei feinfühlige
und gründliche Kenner des englischen Schrifttums
Fiantiiel Ehudoba, dem wir bereit« schöne
Arbeiten über 2hell«y, Carlyle und die Pcäiaffae-
liten verdanken, den großen englischen Heimats-
dichter im Zusammenhang mit der neuenglischen
Romantik den tschechischenLesern vorzustellen. Zu
gleich revidiert Chudob», in der tschechischenKiitil
zum erstenmal, das Verhältnis des modeinen Eng
lands zu Byron, der bei uns noch immer überschätzt
wird; alles in lichtvoller, sachkundiger, vornehmer
Weise, die nicht hoch genug gerühmt weiden lann.

<hinen schloffen Gegensatz zu diesem kunstsinnigen

Gelehrten bildet der jungtolle Feuerlovf FrantiZel
Tuön^, der Vjornsons Kunstwerk im Sinn der
evolutionistischen Ästhetik Nietzsches teils verherr
licht, teils verunglimpft. Sein Buch is

t

eher ein

philosophisches Pamphlet als eine literarische Unter
suchung und verrät zwar leine kritische, doch e,ne be
deutende philosophische Begabung. Alois Lang,
«wer der besten Vertreter der katholischen Wissen
schaft in Böhmen, studiert die deutsche Mystik
eingehend^ vor Jahren hat er den Angelus Sile-
ius, nun auch Heinrich Suso erklärt, stückweiseüber-
eht und philosophisch bewertet.

In Leander ^ech, der am 27. Juli starb, ver
lor die tschechisch« Literaturgeschichte «inen vorzüg

lichen Kenner und Forscher. Ursprünglich war llech

kritisch tätig, wobei er die äußerste Selbständigkeit
d«n Liteiaturgrüßen gegenüber zu wahren wußte.
Dann wendete er sich größeren Arbeiten zu, und,
mit den modernen Methoden ausgerüstet, untersuchte
er die fühlenden Persönlichkeiten d«i sechziger und

siebziger Jahre, HÄlel und Sostl-1, über die er
fast abschließend« Weile schrieb. Zwei bedeutende
Kritiker des jüngeren Geschlechts sind bald nach
einander ihrem Schaffen entrissen worden. Am
30. Oktober starb, vierzigjährig, Iaroslao Kam

st er, einer der gewandtesten Tagesschriststeller Böh
mens, der fein« tunst- und liteialhistoiisch« Auf
sätze geschrieben hat und zu den besten Kennern der

tschechischen Theatelgeschichte sowie des malerischen
Alt-Prags gehörte. Ihm folgte drei Tage später
der noch jüngere Maler und Schriftsteller Milos
Iiränel, ein typischer Nur-Impiessionist, der wie
keiner unmittelbare farbige Eindrücke aus Leben,
Kunst und Natur auch literarisch festzuhalten

vermochte. Ein frisches, jugendliches und vorurteils

loses Buch „Eindrücke und Wanderungen"
sichert ihm auch in der Geschichte der tschechischen

Prosa einen ruhmvollen Platz. —
Aus der Zeitschriftenliteiatui sind wohl die

Mitteilungen, die A. Slutooä, in der „Ozvßta"
über Soötll'l, und Neruda macht, am interessante
sten. Am Anfang der sechziger Jahre standen die
beiden genialen Naturen, der tiefe Lyriker und bie
Meisterin der Piosaeizählung, in intimem Liebes-

verhältnis, das zuerst arg mißdeutet (der jünger«
Neruda war eine leidenschaftlich« Don Juan-Natur,
Frau Svßtl^ dagegen die Gemahlin eines tugend
haften, beschränkten Oberlehrers), dann verlästert,

endlich vergessen wurde; die beiden Dichter tilgten

ja selbst alle Spuren ihrer gegenseitig«!, Liebe. Nun

erfahren wir aus dem lückenhaften und mangel
haften Abdruck den ganzen Sachverhalt. Neruda,
eine Art Alfred Musset, war damals mit der Welt
ganz zerfallen; in Schulden und unwürdige Liebes»

affären verstrickt, ohne Glauben an Gott und
Menschen, fühlte «l ein dumpfes, tlübes Leben. Da
wollte ihn seine Fieundin, die als Flau hoch übei
ihiei liteiaiischen Lehlerin Georges Sand stand,

durch ihre läuternde Liebe retten. ,,Si« tropfte
Mäßigung dem warmen Blute, lichtete den wilden,

willen Lauf, und in ihien Engelsarmen ruhte di«

zerstörte Brust sich wieder auf." Doch als ihr Werl

vollbracht war, trennten sich die beiden; besonders
war es Soötlll, die die Lästerungen der spieß

bürgerlichen Umwelt nicht ertragen tonnte.
Der Nomandichter der prager Bourgeoisie, M. A.
ßimHöel, dessen Lebenswerk nun in einer zwanzig-
bändigen Gesamtausgabe abgeschlossen vorliegt,
wurde zum Gegenstand zweier eingehender Unter

suchungen von D. Strlblnv; in dem neuen „<l!25<i-
p>5 pro moclern! lilo!o3ii" bespricht er seine Er
zählungen, in den altbewährten „l^iztx lüolossicke"
seine Dramen, beides nicht kritisch genug. In d«r
letztem Zeitschrift prüft K. Hill Iungmanns „Poe
tik" („3>ove5N05l") auf ihre Quellen und weist
auf K. H. L. Pölitz <1??2— 1828) als Iungmanns
wichtigstes Voibild. Ebendaselbst unternimmt der

Unterzeichnete an Michas genialem Bruchstück
„Eine Wanderung ins Riesengebilge"
(„XrKonosZkä pout") eine genaue philologische Ana
lyse, die M-Ichns Entwicklung in neues Licht stellt.
Die grüßte prager Zeitung, die „!>!ärocln! 1.>5t>".

die Heuer auf ihr fünfzigjähriges Bestehen zurück
blicken kann, hat den führenden Kritiker F

. 3. salda
als Feuilletonisten gewonnen. Lalda schrieb für das
Lonntagsfeuilleton u. a. eine Reihe von wunder
vollen lunstgeschichtlichen Bildern aus Rom, deren
jedes eine ganze Enlwicklungsperiod« mit scharfer,

fast klassischer Prägnanz, zusammenfaßt.
Prag Arne Nooiil

Amerikanischer Brief
/?idith Wharton hat seit ihrem ersten Erscheinen
H^> in der amerikanischen Belletristik sich als eine
Erscheinung von so kraftvoller Eigenart er

wiesen, daß man jedes ihrer Bücher mit unver
mindertem Interesse begrüßen konnte. Ihre Leistun
gen entsprachen freilich nicht immer ganz den Er
wartungen, die man an si

e gclnüpft. Ihr schöpfe
risches Talent hatte seine Perioden des Stillstands.
Aber in diesen Zeiträumen scheint es sich vertieft zu
haben: neuerdings hat es eine überraschende Probe
seiner in Selbstzucht errungenen Reife und Selb
ständigkeit abgelegt. Ihre neueste Erzählung „l5<b2N
ströme" (Charles Zcribner's Tons) z:igt leine Spur
von Anlehnung an Vorbilder irgendwelcher Art. Sie
blendet nicht durch epigrammatische Dialoge. Sie
weist im Gegenteil eine herbe Keuschheit der Sprache
auf, die man von der glänzenden Stilistin mit den

beinah mondänen Allüren am allerwenigsten erwartet
hätte. Ebensowenig hat man voraussehen lönnen,

daß diese Meisterin in der Zeichnung losmopulitischei
Typen, diese Erforscherin komplizierter Probleme
sich eines Tages eine einfache Dieiecktragüdie in

streng neuenglischem Milieu zum Gegenstand wählen
würde. Aber gerade ihre Beherrschung dieses Milieus
erllärt zum gishten Teil des Buchs Bedeutung.
Mrs. Wharton is

t

da auf heimischem Boden, si
e kennt

die schicksalsschwere Macht des neuenglischen Ge
wissens, das unnachgiebig und unnachsichtig die

Menschen zwingt, im Joch der Pflicht zu schreiten.
Leben heißt entsagen; Leben heißt langsam dem

ewigen Richteistuhl entgegengehen. Einst hat diese

in eliremer Auflehnung gegen Üppigkeit und Zügel-
losigleit entstandene Lebens inschauung die Wider
standskraft der zu hartem Kampf mit den Elementen
der Wildnis gezwungenen Pioniere gestählt. Heute
wirkt si

e in den Nachkommen als «in Ballast, den
die mit der großen Welt in Berührung Gekommenen

so rasch wie möglich abzuschütteln suchen. In den
weltfernen Winkeln Neuenglands wirkt si

e

noch mit
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ungeschwächter Kraft. Ml«. Wharton veranschau
licht das Walten dieses neuenglischen Gewissens an
den einfachen Menschenschicksalen, die si

e in dieser
schlichten Dorfgeschichte meisterhaft gestaltet. Ethan
Frame, der hübsche junge Farmer, Zeena, sein grau»
sames Ehekreuz, und Mattie Silver, da« unschuldige
Büschen, das in seinem pflichteistarrten Herzen einen

rührenden Frühlingstraum wachruft, sind Gestalten,
die unvergeßlich bleiben. Aber der Verfasserin glühte
künstlerische Errungenschaft besteht in der Einheitlich
keit von Stoff und Etil. Nicht ein Satz, nicht ein
Wort is

t

zuviel. Alles fügt sich in strengen Linien
zu einer erschütternden Schicksalstragödie des Puri-
tanismus.

Auch Robert Herr ick is
t

einer von den wenigen

amerikanischen Schriftstellern der Gegenwart, der

sich als eine so starke Individualität einfühlte, daß
man keinem seiner Nüchei gleichgültig begegnen
könnte. Er wurzelte von Anbeginn fest in heimischem
Boden und verfolgte als echtes Kind der Neuzeit
mit fast wissenschaftlichem Spürsinn die Erscheinun
gen, die auch in seiner Heimat von der allgemeinen
Unrast und Umwertung sittlicher Grundlagen zeugten.
Lange ehe "das Liebes- und Eheproblem in der

amelilanischen Belletiistil ooizuherrschen begann,

faßte er es psychologisch auf und behandelte es mit
einem etwas herben Realismus. , Auch die soziale
Frage berührte ei in jenen eisten Weilen, die ihn
mehr als Denker denn als Künstler zeigten. Sie
waren unausgeglichen und unfertig, aber es sprach
der Geist dei neuen Zeit daraus, und in seiner
Manier kündigte sich eine neue Kunstanschauung an.
Wer an sein Talent glaubte, erwartet« früher oder
später ein Werl, das sich durch einheitliche Ver
schmelzung von Inhalt und Foim als Flucht künst
lerischer Reife darstellen würde. In dem Roman
»l'ne ttealel" (Macmillan Co., Neuyorl) hat er

diese Höhe erreicht. Der Roman bietet einen höchst
interessanten Ausschnitt aus dem amerikanischen
Leben der Gegenwart. In keinem anderen Lande
dürfte es eine so stalle Reaktion gegen die Ortho-
doiie in dei Medizin geben wie in Ameiila, und

nicht alle solche mehr od« wenig«! mit dem reli
giösen Leben zusammenhängenden Sezes^ionLeischei»
nungen sind als Kurpfuscherei zu verdammen. Herricks
Held is

t

ein Mensch von hohen Humanitären Idealen,
der sich jenseits aller gesellschaftlichen und pro
fessionellen Konventionen gestellt hat. Er oerlörpeit
eine Unteistlömung amerikanischen Lebens, wie si

e

Wilhelm Müller in seinem Buch übei „Da« reli
giöse Leben in Amerika" mit soviel Einsicht und
Vorurteilslosigkeit geschildert hat. „Es bleibt sich
gleich, ob die Chemie daran teil hat oder der Glaube,
oder beide zusammen

— die Heilung is
t

die Haupt
sache." So spricht Dr. Holden und damit is

t

der
ideelle Inhalt des Buchs gegeben. Die Handlung des
Romans liefert Holdens Ehe mit Nellie Voodnow,
dem Großstadtlind, das "dieser Apostel einer Rück

kehr zur Natur in die kanadische Wildnis heim
geführt hat, die Entfremdung der beiden Gatten
und das Erscheinen der „Anderen". Der Roman is

t

«in Kunstwerk und Zeitdolument zugleich.
Ein Beitrag zur Geschichte der amerikanischen
Bühne is

t

»l'lie American Drsmatizt" von Mont»
rose I. Moses (Little, Brown <

K

Eo.. Boston).
Die« Buch des fruchtbaren Verfassers einer Geschichte
dei Litellltui der Elldstaaten und zahlreich«! anbei«
anspluchsvollei Meile, zeichnet sich durch dieselben
Vorzüge und dieselben Mängel wie seine Vorgänger
aus. Es is
t

fleißig zusammengetragen aus allerlei
Quellen. E« is
t

übersichtlich geordnet und empfiehlt

sich als Nachschlagewerk für jemand, der sich geschwind
über einen Namen, ein Datum oder ein« Tatsache,
die das amerikanisch« Drama angeht, orientieren

will. Aber es zeugt von ebensowenig echtem kri
tischen Veimögen und von selbständigem verläßlichen
Urteil wie ander« Nüchei seines Verfassers. Für die
feineren, vornehmeren Erscheinungen in dei jüngsten
Entwicklungsphas« d«l Bühnenliteilltui des Landes

fehlt es dem allzu jouinalistisch zu Werl« gehenden
Autor durchaus an Verständnis.
»(ioetne ancl ni5 Women s>ienä5" von Mary

Eaioline Eiawfoid (Little, Brown K Eo., Boston)
verrät eine anerkennenswerte Weite der Lebens»
anschauung und ein seltenes Verständnis für den Geist
dei Zeitpeiiode, di« das Buch behandelt. Miß Eiaw
foid «geht sich nicht in dei Schönfärberei und

Schönrednerei, die man in ähnlichen Büchern von
Frauen, namentlich solchen angelfHchsischer Rasse,
zu begegnen gewohnt ist. Sie charakterisiert klar
und scharf, si

e

behandelt ihr Thema sachlich und

doch mit sympathischer Einsicht und Wärme. Diesen
Vorzügen gegenüber lann man ihr gewisse Irrtümer,
die von der neuesten Goethe-Forschung längst wibei-
legt woiden, wohl o«z«ihen.
In der Ianuainumm« des .f'oium" teilt Hoiac«
Tillubel Nußeiungen Walt Whitmans üb« Tolstoi
mit, die eigentümlich anmuten. Whitman sagt« u. a.
in Eiwideiung auf einen Vergleich der Philosophie
Tolstois mit der der „Grashalme": er nehme ihn
hin, wenigstens im ganzen, ohne sich lleinlich um
Einzelheiten zu lümmeln. Ab« was Tolstois Hin
neigung zui Asletil beträfe, so »«llchte « das:
„Asletil hat füi mich immer etwas Obszöne«. Sie
hat viel von Tolstois späteien Ideen entstellt. Ich
weigeie mich, si

e

einst zu nehmen: sie scheint mil

nicht zu dem übiigen Menschen zu passen. Ab« ich
halte seine Anfänge im Auge und ich wied«hol« : fül
seine Zeit und seine Umgebung is

t

ec ein voll»
lommenes Piodulti ei hätte in dies« Foim hi«
nicht leisen lönnen, aber da drüben paßt « hin
ohne einen Ruck." In „l'ne DinI^ vom 16. De»
zemb« befindet sich eine Bespiechung von Piof.
Francis B. Gummeres Buch .Democl2c>s gnct
puets,v"> i» der die Frage, ob Whitman wirtlich
zum Dichter der Demokratie berufen sei, ernstlich
«2it«t wild. Es heißt da: „Daß von Whitmans
Weil viel vergessen meiden wird, es se

i
denn, daß

es gelegentlich in einer Doktordissertation neu ent»
deckt wird, können wir wohl glauben: ab« es gibt
anbei« Giünde, die uns die wachsende Gleichgültigkeit
gegen diesen Dichter einer Demokratie, der man ent

wachsen ist, erllären." Der Verfasser de« Artikels
weist dann auf Prof. Trigg« hin, der Whitman und
Browning als Vertreter d« Demoliatie bezeichnet
hätte, und fingt: „Wal nicht in Biowning wie in

Whitman ein gewiss« Mangel künstlerisch« Zurück
haltung, ein gewisses Unvermögen, das wirlliche
Reich der Poesie zu erlennen, und zu unterscheiden,
was «ine Sache nicht allein des Rhythmus, sondern
wahrhaft gesteigerten Empfindens ist?"
Henry Arthur Jones is

t

zurzeit in Amerila'und
denkt in Forbes-Robertson und Margaret Anglin
die geeigneten Kräfte für „Wcn2e! 3Nd n>5 l-05t
^n^el" gefunden zu haben. Mit St. John. I. Ir-
vines ,Mixec! HaNÄ^e" hat die irische Truppe
einen neuen Erfolg errungen. Das Stück soll das
bedeutsamste Bild irischen Volksleben« sein, das si

e

bis jetzt geboten hat. Nazimowa hat in ein«
Bearbeitung eines französischen Lustspiels nach Pierre
Wolf, „l'ne IVlanonettez", eine neue Probe ihr«
reichen mimischen Begabung abgelegt, e« fehlen
ihier Gefühlsslala ab« noch immer die tieferen
und edleren Töne, durch deren Darstellung si

e

ihre Anwartschaft auf echt« Künstlerschaft recht
fertigen könnte. Mit großer Spannung sieht man
in den Kreisen, die das russisch« Theater gekannt,
der Rückkehr Paul Orleneffs entgegen, der Ibsens
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„Bland" spielen soll. Die dramatische Gesellschaft
der Studenten von Pale hat in Neuyoil zwei Vor
stellungen von Beinllld Shaws „l'tie Devil'z
visciple" gegeben.
Neuyoil U. von Ende

CchoöerBühmn
Verlin

„Eine glückliche Ehe," Von Petes Nansen.
(Kammerspiele de«DeutschenTheater«, 20. Januar)

glaube, daß Peter Nansen der liebenswürdigste
Mensch in Europa is

t

und vielleicht der einzige,
dem es Ehre macht, leinen Feind zu haben.

Es sind Stunden der Andacht, wenn man mit ihm
Whisky und Soda trinlt, und man wird mit jedem
Glas« einen Hochmut, eine Gehässigkeit, ein Vor»
urteil ablegen. Diese vergeistigte Figur in einem
unvergleichlich sitzenden Frack gehört wahrlich einem
Heiligen, der uns gütig, fromm und unschuldig macht.
Die Frauen begreifen sofort, das; si

e

ihn alle streicheln
müssen, und daß seine Gegenwart schon den Ablaß
erteilt. Es wundert mich nicht, daß er das Schreiben

so bald aufgegeben hat, und wenn ich mich recht
entsinne, habe ich das gleich nach seinem ersten
glänzenden Auftreten vorausgesagt. Der Mensch is

t

ein milder Zyniker, aber der Schriftsteller schien
nicht die Beharrlichkeit zu haben, die sich einbohrt,
und nicht die Schamlosigkeit des Metiers, die alles
entblößen möchte. Wir wissen ja doch, was darunter
steckt, schien er zu sagen. Warum das Trübe und
das Schlammige nach oben bringen? Es wäre nicht
fein, davon zu leben, und Peter Nansen, der zu den
Menschen gehört, die verwöhnt weiden müssen, hat

ja für sich auch eine angenehme Auskunft gefunden.
Er wollte also lein Psychologe roelden, beschloß

deshalb, Schwärmer zu bleiben und als Schriftsteller
jung zu sterben. Wenn man dieses Persönliche,
diesen besonderen Neiz der Schwärmerei eines Nissen
den nicht fühlte, würde man an ihn einige Fragen
stellen. Wie is

t

das mit der reizenden Frau Nancy,
die au« dem Stilleben der Novelle auf die Bretter
flatterte? Stört si

e denn nichts an dem dicken
Mogensen, der schmalzig küßt und g'wih schnarcht,
wenn si

e an den el'ganten Iermer denkt? Und wenn

si
e

von dem zu Martin gleitet und von Martin zu
dem Maler gleiten wird, verirrt si

e

sich nicht in
Bewußtheit, Berechnung, schnöbe Absichtlichleit?
Aber man fragt si

e

auch nach dieser dramatischen
Umlleidung nicht, die nur wenig von der graziösen
Urform der Novelle vernichtet hat, und wenn ein
Fünfter käme, man würbe den auch noch für be
neidenswert halten. Nancy hat leine Vergangenheit,
leine Geschichte, weil si

e

nicht Unrecht tun lann, weil
sie niemals nimmt und immer schenlt. Die Schwär
mer haben stets mehr erreicht als die Bedächtigen,
und es war eine Tat von Peter Nansen, daß er die
ewige Eva, nachdem die modern« Literatur si

e vom
Morgen bis zum Abend angellagt hatte, von jeder
Justiz «limierte und die Gnadenspenderin begnügte.
Das haben auch andere vor ihm getan: Manon
Lescaut war viel lasterhafter und ebenso unschuldig:
Maupassant hat mit denselben Amoretten gespielt.
Aber Peter Nansen, der aus einem kleineren Vlas«
tlllnl, hatte nach ihnen noch einen besonderen Auf
trag. Er stammt au« der elegischen, graziösen Haupt
stadt de« Nordens, die architektonisch mit Dresden,

seelisch mit Wien, geistig mit Paris verwandt ist.
Er gehört zu denen, die das Klima der nordischen
Literatur wärmer, sinnlicher, verführerischer g:macht
haben, so daß wir die Franzosen bald ganz entbehren
können. Als ein Echüferspiel empfiehlt Nansen selbst
seine dramatisierte Novelle, und wir sollen von
seinen bebänderten Ballettfiguren nichts anderes als
Takt und Grazie verlangen. Shaw läßt einen Kri
tiker sagen: wenn ich wissen soll, wie ein Stück ist,

muh ich erst wissen, von wem es ist. Hier trifft diese
Vorschrift zu. Es gefällt, weil es von Nansen ist,
von dem jungen Nansen, der die Schmerzen gut
genug kannte, um si

e

fortzulächeln, und seiner süßen
Schwärmerei wird jedes Privileg bewilligt.

Arthur Eloesser

Paris
,,K»e 6« >3 p»ix- in drei Alten von Marc de
Toledo und Abel Her man t. lVaudeoill«,
22, Januar.) — ,l.cz l»e,i«z» in drei Allen von
Lucien Nipoty. <Nntoine-Ntm!er: 23. Januar)

l^lV^it Literatur und Kunst hat die Neuheit des
^V^ Vaudeoillc nichts zu tun. Aber sie is

t

trotz
dem ein Dokument zur Geschichte der fran

zösischen Dramatik. Sie markiert den Punkt, wo
diese Geschichte in die Geschichte des Kostüms über
geht. Die Herrschaft, welche die Tyrannen der Mode
aufs Theater ausüben, wurde nie so deutlich ein

gestanden: drei bis vier Dutzend Toiletten weiden

in den drei Alten zur Schau gestellt, und im letzten
Grunde is

t
die dramatische Fabel nur ein Vorwand,

um in dieser Versammlung von Probierfräuleins
den sogenannten guten Geschmack gegen den schlechten
zu verteidigen. Dabei läuft «in Nebengedanle «in,
der mit Dramatik ebensowenig zu tun hat, ein biß
chen Nationalismus, der freilich auch bloß Veschäfts-
lonlunenz sein kann: die geschmackoollen Toiletten
stammen au« einem oltfranzösischen Haus, die eitra-
oaganten Modetorheiten au« der Filiale eines aus
ländischen. Wohlverstanden, die beiden Schneider-
Häuser werden auf der Bühne vorgestellt. Der dra
matisch« Konflikt spielt sich zwischen ihnen ab. Die
„Premiere" 'des altfranzüsischen Hause« wird von
dem konkurrierenden englischen Hau« mit höherem
Gehalte weggeschnappt. Es mischt sich ein bißchen
Liebesgroll in dieses Geschäftsdrama, auch ein paar
pariser Typen werden eingefühlt, um das Ganze zu
einer Art Sittenbild aus der Welt der großen
Damenschneiderei zu machen. Darum heißt das Stück
>l?ue de la psix". Aber das alles is

t

nur ein
dünner Firnis, der nicht verdeckt, sondern betont und
hervorhebt, Spräche da« Werl nicht schon so offen
über sich, dann beseitigte seine geistige Herkunft die

letzten Zweifel. Der eigentliche Vater is
t

ein .cour-
tier en pupücite". Ein solcher Maller is

t

nicht das,
was man in Deutschland unter Annonceneiwerber

versteht. Er is
t

ein Mittelsmann zwischen der Ge
schäftswelt und den Zeitungen. Die verzückten Ar
tikel über die neuesten Modenwunder, die man in

der großen pariser Presse lesen lann, sind bezahlte
Nellame, über die sich im Grunde niemand täuscht
und die als durchaus normaler Geschäftsbrauch an
gesehen weiden. Herr Marc de Toledo sorgte also
berufsmäßig für die Unterbringung und Verbreitung
solcher Ttilproben. Man lann wohl nicht sagen, daß
er einfach eine Bühne mit ehrenooller künstlerischer
Vergangenheit an Stelle eines Tageblattes wählte,
als er sein Manuskript zum Direktor des Vaudeoille
trug. Aber Herr Porel, der einst der Welt die
Rsjane offenbarte, fand es notwendig, einen Lite
raten zu Hilfe zu rufen. Der Auftrag fiel Abel
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H«rinant zu. Als «instig« Zögling bei öcole I^or-
M2>e> zu Deutsch früherem Lehramtskandidaten,

hielt «l es für, eine ihm zukommend« Aufgabe, die
Prosa des Maliers mit lotei Tinte zu verbessern.
Die industrielle Literatur is

t

ihm ohnedies nicht
fremd. Er verarbeitet systematisch die Skandal« des
lMn I-ile zuerst für die Tagespresse, dann zu
Büchern und zuletzt fürs Theater. Cr glbt zwar vor,
damit Beiträge zu einer Geschichte der Gesellschaft
zu liefern. Doch erinnert das Verfahren an die
Methoden der neueren chemischen Industrie, die ihre
hohen Dividenden aus der genialen Verwertung der
Nebenprodukte zieht. Sicherlich hat »l?ue cle >

2

p«ix" durch Hermants Überarbeitung leine dichte«
tische Göttlichkeit bekommen. Das Stück is

t

erst recht
zu dem geworden, was es ist: ein Beweis dafür,
daß die weibliche Mode einen integrierenden Bestand
teil des pariser Theaterbetriebs bildet. Sonst brachte

si
e es nur fertig, daß der Autor «inen Alt einschieben

mußte, etwa einen großen Aoendempfang, in dem
möglichst glänzende Roben gezeigt weiden tonnten.

Jetzt wird das ganze Stück nur Nebenfach«.

Mit einer Frische, die in ihrer Naivität sich nicht
an der Verwendung der einfachsten Theatermittel
flöht, bringt Lucien Nöpoty einen reinen Gefühls-
lonslilt auf die Bretter. Diese Aufrichtigkeit is

t

das

Nest« an den „Kleinen". Wedelinds „Frühlings»
erwachen" spielt zu Anfang mit einem leichten und
völlig in« Gallische übertragenen Echo herein. Was
der Deutsche tragisch nahm, die erste Berührung
zwischen den Geschlechtern, klingt hier komisch an,
wird zur Episode in einem Thesenstück, welches das
Recht der Witwe auf Liebe proklamiert. Denn nach
der Irreführung des ersten Aktes und der V«r°
schwommenheit des zweiten wird am Schlüsse Nur,
daß der Autor im Drama der Kinder nur eine
Tragödie der Eltern aufführen wollte. Witwer und
Witwe bringen in einer neuen Heirat ihre Kinder d«r
elften Ehen zusammen. Die Familie verschmilzt nicht
im Liebesbund der Gatten. Zwischen zwei von den
Kindern flammt eine Geschlechtsliebe auf, die andern
leben in wachsender Abneigung dahin, und die auf
gespeicherte Kraft des Konflikts entlädt sich in der
Doppelseele der Mutter, die mit ihren Söhnen einen
Kultus de« verstorbenen Gatten treibt und in der
Nacht zitternd auf den lebenden wartet, der seine
Glut vor den Kindern verbergen muh. Nepoty is

t

weit davon entfernt, den alten Tragödienstofs In eine
packende bürgerliche Form gegossen zu haben. Aber
in einem Lande, wo die technisch« Vollendung die
Wurzeln des künstlerischen Schaffens untergräbt,
wirkt seine weithafte Schwerfälligleit wie dichterische
Echtheit.

Flitz Schotthoefer

Wien
„Der Seeräuber. '> Lustspiel In vier Aufzügen
von Ludwig Fulda. (Vurgtheater, 17, Januar.)

Hs uf den ersten Blick besticht Fuldas Einfall durch
^H. eine lustige Buntheit; er is

t

geschmäcklerisch-

eklektisch abdestilliert aus älteren spanischen
Novellen. Der abgetakelte Korsar, «in frommer,
angesehener Spießer geworden, in fettherziger Be
haglichkeit. Sein Weibchen, das sich, von der an
steckenden Phantastil aufregender Romane loirum»
viert, nach erschütterndem Elleben sehnt, ohne ihies
Mannes Vergangenheit zu ahnen. Der Gaukler, der,
unr sich Zulauf zu schaffen, sich für den verschollenen
Kuifaren ausgibt und dessen Ruhm und Weibchen
an sich leiht. Auf den ersten Blick is

t

das alles sehr

nett, und es läht sich denken, dah daraus viel
Amüsantes, Anzügliches, Treffendes zu schöpfen ge»

wesen wäre. Di« falsch« Romantik siegt, die« is
t

die Pointe. Der Tauller, der genug Einbildungs
kraft hat, der hübschen Manuela da« Abenteuer
vorzulügen, is

t

ihr lieber als der wirkliche Aben
teurer. Da« soll MUMmben? Diese ZnMtung
enthüllt die ganze Oberflächentechnik Fuldas. Einem
perversen Weibchen der Erdichtet lllhner Taten lieb«
als der Held von einst . . . Die primitivste Psycho
logie rebelliert dagegen. Auch Fulda selbst erlennt
die Haltlosigkeit rechtzeitig und beginnt si

e

zu pölzen,

zu stützen, zu polstern. Sein Korsar wird «in wider
licher Vauch, bei dem nur das Asthma, aber lein

heroisches Zeitalter plausibel ist. Die Totalität
seines Dasems «istiert in schalen Worten, nicht in

der Chllialteizeichnung. Man begreift schließlich
wohl, warum die Frau von diesem tragen Sack fort
läuft: aber da is

t

leine echte und leine falsche Ro
mantik im Spiel, sondern ein ganz gesundes, natür
liches Verlangen: der Gaullei is

t

eben jünger. Ver
blüffend, wie jemand an der eigenen Idee, und wäre

si
e

auch billig wie eine Semmel, oorbeipfuscht. Wie
jemand, der im Handwerklichen durchaus gerissen ist,
glaubt, durch unermüdliche Situationsmacherei, die
von den Schauspielern dann in derbster Art aus
gebeutet wird, über das Unvermögen, «in mensch
liche« Geschöpf zu formen, hinwegeslamotieren zu
lönnen. Oder durch Verse, die so Nar fliehen wie
ein Wüsserlein, «benso glatt und noch dünner, aber
doch Verse sind, richtig skandierte Trochäen ! Schade.

Tamil! Hoffmann

Hannover
„Till Eulenspiegel." Lustspiel in vier Aufzügen
von Harry Vosberg. <Tchaulmra, 13. Januar.)
Buch.Ausgabe : Verlag d«r ,.Vr«nzbol«n" G. m. b

.

H.

^l>ie Mär vom Schall Till Eulenspiegel und sei-H/ nem Kumpanen Lamme Goedzal ist reich an
Schnurren und komischen Begebnissen, die, »n

sich bühnengerecht gestaltet, erheiternde Wirkung tun.
Man übernimmt den überlieferten Typ und setzt ihn
in «ine Folge dramatisierter Schwanke, die man
beliebig anheben und abbrechen mag: gleichgültig
bleibt, wieviel au« Überlieferung stammt, wieviel
im Etil der Überlieferung erfunden wird. Viel mehr
als Situationskomik im guten Sinn« kommt dabei
nicht heraus. Auf eine interessante Fassung, die der
Eharalterlomödie, wird verzichtet.
Fesselnder freilich wäre die Frage nach bei psycho

logischen Ursache des interessanten Typs, wobei die
Narrheit nicht an sich, vielmehr mit einem menschlich
tieferen Untergrund gesehen, zu zeichnen wäre. An
Friedrich Lienhards Trilogie vom Eulenspiegel se

i

erinnert: dort is
t

das Narrentum ursprünglich Mi-
miliy eine« Tempeiament«, begabt mit einer un
heimlichen Sch»ifsichtigleit der Art, daß alles
Menschliche nur seine Kleinheit und Erbärmlichleit
in der psychischen Netzhaut diese« Baueinmenschen
widerspiegelt. Tills Schallsnarientum entspricht hiei
wenigei einer selbstgefälligen, fröhlichen Seele <wie
bei Vosbeig), e« wird zur Schutzmarke, die ein
überempfindende« Herz beschützen soll. Und der
Vagantentrieb birgt die Tragi! der Übersättigung

in sich.
Vosberg hat auf dergleichen Eharalteiveltiefung

von vornherein verzichtet. Ein fröhliche« Vollsstück
schrieb er, in dem der Scherz selbstherrlich lebt.
Till ist nur Mittelpunkt und Anstifter der Gescheh-
niss«, «in amüsanter Kauz, den seine überschäumende
Vitalität verlockt, mit seiner Mitmenschheit Schwä»
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ch«n Schabernack zu treiben. Er selbst is
t

am Beginn
und Ende der gleiche sonnige, übermütige, freiheit-
frohe Vurfch. Zwar wird so etwas wie eine Wand
lung seines Wesens vom Autor versucht: doch bleibt
es bei äuherlichen Belenntnissen, die laum tiefer
willen. Selbst Galgennot macht diesem Till nur
für den Augenblick Bekümmernis. Er wird si

e

bald
vergessen. Er strahlt vor Selbstzufriedenheit! seine
Kritik am Menschentum entbehrt der salzigen Lauge.
Dah ihn sein Liebchen unter dem Galgen ehlicht,
wird diesen Zuschauer und Ausnütze! der menschlichen
Gesellschaft dem Bürgertum auch nicht zurückgewinnen.
Viel eher wirb Pierrot seine Policinella gefunden
haben.

Im Grunde also bleibt diese Komödie ein« Kette
fröhlicher Episoden, geschrieben um eine Mittel»
punttsfiguii ein Possenspiel von vorwiegend possen
hafter Willung der Art nach, nicht so sehr in der
Verarbeitung! der lann man feiner« poetisch« Ten
denzen ruhig zubilligen. Die Scherze, die uns Vos-
berg miterleben läßt, sind gut gewählt: wie in dem
„Wundertheater" des Cervantes einer abergläubi-
sch«n Menge ein wundersames Schauspiel suggeriert
wird durch die Behauptung, für Hahnreihe und Ehe
brecherinnen allein nur bleibe es unsichtbar, so zeigt
Till Eulenspieg«! einer Hofgesellschaft die kahle
Wand, di« man für «in prächtiges Gemälde hin
nimmt. Ein jeder erlennt sich freudig wohlgetroffen i

b«nn schaute er sich nicht, war's nur ein Zeichen,
daß Bürgerblut die adlige Herkunft trübe.
Tiefer schürft der zweite Scherz, den der Autor

frei erfand: Till mimt den Kanzler der Universität.
Über den echten, der dazukommt, verhängt man,
wähnend, er se

i

der Gauner TiN, den Halsprozeh.
Ein fröhlich Spiel im Spiel: Till als Verteidiger
des Pseudotill führt warm die «ig«n« Sache. Sein
gutes Herz, das dem Bedrängten helfen will, brächte
ihn beinahe selbst an den Galgen. Die Befreiung
durch die Liebste is

t

im historischen TiN ja schon
vorausgenommen. Im ganzen ein munteres Volls-
stück, das Bühnenwirkung, Milieu und eine lebendige
Typenwelt mit sicherem Instinkt fürs Mögliche be
herrscht. In ihm lebt «ine Sprache, die Kraft besitzt,
Anschaulichkeit und manchen poetischen Reiz. Aus
ihm spricht ein Talent, das dem Theater und seinen
Bedürfnissen im besten Sinne des Wortes dienstbar
wtiden mag.

Fritz PH. Baader

Düsseldorf
s^^es frühoeistoibenen Geoig Büchners Lustspiel
<H/ „Leonce und Lena" ging am 25. Januar im

düsseldorfer Schauspielhaus in neuem Gewand
über di« Bühne. Die Vorstellung sprach beredt von
den Inszenierungsidealen dieses Theater« und legte
zugleich Zeugnis ab für die Höhe, zu der man ihre
Verwirklichung gebracht hat. Das schwer zu über
windende Stück, in dem sichShakespeare und Hofmanns-
thal, Wilde und Wedelind die Hand zu originellem
Bunde reichen, wurde in seiner lebendigen Unwiillich-
leit hier recht eigentlich zum „Ereignis". In einem
hohen, dunteln Oval zogen die elf Bilder in streng
stilisiertem Empire vorüber, jedes harmonisch in sich,
im ganzen den aus dem Grotesken sich ablösenden
Schönheitsgedanlen zu eindringlicher Willung brin
gend: und in feinfühliger Weise schmiegte sich die
Musik bald in graziösen, bald in täppisch-komischen
oder auch melancholischen Motiven dem Stimmungs
gehalt der einzelnen Szenen an. Eine ausnahmslos
einheitlich« Wiedergabe seitens der Schauspieler trug
zum Gelingen wesentlich bei.

Heinz Keim

Kuye Anzeigen
Romane und Novellen

„Wellen." Roman. Von E. o. Keyserling!.
Berlin l9l1. S. Fischers Verlag. 253 T. M. 3.—.
Einer meinei Freund« machte neulich die Be

merkung, er lese nur solch« Romane, deren Persön
lichkeiten ihm wahr genug erschienen, um si

e im Leben

wiederzufinden. Keyserlingls „Wellen" dürften ihm
gefallen, denn si

e

bestehen die Probe; eine ziemlich
dürftige Geschichte is

t

mit wunderbar feiner, psycho
logischer Schärfe meisterhaft erzählt. Di« Schön-
heit der Darstellung beruht nicht zum wenigsten auf
dem Zusammenklang zwischen den Vorgängen in der
Menschenbrust und den si

e

umgebenden Natur
gewalten, dem Meer, das abwechselnd schmeichelnd,
lieblosend, beglückend und bezaubernd, dann ge
waltig und furchtbar, die Schicksale der Menschen

in seinen Bann zieht, um endlich das Rächeramt
an ihnen zu üben. Die aufgebotenen Mittel könn
ten nicht einfacher sein. Ein romantisches Schwestern
paar, ihr Bruder, der kränkliche kleine Gymnasiast,
ein zu allen Momentaufnahmen erotischer Nnwano»
lunaen prädestinierter Leutnant, sein militärischer
Schwiegervater in spe, der nicht alt weiden kann,
der ältliche, verwachsene, vom Gastmahl des Lebens
ausgeschlossene, zwischen schmerzlicher Empörung und
philosophischer Resignation hin und her schwankende
Würdenträger, Eizellenz Kopeliu«, si

e all« erliegen
während eine« Sommeraufenthalts im Fischerdorf
an der Lee der Anziehungskraft der verbvtenen

Frucht. Diele Flucht, eine schöne Flau natllr-
lich, is

t

voiläufig im Besitz des jungen Male«, bei

si
e dem eiglauten Diplomaten, ihiem Mann, ent

fühlte, beiläufig gesagt dei einzigen Gestalt im Buch,
die mehi an eine Kunstfigui aus dei „Puppenfee"
als an einen Mann von Fleisch und Bein eiinneit.
Keyseilingl hätte ihn roahiel und menschlich«! zeich
nen können: sie, um die es sich handelt, märe

doch durchgegangen. Niemand weih das besser als
sein glücklicher Nebenbuhler, eigentlich «in braver
Bursche, dessen Ahnung von der Unbeständigkeit
seines Glückes sich hinter hohlen Redensarten vom

freien Selbstbestimmungsrecht der Liebe birgt. Sie
können nicht anders als beleidigend auf die Ge
fährtin wirken, an deien Fähigkeit zui Tieue ja

doch niemand glaubt. Damit entwickelt sich die
Tiagil heleinbiechendei Katastiophen. Di« vom
Leutnant, ihlem Bräutigam, Vellassene sucht und
findet nicht den Tod in den Wellen. Die nun
folgende Begegnung zwischen ihrer Großmutter und
dei schönen Veifühielin, der es voi sich ftlbst zu
giauen anfängt, is

t

ein Meisteistück »ionischen
Humors. Kein Wunder, daß die weise, lebenslluge
alte Dame Siegerin bleibt und die ander«, mit dem
Pfeil der Lächerlichkeit in der Wund«, es noch einmal
mit der Romantik bei ihrem Maler versucht. Er
sagt nicht nein, er läszt si

e warten, und von der
Eturmnllcht, auf dem Meer kehrt er nicht wieder.
Das Meer verstand . . .

München Eh. Lady Blennerhassett

Vie Nachtmahr. Roman. Von Richard Huld-
schiner. München 19ll. Langen. 260 E.
Geschickte und kräftige Eizäylungslunst is

t

hier an
einen widerlichen Stoff verschwendet, an eine Ehe
brecherin, Brandstifterin und Kindsmörderin, der
lein mildernder Umstand, noch weniger ein tragisch
bedeutsame« Motiv zuzubilligen ist. Di« Geschichte
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spielt in d« Brennergegend, und bei Tag und Nacht
schaut die Schönheit des hochgebirg« herein; bei

Verfasser kennt die tiioler Landleute und ihre Sitten,
die Mühsal und die spärlichen Freuden des Bauern,
die Autoritätsmacht und die Schwäch« der Geist«
lichleit, den Herzensdrang und bei» Aberglauben
der Weiblein; in dies« Umgebung hätte sich wohl
ein Eeelenbild hineinstellen lassen; ab« dies Weib
hat leine Seele, sondern nur tierische Instinlt«. Man
bekommt den Eindruck, als hätte «in Meister der
Zoologie ein ganz abscheuliche« Reptil sich ausgesucht,
um es nach allen Regeln der Technil zu sezieren,
ohne jeglichen Zweck, nur von einer dämonischen
Laune getrieben. Heiht da« nicht einfach die Gat
tung der Dorfnovelle diskreditieren? Schöne Lite-
ratur is

t

doch nicht bloß dazu da, um Nerven zu
erregen, die man sonst nur im Zustande der See-

lranlheit gebraucht.

Berlin U. Brand!

„Her Vlondespfeil". Eine Hindu-Liebesgeschichte
nach dem Sanskrit- Manuskript. Von F

,

W. Bain.
BerliN'Lhailottenburg, Vita, Deutsches Verlagshaus
G. m, b. h.
Dieses Buch wurde als Priootdruck in Heiner

numerierter Auflag« herg«lt«Ilt, und Ottomar
Starte hat Titel, Umschlag und Vorsatzpapier in
äußerst geschmackvoller Weise gezeichnet. Desto un>

angenehmer stimmte mich die Geschmacklosigkeit, mit

der F. W. Bain, «in hochbegabter jung'britischer
Dichter, der mit diesem Buch zum ersten Male vor
die deutsche Leserwelt tritt, sein Werl einleitet. Au«
mancherlei Anzeichen

—

so sehr der Verfasser auch

bemüht ist, durch Fußnoten usw. die Täuschung auf

recht zu erhalten; er deutet z. B. die dem Sanslrit
eigenen Wortlonglomerat« an — erlennt der Ein»
geweihte, dah diese reizende, tief philosophische
Liebesgeschichte eine abendländisch« Neuschöpfung sei.
Warum also dies«, in der auherdeutschen Literatur
leider zur Mode gewordene Irreführung, hier: von
der Schenkung de« Manuskriptes durch einen pest»
kranken Brahmanen? Sogar, dah das wertvolle
Manuskript von der Pestbehörde „strenge besinfi«
ziert" wurde, erfährt man aus dieser emsigen Ein»
leitung, die nicht weiter vor der einzigartigen Auf
zeigung des Mann-Weib-Verhältnisses stehen sollte.
Ein König, dem Frauenliebe bisher nichts anbaben
konnte, sieht das Bild einer wunderschönen Prin
zessin, die er nun mit allen Fasern seines Seins zu
erwerben trachtet. Die Prinzessin is

t

der Schönheit
Krone und der Weisheit Königin; alle Fragen
— es is

t

wieder, wie typisch, d»h sich ihre Hand nur
dem Werber entgegenstreckt, dessen Frage si

e

nicht

zu beantworten wüßte
— beantwortet si

e mit Leich»
tigleit, bald dem heizen, bald dem Geiste das Ober
kommando über ihre Verteidigungsarmee von klugen
Worten einräumend, da ersinnt der König selbst
—
bisher stritt für ihn sein Nasalosha

— die ent»

scheidende Frag«. Bis hierher scheint die Handlung
auf banalen Geleisen zu rollen, da die wundervolle
Steigerung der das ganz« Menschenringen umfassen
den Fragen nicht in einem Referat« aufzeigbar ist,

doch in dem Augenblick, da der König, knapp vor
dem Erliegen, die Frage stellt: „Nun sage mir, o du

lieblichst« V«rlörp«iung der Weisheit, was soll ic
h

fragen, damit du leine Antwort weiht?" reiht sich
diese Liebesgeschichte zu seltener Innigkeit und Wucht
empor. Die Prinzessin, die ihn schon lange liebte,
wird sein, und im höchsten Rausch des Besitzes tütet
die Glücklichen, die die Gottheit um Ewigkeit ihres
Entzückens anflehen, der Mvndespfeil Shiwas: „Sie
sollen sich wieder begegnen und Mann und Weib

sein in einer anderen Geburt." Es sind prachtvolle
Tiefen in diesem Dichtwerk, für dessen Vermittlung

man bantbar sein muh, e« is
t

«in Meisterwerk! Der
Titel trifft nicht, auch haben sich einige Geschmack«
losigleiten bei der Übersetzung — der Name de«
Vermittlers wird ungerechterweise nicht genannt ^

eingeschlichen, so spricht der Rasatosha seinen König
mit „Sire" an (Seite 29), oder: „Die Prinzessin
trug ein« Robe"; auch nimmt sich die restelassende
Überfetzung oder Beibehaltung einzelner Worte au«
dem Britischen im Tan«lritmi!ieu nicht hübsch aus,

z. B. „Kontrast", „Original" und dergleichen. Von
diesen Schlacken sollte das Buch noch fteigemacht
weiden.

Wien Walter von Molo

Lüeratunuissenschllftliches

Heinrich Hein« in Posen. Von Adolf War-
schauel, Geh. Alchlorat. Ausgegeben als Fest
gabe der Kgl. Alllbemi« zu Posen an die germa
nistischeSektion de« 5l.PhiloIogtntaa.es. Posen 191 l.

I. Iolowlcz. 16 2. 4°.
Vorliegende Abhandlung, die reizvollste Gabe,

die den Teilnehmern de« letzten Philologentages in

Posen im Oktober 1911 beschert worden ist, bildet
einen wichtigen und höchst ergötzlichen Beitrag zur
Heine-Literatur. Sie gibt die Geschichte einer lite

rarischen Fehde, die die „Posen« Zeitung" 1823
gegen Heine wegen seine« ironisierenden Aufsätze«
„Über Polen", der damals in Gubitz' „Gesell«

schuft«" anonym erschienen war, ausfocht, die um

so merkwürdig« ist, weil der Redakteur der Zeitung,
ein Assessor Raabsli, gar nicht wuhte, mit wem er
es zu tun hatte, und die wegen der deutschfeindlichen
Tendenz der posener Zeitungsartikel sogar in den

höchsten Kreisen der Staatsverwaltung ein Nach
spiel hatte: sowohl der posener Obeipräsident als

die preußischen Minister nahmen sich Heines gegen
seinen posener Gegner an. Neben der posener Artikel
serie, mit der Heines Aufsah belämpft wird, und
den Schriften und Briefen H«ine« haben einige
handschriftlich« Überlieferungen im posener und der«

liner Staatsarchiv dem Verfasser, unstreitig dem
ersten Kenner der Geschichte de« posener Landes,
das Material geliefert, um diesen Streit in allen

seinen Einzelheiten kommentierend zu llären, bis hin
zu den brieflichen Äußerungen, mit denen Heine, der

übrigens nicht geantwortet hat, die gegen ihn ge«

fühlten „fischweibrigen Tchimpfreden" abtat. Heine«
Aufsatz „Über Polen" und einige auf diese Preß-
fehde sich beziehende Anspielungen in seinen Briefen
und Reisebildern au« Italien können erst jetzt ganz
verstanden weiden.
Der Verfasser hatte diesen Stoff bereit« 1894

in einem Aufsatz der „Posener Zeitung" bearbeitet,
der aber von der heine«Forschung gänzlich übersehen
war. Abgesehen davon, daß diese neue Veröffent«
lichung in Buchform die verdienstliche Arbeit nun
jedem bequem zugänglich macht, is

t

der Verfasser in

der Zwischenzeit in der Beurteilung de« Charakters
der gegen Heine gerichteten Angriffe zu einem
wesentlich anderen Ergebnis gelangt.

Bromberg Georg Minbe-Pouet

Gmile Vcrhaeren. Von Ernst Ludwig T ch e l I « n >

berg. Leipzig l9ll, FenieN'Verlag. 34 S.
Noch ein Essai über Emile Veihoeren. Man muh

zunächst wohl E. L. Schellenberg beglückwünschen
wegen seines Zugeständnisses, daß Verhaeren ein

realistischer Dichter, ein Dichter des „pleinair" ist.
Denn mehrere Krittler haben aus dem genialen
Lyriler der „Ville» l'entaculllirez" «inen sogenonn«
ten Symbolisten machen wollen; »l« ob seine
stalle Peisönlichleit nicht so uisplünglich« Art wäre,
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bah si
e jenseits und über jeder literarischen Schul«

fteht.
Del Essai von Schellenberg is

t

äußerst faßlich und

klar. El bietet in Eumma den kritischen Grundriß
de» Weile« von Verhallen. El gibt oielleicht lein
einziges neues Npelyu, abei man lann daiaus dem

Verfasser leinen Vorwurf machen, zumal «i in
einei Randbemeilung «illäit: „Diese Studie will
als Einfühlung in das umfassende Weil Emile
Verhaeiens betiachtet sein und verfolgt besonders
den Zweck, auch weiteie Kreise zu diesem großen
Belgier hinzugeleiten."
Aber is

t

es ein bloßer Zufall? Dieser Essai is
t

noch einem Entwurf abgefaßt, dei beinah identisch
mit einei im Jahr 190? vvn Löon Basalgette v«l-
öffentlichten ausgezeichneten Studie ist, die der Ver
fasser, der doch Johannes Schlaf und Stephan
Zweig zitiert, nicht nennt.
Aber der gegenwärtig« Essai is

t
ein Meilmal.

Ein sichele« Merkmal, ein «lfieuliches Meilmal für
den wachsenden Ruhm Veihaeiens in Europa und
ganz besonders in Deutschland, das eins der ersten
Lander, wenn nicht das eiste wai, 'das ihn be°
wunbeit«.

Plllis Henii Guilbeaul

Verschiedenes

Der deutsche Lonsbnb in Nmerit«. Viinne-
lungen und Eindrücke oon Erwin R^osen. Erster'

Teil. Stuttgart. Robert Lutz. 302- S/
Erwin Rosm hat durch fem Buch „In der
Fiemdenlegion" wohl die Hoffnung «wecken tonnen,

daß seine Begabung ihn übei den Journalismus
hinausführen und ihn zu lünstleiischei Gestaltung

treiben würde. „Der Lausbub" zerstört diese hoff«
nung; er is

t

durch und durch das Werl eines
Journalisten.
Der Prüfstein eines guten TagesschriftsleNels

is
t

die Banalität der Stoffe. Neues, noch nie Da
gewesenes geschickt und inteiessant zu schildern, is

t

bei weitem einfacher als tausendmal Beschriebenes
zum 1001. Mal. Es is

t

Rosen gut gelungen, mit
gewandter Feder das Leben im Zwischendeck zu
skizzieren, die Arbeit auf den Baumwollfeldein

in Tnas als ein Hauptveignügen für jung« kräftige
Leute darzustellen: amüsant wlilt seine Episode als
Apothelellehiling in Brenham, oon großem Schwung

is
t

die Schilderung des Tiamplebens auf den Schienen
strängen — hier regt sich an ewigen Stellen sogar
der Dichter, dem ein paar stimmungsvolle Land»

schllftsschilderungen glücken — , dann lommt die

Zeit der schweren Erdarbeiten, die Malaria, das
Asyl für Obdachlose in St. Louis und die gloriose
Zeit, da er zum erstenmal seinen eigentlichen Beruf,
den Journalismus, bei der „Westlichen Post" aus
üben darf. Es folgt San Franzislo, die elelhafte
Beschäftigung bei der Stocksischzubereitung, die Pro-
fessorenherrlichleit als Lehrer der deutschen Sprache,
und das Buch schließt mit dem Ausblick auf die

ersehnte Revorterstelle beim „tlxammer".
All das is

t

nett erzählt, aber man hat immer

die Empfindung, als glitte der Verfasser nur über
die Oberfläche, als verschwiege er das Beste, was
er weiß, das Tiefste, das er erlebt, als blicke er
bei der Abfassung seine« Wertes immer auf das
Publikum, das er sich wünscht, das große kleine
Publikum, das Robinson Cruso^ verschlungen hat
und verschlingt'. Daher lommt auch der unglaub
lich geschmacklose Titel für ein im Gruiide ernstes
Werl, dessen Tendenz «ine erziehliche sein soll, auch
nach dem Wunsch des Verfassers.

Zehlendorf Fritz Earlten

Reden und Gleichnisse de« ? Tfchnng-Ts«.
Deutsche Auswahl i von Martin Bubei.1l ^Leipzig,
Insel-Verlag. 122 S.
„Selbstsicher und überhebend sein, die Gemein

schaft verlassen und ungewöhnliche Wege gehen,

stolze und geringschätzige Rede führen . . .

„Menschenliebe und Gerechtigleit predigen, die

Treue, die Aufrichtigkeit, die Demut, die Sparsam
keit oerlünden ...
„Verdienst und Ruf vor sich Hellingen, die

Bräuche zwischen Monarchen und Ministen« um

grenzen, die Beziehung zwischen oberm und unterm

Voll berichtigen . . .
„Sich in Marsch und Einsamkeit beigen, seine
Tage mit Angeln oerbringen und seinem Behagen
nachgehen . . .

„Ausatmen und einatmen mit offenem Mund,
den alten Atem fortjagen und den neuen auf
nehmen, sich strecken wie «in Bär und den Hai«
recken wie ein Vogel . . ."

Klingen diese Rufe nicht nach Walt Whitman,
der den „Sang der Freuden" dichtete? Sie sind
aber oon Tschuang Tse, dem chinesischenDenk«, bei
um 300 ooi unserer Zeitrechnung lebte. Während
indes Walt Whitman Weltgetümmel und Einsam
keit, stürmische Tatenlust und Frieden der Seele um
ihrer selbst willen liebte, deutet der chinesische Weise
auf diese Lebenslieise d«s Ichs nur deshalb, um
zu verkünden: daiübei hinaus gibt es etwas, das
größer ist als die« alles. Dies is

t

das Ruhen im
Tao. Wer es erlangt hat, is

t

vernichtet im irdischen
Sinn, aber neugeboren im zeitlosen. „Der Zei»
schmettelt-Unoeiühibaie is

t

sein Name." Als Pu-
Liang-I alle Stufen des Tao durchschritten hatte,
da wurde, so heißt es, „sein Geist strahlend wie der
Morgen, und er schaute das Wesen, fem Ich, von
Angesicht zu Angesicht".
Die häuptfoim aller intuitiven Philosophie ^-

und die« war immer die altchinesisch« — ist
das Gleichnis. E« ersetzt den logischen Schluß,
es folgert nicht, e« zeigt. Die Gleichnisse de«
Tschuang Tse, klar und rein wie Quellwassei,

ebenso wie die seiner Vorgänger L»o-ts« und Lie-
tse lassen klar «rlennen, daß die sog«nannten ewigen

Ideen auch wirklich ewig sind: diese altchinesischen
Denker sprechen die Erkenntnisse der neueren euro

päischen in ihrer lapidaren Sprache aus; aber
neben lantschen Ideen findet man b«i ihnen auch
Sentenzen und Bilder nach Art des Meister
Eckart oder des Angelus Silesius. Alle Weisheit

is
t

schon gedacht, es kommt nur auf die Nuan
cierung an. Die de« Tschung Tse besteht u. «.

in der durchaus reizvollen Art. in den alltäglichen
Dingen Rätsel zu erkennen. Statt aller Ausfüh
rungen ein Beispiel:

„Ich Tschuang Tse, träumte einst, ic
h

se
i

«in

Schmetterling, ein hin und her flatternder, in allen
Zwecken und Zielen ein Schmetterling. Ich wußte
nui, daß ich meinen Launen wie ein Schmetterling
folgte, und war meines Menschenwesens unbewußt.
Plötzlich erwachte ich; und d» lag ich: wieder ich

selbst! Nun weiß ich nicht: war ich da ein Mensch,
der träumt, er se

i

ein Schmetterling, oder bin ic
h

jetzt ein Schmetterling, der träumt, «l se
i

«in

Mensch? Zwischen Mensch und Schmettnlmg is
t

«ine Schranke. Sie übeischieiten is
t

Wandlung
genannt."

Maltin Buber, dem diese Ausgab« zu danken
ist, hat dazu ein Nachwort geschrieben, zu dessen
Lob man sagen kann: e« stört nicht nach der
Lektüre diese« herrlichen Weile«; es ergänzt.

Berlin Karl Goldm»n,n
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Von der Natur zur Knnft. Von Adolf Sauger,
Berlin-Schöneberg 1911. Buchverlag bei „Hilfe".
183 T. M. 3.—.
In „Wilhelm Meisters Wanderjahren" Iaht

Goethe feinen Helden eine fingierte ideal« Landschaft
besuchen, die er die „pädagogische Provinz" nennt.
In ihr befindet sich eine Gruppe vorbildlicher An»
stalten für die Erziehung der Jugend in den ver»
schiedenen Künsten. In einem Gespräch Wilhelms
mit einem der Lehrer über die Anlagen der Schüler
gibt dieser unter andern folgende Erklärung ab:
„Mit dem Genie haben wir am liebsten zu tun;
denn dieses wird eben von dem guten Geiste beseelt,
bald zu erkennen, was ihm nütz ist. Es begreift,
daß Kunst eben darum Kunst heiße, weil si

e

nicht
Natur ist; es bequemt sich zum Respekt sogar vor
dem, was man lonvenlionell nennen lönnte: denn
was is

t

dieses anders, als daß die vorzüglichsten
Menschen übeieinlamen, das Notwendige, das Un
erläßliche für das Neste zu halten, und gereicht es
nicht überall zum Glück?"
Liesen Ausspruch lönnte man einem Buch als

Motto geben, das Adolf Sauger unter dem Titel
„Von der Natur zur Kunst" hat erscheinen lus,en.
Wenn ic

h als Maler der Aufforderung der Redaktion
des LE nachkomme, mich über dies Buch zu äußern,

so tue ic
h das mit besonderer Freude, da ich darin

mein eigenes Empfinden, zu Gedanlen, Anschauungen
und Urteilen verdichtet, in klarer, feingeschliffener

Form wiederfinde. Soviel auch über Kunst und
insbesondere über Malerei geschrieben und gesprochen
worden ist, die meisten Laien stehen doch noch auf
dem Standpunkt, daß man die Natur nur richtig
abzuschildern brauche, um ein Kunstwerk zu ge-
winnen. Mehr oder weniger war das ja auch
der Standpunkt des glücklicherwei'e überwundenen
rohen Naturalismus, dessen Belenner von rechts«
wegen den Namen Künstler kaum veidienen und die

Hauptschuld daran tragen, daß die Begriff« über das
Wesen der Kunst so außerordentlich verwirrt worden
find. Die Aufgabe, diese Begriffe wieder zu läutern,
fällt selbstverständlich den Künstlern selbst anHeim
und wird zurzeit mit schonen Erfolgen in dem
zitierten goetheschen Sinne von allen Seiten in

Angriff genommen. Das Wort „konventionell",
wie es Goethe auffaßt, könnte so, von seinem un-
angenehmen Beigeschmack befreit, allmählich zu Ehren
kommen. Der Herr Verfasser wird es sich daher
in dieser Auffassung woh! auch gefallen lassen, wenn
ich sein Buch konventionell nenne; denn es enthält
eben, wie Goethe sagt, „das Notwendige, das Beste",
über das Verhältnis von Natur zur Kunst, worüber
sich die vorzüglichsten Menschen bereits geeinigt

haben und weiter einigen weiden.
Aus der Natur heraus entwickeln sich die Gesetz«

der Kunst, die ewig unverrückbar sind wie die Gesetze,
denen die Natur selbst gehorcht. Das Endziel der
Natur kennen wir so wenig wie ihren Schöpfer; aber
die Kunst is

t

eine Schöpfung menschlichen Geistes,
folglich kennen wir auch ihr Endziel und dieses
heißt
— Ttil. Die Elemente des Stils sind in der

Natur verborgen und verdichten sich in der Kunst zu
Gesetzen, denen, wie Goethe meint, gerade das Genie
am willigsten gehorcht. Er bezeichnet es geradezu
als «in Kriterium des G«nies, Gesetze instinktiv zu
fühlen und anzuwenden. Um so mehr wird daher
der Durchschnittsmensch und Künstler dankbar sein
dürftn, wenn ihm der Weg zu diesen schwierigen
Erkenntnissen erleichtert wird. Für solche is

t

das

Buch Saugers geschrieben. Er stellt sich nicht die
größere und tiefer« Aufgabe, die ganze Wucht dieser
Gesetze zu erschöpfen und das Wesen der Kunst in
feinen gewaltigen Tiefen zu ergründen; aber der
klare Blick des Verfassers weiß überall die Zu

sammenhänge zu finden und in feinsinniger Weise

zu formulieren, die zwischen Natur und Kunst
die geistige Brücke bilden. Über manches zwar liehe

sich streiten, aber es lohnt nicht gegenüber der Fülle
der gebotenen Anregungen. Einen Irrtum jedoch
kann ich ihm nicht verzeihen, der sogar darauf
schließen läßt, daß er sich mit der ernsthaften
modernen Malerei noch nicht genügend auseinander
gesetzt hat; er nennt Van Gogh und Boecklin ge
wissermaßen in einem Atem und glaubt, daß der

letztere in Zukunft, wenn man sich mit gewissen
Schönheilsgesetzen auseinandergesetzt habe, wieder

besonders geschätzt werden müsse. Auch ich unter

schreibe nicht alles, was Meier-Graefe über Boecklin
gesagt hat, aber sein Nuf „Los von Boecklin!" hat
damals reinigend gewirkt. Boecklin hat die moderne
Malerei, wie si

e

heute aufgefaßt wird, wenig oder
gar nicht befruchtet, sondern höchstens schlechteNach

ahmer gezüchtet. Die Verdienste, die er hatte, liegen
in seiner Zeit begraben, und die moderne Malerei
wird niemals wieder zu ihm als Anreger zurückkehren
oder — si

e

geht eben rückwärts. Diese Entgleisung

schmälert aber nicht den Wert des Buches. Wenn jene
ideale „pädagogische Provinz", uon der Goethe ein

so anschauliches, verlockendes Bild entwirft, jemals
eristieren sollte, so könnten deren geistig« Leiter den
ihnen anvertrauten Schülern lein anregendere« Lehr
buch in die Hände geben.

Eharlottenburg Eurt herimann

Nachrichten?
Nach Schluß der Nedaltion — am 3

.

Februar
morgens — erreicht uns die tiefschmerzlich« Nachricht
vom hinscheiden Dr. Josef Ettlingers, des Be
gründers und langjährigen Leiters unserer Zeit
schrift. Er erlag in der Nacht vom 2. zum 3

.

Februar
dem schweren Leiden, da« er seit Jahresfrist mann

haft getragen hatte. , : ,

Die Redaktion.

Im Alter von 79 Jahren starb in Halle Adolf
Brie ger, d«r Verfasser einiger Bände lyrischer Ge>
dichte.
Der leipziger Lyriker Paul Kunad, der auch

Herausgeber der Zeitschrift „lenien" war, is
t

Mitte
Januar im Alter von 48 Jahren gestorben.
Beim Eislauf auf dem Wannfee is

t

der vierund-

zwanzigjährige berliner Dichter Georg heym er
trunken. Er is

t

erst vor wenigen Wochen mit einem
Band Gedichte „Der ewige Tag" in die Öffentlichkeit
getreten.
Am 30. Januar starb im 82. Lebensjahr Fried

rich Stephany, von 1880 bis 1999 Ehefredalteur
der „Vossischen Zeitung". Er war am 14. März
1839 zu Finlenwalde bei Stettin geboren. Im
Jahre 1864 trat er in die Redaktion der meyenschen
„Reform" ein, die damals Guido Weiß redigierte,
und nachdem si

e mit dem Jahre 1866 zu erscheinen
aufgehört hatte, im Jahre 1867, wiederum unter
Guido Weiß, in die Redaktion der von Johann
Iacoby, Langerhan«, van der Leeden und anderen
gegründeten „Zulunft". Im Sommer 1879 wurde
Ctephany für die Redaktion der „Voss. Ztg." ver
pflichtet. Am I. Juli 1880 wurde er leitender
Redakteur des Bllttes. 1999 trat er von der
Chefredaltion zurück, führte aber die Redaktion der
Tonntagsbeilage weiter.
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Auf ein« Vortragsreise, die ihn um die ganze
Welt fühlen sollte, is

t

Hermann Bang im Altei
von 54 Jahren am 29. Januar plötzlich gestorben —

in ein« Neinen Station Kaliforniens. Die Schicksale
Hermann Vangs waren sehr wechselnd. Er stammte
aus Alsen, war ein Pfailerssohn und wollte Schau
spieler weiden, wurde dann ab« Journalist und

Schriftsteller, nachdem « das Studium der Rechte
aufgegeben hatte. Er loirespondierte von Deutsch
land aus für dänische und norwegisch« Zeitungen,
was einmal zu sein« Ausweisung aus Verlin führte.
Dann lebte er zum Teil in Paris, zum Teil in

Kopenhagen, wo er eine der belanntesten Persönlich-
leiten war. In Deutschland wurde er in den letzten
Jahren mehr geschätzt als in seiner Heimat. So
lebte er die letzten Jahre meist wieder in Berlin.
Aus Bangs äußerst fruchtbarer Produktion seien
genannt: die Romane „Am Wege", „Hoffnungslose
Geschlechter", „Das weiße Haus", „Tine". „Mi
chael", „Ludwigshöhe", „Das graue Haus" und
„Die Vaterlllndslosen", ferner die Novellen „Vier
Teufel", „Leben und Tod", „Eizentrische Novellen"
und „Seltsame und andere Geschichten". Ferner ver

öffentlichte er eine lange Reihe von Skizzen, Reise-
beschreibungen und Schauspielerpoitiäts. Die letz
teren hat er in dem Buch „Menschen und Masten"
gesammelt. Es enthält charakterisierende Essais üb«
Charlotte Wolter, Sarah Bernhardt, die Düse,
Kainz und die Rsjane.
Der bekannte Lustspiel- und Possendichter

Alerandre Bisson ist am 27. Januar im Alter
von 64 Jahren gestorben. Bisson, anfänglich Mi»
nisterialbeamter, widmete sich, nachdem er 1873 ein

Vaudeoille „yuatre coupg cle canil" auf die

Bühne gebracht hatte, dem Beruf des Theater
dichters. Nach einer Reihe von Lustspielen und

Operetten für Bühnen zweiten Ranges gelang es
ihm, das Lustspiel „l.e »cleputö de Lomb!«N2c"
(1884) auf dem Theorie Franyai« zur Ausführung
zu bringen und größeren Ruf zu gewinnen. Von
seinen folgenden Stücken sind zu nennen: „l.e mou-
tier cle äaint-Ouixnolet", „Une mi55iun clelicate",
,M» Gouvernante",V,.I^e5 surprizez clu clivorce"
(mit A. Mars), deutsch als „Madame Bonnivard"
noch heute viel aufgeführt, die militärische Posse
„Mam'xeüe pioupwu", „f'eu l'oupine!" deutsch
als „Der selige Toupinel" viel gespielt, der tolle

Schwank „l^ez joiex cle I» paiermte" (mit A.
Caris), „1^2tamille Pont-Zi^uet", „I^e contröleur cle«
^330N5-lit5", deutsch „Der Schlafwagenlontrolleur"
und „Cn3ie2U t!!5torique". Als Musikschiiftstellel
schrieb Bisson mit Th. de Lajarte „(ir2MM2ire cle

I» mu5>llue" und „petite encvclopeclie^muzicale".

» »

Persönliches. Oberregisseur Paul Eger wurde
als Direktor an das großherzogliche Hoftheater nach
Darmstadt berufen.

Ein Brunnen zum Andenken an Wilhelm Raube
soll in Hildesheim errichtet werden. Dort hat sich
ein Ausschuß gebildet, der um Beiträge dafür ersucht.
Nähere Auskunft gibt Professor Dr. Heinrich Guedel,
Hildesheim i das Bankhaus August Dui <

K

Co.,
Hildesheim, nimmt die Spenden entgegen.
Der Kurvorstanb von Gossensaß, wo Ibsen oft

geweilt hat, beschloß vor einig« Zeit, dem norwegi
schen Dichter eine Erinnerungsstätte in Form eines

Ibsen-Hauses zu widmen. Um das Gebäude aus
zustatten, wandte man sich an die Witwe des Ver
storbenen mit der Bitte, für diesen Zweck einige
Gegenstände zu überlassen, die mit dem Dichter in

besonderem Zusammenhang gestanden hätten. Frau
Susanne Ibsen hat diesem Ansuchen entsprochen und

dem Kurvorstanb eine Reih« von Gegenständen aus
dem Nachlaß des Dichters zur Verfügung gestellt.
„Saturn", eine von Hermann Meister und

Herbert Großoeig« herausgegebene Monatsschrift,
erscheint seit 1

.

Januar im Saturn-Verlag, Heidel
berg.

Für das Preisausschreiben der deutschen Hei
matspiele auf dem Potsdam« Naturtheater sind
79 Arbeiten eingegangen. Die Preisrichter haben
fünf Werke für pieiswürdig und »eitere fünf Spiele
für beachtenswert erkannt. Den ersten Preis «hielt
Richard Hiecke, Dresden (1000 Marl und Ehren-
medaille der Residenz Potsdam) für das Heimatspiel
„Im Morgenrot der Freiheit", den zweiten die
Schriftstellerin v. Winterfeld-Warnow für „Der
Schimmelreitei", den dritten Wilhelm Fladt in Frei«
bürg i. Br. für das Spiel „Freiheit . Der vierte
und fünfte Preis fielen Otto Weddigen („1812 und
1813") und Paul Kapp in Heiligenbeil („Als die
Würfel fielen") zu.

NotizenW
Literarische Anekdoten

Bettina Brentano über ihren ersten Be
such bei Go«the. Bettina Brentano suchte am
23. April 180? zum ersten Male Goethe in

Weimar auf. Ihr Schwager, der kasseler Hof-
banlier Jordis, hatte seine Frau Lulu, geb.
Brentano, und Nettina auf einer Geschäftsreise mit

nach Berlin genommen und rückwärts den Umweg
über Weimar gemacht. 1835 hat Bettina in

„Goethes Briefwechsel mit einem Kinde" (3. Aufl.,
T. 6 ff.) dies erste Zusammensein mit Goethe ge
schildert und in ihre Reisedarstellung manch kleine«
Abenteuer eingewoben. Dem stellt R. Steig aus
noch ungedruckter Quelle gegenüber, was si
e nur

acht Wochen später, also kurz nach dem Besuch
1807, ihrem damaligen Freunde Arnim schrieb:
„In Berlin war ich vor acht Wochen an Ihrer
Wohnung (Viereck Nr. 4

,

heute Paris« Platz 4
)

oorbeigetrippelt ; in Weimar ward mir ein einziger
Wunsch erfüllt, die vier Stunden, die ich dort zu
brachte, schaute ich in Goethes Antlitz, der mich
wieder so freundlich ansah, so freundlich ! Kein Wesen

in der ganzen Natur war mir so angemessen, gab so,
was ic

h

begehrte, als eben das seinige. — Mit
Goethe sprach ich viel von Ihnen, er hat Sie lieb.
Ich wundere mich, daß ich so ruhig war bei ihm,
bei ihm allein, daß ich auf seiner Schulter lag und
beinah schlief, so still war die Welt um mich her,
und er ließ sich's gefallen und war auch still und
war so ehrend in dem wenigen, was er zu mir
sprach. Ich trag einen Ning von ihm am Mittel
finger der rechten Hand, es is

t

eine kleine Figur
in einen blauen Stein geschnitten, die ihre Haare
löst ober bindet. — Wenn ich an Goethe denke,

so möchte ich ewig um ihn herumstreichen, ihn zart
anspielen wie kühler Wind in der Sommerhitze, ihm
frisches Wasser reichen, ihn wärmen und pflegen
im Winter, ein Tribut meines überfüllten Herzen«.
Seine Büste steht auf meinem Tisch, oft leg ich die
Hand an die kalte breite Stirn, so lebendig is

t

das
Bild, daß ic

h

glauben muh, er winke mir: er lacht,
er scheint traurig, je nachdem ich es selbst bin, alles
wie unter einem Schleier. Ein alt« Glauben befällt
mich dabei, daß ein Bild lebendig sein müsse, so

geht es, wenn man etwas in der Welt bedauert,
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was man lieben muh. Oft reiht mir doch die Ge»
duld und ic

h

breche in Tränen au«, wenn ich so gerade
die» Bild anschaue und ich weih, dah er immer mit
weiter geht und leinen Schritt zurück tut und doch
endlich den letzten tun muh

- und wenn ich ihn
bis dahin nicht wiedergesehen hätte!

- ^ Zuweilen
sehe ic

h meine Kleider an, in denen ich nach Berlin
gereist bin, es sind Bubentleider, ein gelbes West»
lein, graue Beinlleiber und brauner Überrock; die
Lulu war auch so gelleidet, auher dah si

e eine grüne
und ich eine schwarze Kappe hatte. In einem grohen
Fichtenwald oor Brandenburg Netter:« ich auf einen
Baum und sah mich in der Gegend um; ach, wie
ergötzte mich jede kleine Freiheit! Ja, ich habe mich
mit einigem Wohlbehagen mit dem Postlnecht in den

Stall begeben und die Pferde helfen bereiten, ich
langte den Sattel und den Steigbügel oon der Wand
und lief mit der Peitsche voran. In einem anderen
Ort ging ich Arm in Arm mit einem preuhischen
Soldaten durch etliche Etrahen, er führte mich an
die Schmiede, wo ich ein neue« Eisen bestellte; er
war recht gutmütig und wunderte sich, dah ein lleiner
Junge oon zehn Jahren wie ich schon so weit reise,
und diese kleinen Freiheiten machten mich so froh
und lindisch, wie ich nicht leicht sonst war. - Guter
Arnim, Sie werden bald Goethe sehen; ich bitte,
denlen Sie meiner, wenn Sie oor ihm stehen, so wie

ic
h

Ihrer gedacht habe, fragen Sie nach mir, nur
ganz leicht, und wenn er dann freundlich wird, das
schreiben Sie mir. Seine Mutter sehe ich alle Tage
und erquicke si

e in diesen heihen Tagen mit Trauben
und Melonen." Wenn man diese Briefstellen Bet°
tinens mit ihrer dreihig Jahre späteren Darstellung
in ihrem „Briefwechsel" mit Goethe vergleicht, wird
man wahrnehmen, welch ein hoher Grad innerer
und äußerer Wahrheit derselben zulommt. (Voss.
Ztg. 21.)

Mitte der Vierzigerjahre des 19. Jahrhunderts
lam Friedrich Hebbel nach Wien und fand dort in
Christine Enghaus seine Lebensgefährtin. Deren

Tochter, Frau Christine Kaizl-Hebbel, besitzt drei
Brieflein vttiliens o. Goethe, der Gattin Wal-
thers o. Goethe, an Hebbels Frau.
Frau v. Goethe schreibt 1849 an Frau Christine:
„Zerr Baueinfeld liest heute seinen Tickingen

bei mir vor, und es wäre mir eine grohe Freude,
Sie und Herrn Hebbel diesen Abend bei mir zu
sehen, wo es Ihnen beiden an Vorwürfen nicht
fehlen wird. Um ? Uhr wirb begonnen, und su

erwarte ic
h ein freundliches ,Ia'."

Ein wenig später datiert is
t

der nächste Brief.
Er enthält eine liebensnürdige Einladung und er
hebt auf gut wienerische Art Frau Hebbel in den
Adelsstand -

„Beste Frau o. Hebbel!
Da ich doch immer glaube, dah Herr Hebbel

lieber die ersten Tage gemütlich zu Hause bleiben
möchte, so bitte ich Sie beide, mir Sonnabend
mittags um 3 Uhr das Vergnügen zu machen, bei
niir zu speisen. An Guilitt schreibe ich gleich morgen
früh, damit er mir nicht entgeht. Ich freue mich
wahrhaft darauf, Herrn Hebbel endlich einmal zu
sehen." Der im Briefe ermahnte Gurlitt is

t

offenbar der Landschaftsmaler L. Gurlitt, Hebbels
Freund und der Vater des Kunstgelehrten Cornelius
Gurlitt. Das letzte Schreiben scheint einer ein
samen, vergrämten Stunde zu entstammen; vltilie

is
t

längst eine alternde Frau. Sie erlebt wohl noch
da« Hinscheiden Hebbels im Jahre 1863; aber
turze Zeit danach zieht sich die Siebzigjährige
nach Weimar zurück, um in der Abgeschiedenheit das
Leben zu beschliehen.

- Ottiiie v, Goethe schreibt:

„Beste Frau v. Hebbel!
Warum haben Sie mich diesen Winter so ganz

vergessen? Seit vier Monaten darf ich leinen

Schritt ausgehen und durfte selbst die erste Zeit
niemanden sehen, weil ich zu lrant war. Jetzt aber
haben meine Freunde treulich meine Kranlenstube
erheitert, nur Sie und Herr Hebbel besuchten mich
nie, Sie wissen doch, wie viel Wert ich darauf lege.
Ich bellagte mich bei Gurlitt, hörte nur, dah Herr
v. Hebbel sehr beschäftigt sei, dann, dah er abgereist.
Sie haben aber gar leine Entschuldigung, und

ich hoffe, dah Sie recht bald Ihren Fehler gut
machen weiden." (N. Bad. Landesztg. 26.)

Balzac als Vorläufer Schopenhauers.
Unbemerlt blieb bisher die enge Übereinstimmung

zwischen dem Erundgedcmten der schopenhauerschen
Philosophie und einem in Balzacs Roman „Louis
Lambert" oargestellten philosophischen System. Der
Kern der schopenhauerschen Philosophie is

t

be»

lanntlich die Lehre, dah das Wesen des Men»

schen sich als „Wille" und „Vorstellung" <In»
tcllelt) darstellt, wovon der Wille, als meta
physisches Urwesen von der einzelnen „empirischen"
Willenshandlung wohl zu unterscheiden, den Vor
rang („Primat") besitzt, während dem Intcllelt,
abgesehen von bestimmten Füll:» der Selbstbesinnung
und Befreiung, diesem gegenüber nur die Bedeutung
eines Mittels oder Werkzeugs zur Erreichung der
dem Willen entsprungenen Ziele und Zwecksetzungen
zulommt. In dem genannten Roman läht nun
Balzac den namengebenden Titelhelden als Schüler
des College zu Vendüme eine eigentümlich mystische
Philosophie entwickeln, die nach der hier in Betracht
kommenden Seite folgendermahen beschrieben wird:
„Zu neuen Gedanken gehören neue Wörter oder
erweitert«, ausgedehnte, besser bestimmte Bedeu
tungen alter Wörter; Lambert hatte also, um die
Grundlagen seines Systems auszudrücken, einige ge
wöhnliche <Vu>ssg!re5) Wörter gewählt, die seinem
Begriff annähernd <v2ssuement> entsprachen. Da«
Wort Wille diente dazu, den Urgrund <m>>ieu>zu
bezeichnen, worin der Gedanle sich entwickelt <fait
zez evoluticinz); oder, in einer weniger begrifflichen
Nusdrucksweise, das Mah der Kraft, durch die der
Mensch die Handlungen, die sei» äuheres Leben
bilden, außerhalb seiner selbst nachschafsen <reprc»-

cluire) lonn. Die Willensregung (voMion). ein
Wort, das den ,KelIexion8' Locles entstammt, drückte
den All aus, durch den der Mensch vom Willen Ge
brauch macht. Das Wort Gedanle fpenzee), für
ihn da« wesentliche Erzeugnis des Willens, bezeich
nete auch den Grund, wo die Vorstellungen <iclöe5>,
entstehen. ... So waren der Wille, der Vedanle
die zwei schöpferischen Kräfte(moyen5 ssönörÄteurz);
die Willensiegung, die Vorstellung die zwei Erzeug
nisse. Die Willensiegung schien ihm die Vorstellung,
die aus einem abstrakten zu einem konkreten Zu
stand gekommen war, aus ihrem flüssigen Weiden
zu einem gewifsermohen festen Ausdruck, falls diese
Worte so schwer unterscheidbare Begriffe bezeichnen
tonnen. . . . Den Willen hatte er vor dem Gedanlen
entstehen lassen: .Um zu denken, muh man wollen,'
sagte ei. .Viele Wesen leben im Zustand des Wil
lens, ohne indessen zum Zustand des Gedanlens zu
gelangen' ein Gedanle, dei bekanntlich bei Scho
penhauer gerade als das Unterscheidungsmerkmal

zwischen der höheren und niederen belebten Welt
nachdrücklich betont wird und die merkwürdige Über
einstimmung der balzac-Iambertschen und der scho°
penhaueischen Philosophie, bei der natürlich von
irgendwelcher Einwirkung leine Rede sein kann, noch
auffälliger macht. (Franlf. Ztg.)
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»j Romane und NoveNen

N«ck«l, Kons Otto. Di« neue Zeit. Eine G«schichle
aus dem Anfang de« lß, Iahundeil«. München, Hans
Eachz-Vellag G. Haisl. 248 S. M. 3,50 (4.5N>.
Düil, Mal, Die verschwundene Flau. Humorislischer
Roman. Stuttgart, I. Engelhorn. 158 S. M. — ,50
<",7b>.
Fleylag, Gustav. Erzählungen und Geschichten aus
schwelet Zeit. Gesammelt und hrsg. von Wilhelm
Nu»«!. Leipzig. Waltel Fiedlei. 310 2. Geb. M. 4.50.
Hohen au, Paul o. Nläller im Winde, Novelle««!».
Leipzig, Modernes Verlagsbureau Curt Wigand.
83 T. M. 2.—.
Kreutz«r, Guido. Duich allerhöchste Gnade. Novellen.
Vellm, Tai! Dunckll. 316 V. M. 3,5«.
Petzold, Alfon». Memoilen eine« Auge«. Skizzen
eine« Sehenden. Wien, Anzengiubei-Verlag (Brüder
Suschitzly). 112 S.
Werder, Hans. Licht In der Fern«. Roman. V«llin,
Otto Ianl«. 487 S.

Nlanc, Äne«. »iswire <!eI» «,i«c>i>l!« lüzpine. Roman.
Pllli«. H. Dalllgon. 198 S. Fics. 3,—.
Tolstoi. Leo. llhadschi Mutat. Roman. <- Fischer«
Vidliochel zeitgenossischel Roman«. IV. Reihe, 4. Bd.,
Bellin, 2. Fischei. 203 2. M. 1— (1,25).

b) Lyrisches und Episches
Bon sei«, Waldein«. Dichtungen. München, Call
Friedlich Strauß. 74 2.
Harrar. Nnnie. Di« Kett«. Erotisch« Bilder au« Jahr
tausenden. München, Hans Sachz-Verlag, G, Haist.
46 2. M. 1,5N.
Hartwig, Thora. Gedichte. Leipzig, Moderne« V«r°
lagsbui«au, Curt Wigand. 78 2. M. 2.— <3,50>,
Hoffmann, Tamil!. Deutsch« Lylil au« velterreich seit
Grülparzer. Ausgewählt und eingeleitet. Berlin, Meyer
und Jessen. XIV. 330 2. «beb.M. 4,— und 5,—.

c) Dramatisches
Vi od, Mai. Abschiedvon der Jugend. Ein romantisches
Lustspiel in drei Alten. CharloNenburg, Nlel Juncker
Berlag. 113 2.
Fulda, Ludwig. D« Seeläubet. Lustspiel in oiei
Auszügen. «Stuttgart, I. G. Eotta. 22? 2. M. 3,—.
Hellmuth, Fritz. Evelme. Bollsstück in drei ANen.
Prag, Ot. Jan««'. 104 2.
R«ngar!«n, Robert o. D«l ewig« Jude. 2chauspiel.
Frei bearbeitet nach Lugen 2ue. Friedenau, Bureau
Kall F,scher. 85 2. M. 2,—.
Vogel, Einhard. Tod dem Leben. Drama. Leipzig,
Moderne« Verlagsbureau Curt Wiegand. 166 2,
M. 2,50.
Wedelind, Frank, Franzi«!«. Ein moderne« Mysterium
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Josef Ettlinger

^n^as wir seit einem halben Jahr ooraus-
^X^^ sahen, is

t nun leidvoll und erlösend

eingetreten: Josef Ettlinger ist nicht mehr. Mag

e5 ein glückliches Schick

sal oder ein tragisches ge

nannt werden, von der

Höhe des Daseins hin

absteigen zu müssen : furcht

bar war der lange Lei

densweg, der aus einem

reichen, an Tätigkeit un

begrenzten Leben in den

Tod führte.

Die Art und Weise,

die Tapferkeit, Entschlos

senheit, geistige Unnach-

giebigteit, mit der Josef

Ettlinger sich gegen das

Schwere und Nieder

drückende auflichtete, zeigte

zum letztenmal, und da

deutlicher denn je
,

das

ganze Wesen dieses

Mannes.

Wie er in dieser trüb

sten letzten Zeit alle Schmerzen, die ver

schiedenen Operationen, die Dumpfheit des

langwierigen Krankenlagers fast klaglos

ertrug und weit hinten, aber doch erreich

bar das eine Ziel sah: Gesundung und neue

bcitsreichen Leben den Blick immer nur aufs

Ziel gelichtet.

Die Leser des Literarischen Echos sahen ihn

persönlich nur selten her

vortreten. Das lag seiner

bescheidenen und vorneh

men Natur nicht, die sich

nur durch das Wirken im

stillen genügte. „Die Tat

is
t alles, nichts derRuhm."

Dies könnte der Leit

spruch seines Lebens ge

wesen sein.

Er hat zahlreiche Schöp
fungen hinterlassen und

stand vor der Aufgabe,

eine neue, für die deutsche

Literatur nicht allein, son

dern überhaupt für die

Kultur bedeutungsvolle

und wichtige zu unterneh

men, aber von all seinen

Werken das teuerste war

ihm die Zeitschrift, die er

gegründet und fast drei

zehn Jahre hindurch geleitet hat. Sie is
t,

so wie si
e in diesen Jahren geworden is
t,

ganz

ein Wert seines Geistes. Nicht treuer

können wir das Andenken an ihn be

wahren, als indem wir sein liebstes Wert in

Tätigkeit, so hatte er auch in seinem ar- seinem Geist weiterführen.
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Josef Ettlingeis Tod hat vielfach Widerhall in
der Presse gefunden:

Sehr persönliche Erinnerungen bietet Nudul,

Piesbel <FianIf. Veneialanz. 31 u. a. O.) : ,,Seit
Prima kannten wir uns. Er, obschon der um
wenige Monate Jünger«, hatte ein Jahr vor mir
in Karlsruhe, in dem alten Gymnasium dicht am
Wald, das Abitur gemacht. Dann hatten wir uns
in Heidelberg, beide Schüler Kuno Fischers, Biau^
nes und Mai oon Waldbelgs, im Kolleg und auch
an der Kneiptafel wiedergesehen. Gleiche Interessen
verbanden uns, und wir sind gute Freunde geworden,
. . . Und mit tiefer Wehmut nehme ich heute die

Feder zur Hand, um einem der Tüchtigsten, Besten,

Bescheidensten, die ich gekannt, ein Abschiedswoit
zu schreiben. Um dir, mit dem ich so oft in früheren
Jahren gearbeitet, gelneipt, geplant, gelacht und
Erinnerung getauscht an Badens Städte und Wälder
und Mädchen, im Ernst nun den Scheidegiuß zu
schreiben. Um dir, der im Leben über den Ruhin
lächelte und die Eitelkeit hinter sich lieh, ein einziges
Mal zu sagen, was wir an dir verloren, Josef
Ettlinger.
Von dem Glück, das manchen andern leicht uno

schmeichelnd hebt, hat dieser Tote in seinem viel zu
luizen Lebenslauf wenig erfahren. Was er erreicht,
blieb einzig das Verdienst seines Fleißes war er
kämpft in Arbeit und Verzicht. Musikalisch und von
gie>ßer Begabung wollte der Gymnasiast Musiker
werden. hätt' es auch sicher als Kapellmeister b:i
dem T"lent uno dem Fleiß zu Bedeutendem ge-

bracht. Aber ein schweres Gehörleiden hat ihm den
Weg versperrt. Jedoch seine Trösterin is

t

ihm die

Musik geblieben Am Flügel sitzend hat er oft
seelisches Leid mit den Tondichtungen seiner Lieb

linge bekämpft. Mit Pfitzner befreundet, war er
einer der ersten, der dieses jungen Meisters Bc
deutung erkannte und pries. Und in seinem letzten
Brief an mich schon aus seiner frankfurter Ma
tratzengruft, seine klaren Buchstaben etwas zittriger,

mühsamer als sonst — schildert er noch, wie ein

ihm befreundeter berühmter Pianist, der ihn be
suchte, den Flügel nah an die Tür zum Kranken
zimmer schieben lieh und dem schon vom Tode Ge

zeichneten die Mondscheinsonate spielte. Das war sein
Abschied oon der Jugendliebe, von der Musik, , . .

Damals, als es den ersten schweren Verzicht galt,
folgte er einer anderen, seinerzeit noch geringeren
Neigung und wurde Literat. Kleine eigene schöpfe
rische Arbeiten, in denen sich der Heidelberger Stu
dent, der junge Doktor in Berlin versucht hatte,
unterdrückte er in herber Selbstkritik, die ihm bei
allen Arbeiten, Versuchen und Erfolgen treu ge»
blieben ist. Er fühlte, dasz der grübelnde und
wägende Verstand in ihm der Phantasie die kühnen
Flüge oerdarb. Und rascher als andere fand er die
Stelle, auf die er gehörte; wurde Journalist und
suchte seinem starken organisatorischen Talent die
lohnenden Aufgaben. Bei den .Berliner Neuesten
Nachrichten' hat er angefangen als Feuilleton-
redalteur, damals, als noch der 'leichbegabte, aber

allzu geschäftige Nosendorff das Blatt leitete.
Später vertrat er ein frankfurter Blatt in der
Neichshauptstadt und hat über Berlin, berliner Kunst
und das berliner Leben in seinem klaren und ge
sunden Stil, der nur ein Ausdruck seiner noblen
Denkweise war, manch hübsches Feuilleton geschrieben,
zuweilen mit den amüsanten, ihm leicht zufließenden
Pointen verziert, die er auch in der Unterhaltung
liebte. Dann wandte er sich ganz seinen beiden
Gründungen zu, denen er seine beste Kraft und seine
besten Jahre gegeben hat, immer im Kampf mit dem
leidenden Körper, der wieviel andere entmutigt hätte.
Sein .Ealon-Feuilleton', eine Korrespondenz für

Zeitungen, hat durch die vornehme und sichere Aus
wahl des Materials auf dem Gebiet der kleine»
Novelle, der Skizze, des populär-wissenschaftlichen

Aufsatzes viel zur Besserung des Geschmacks .unter
dem Strich' beigetragen.
Doch reicht die Bedeutung dieser unendliche«

Fleiß und zuverlässiges Urteil verlangenden Unter
nehmung bei weitem nicht heran an den Wert der
Halbmonatsschrift für Liteiaturfreunde .Das Lite
rarische Echo', das er

- wie schon der Titel sagt,
nach einem bekannten Muster und doch selbständig
im Jahre 1897 begründete.
Wie aber der Journalismus einen seiner Beste»

in ihm verlor, so hat auch das Theater den Verlust
zu beklagen. Acht Jahre lang Hai Ettlinger die .Neue
Freie Volksbühne' geleitet und das Interesse für
dramatische Kunst in Schichten getragen, die nicht
mit schlechten, billigen Brocken zu lüdein sind. Als
er den Vorsitz übernahm, zählte der Verein, in
Mittagsvorstellungen bescheiden an allen möglichen
Bühnen hospitierend, anderthalbtausend Mitglieder;
als er, nach Frankfurt übersiedelnd, Arbeit und Ehre
des Vorsitzes dem Leiter des .Universums', Hans
Land, überließ, war das halbe Hunderttausend er
reicht, war dem Verein ein eigenes heim gebaut.
Und neben dem allen die eigene nachschaffenoe

Arbeit! Mit feinstem Verständnis hat er sich in
gallische Kunst, gallisches Wesen eingefühlt, hat die
zarte Gestalt der Madame de Mcamier beschworen,
hat Benjamin Constants seltsamen Lebens» und
Liebesroman ins Licht deutscher Bestrahlung gerückt,

hat
^ als ganz junger Journalist — eine aus

gezeichnete Übersetzung von Flauberts .Madame Bo-
vary' geliefert. Den Nachlaß Fontanes hat er
gesichtet: und sein Stolz war unter Glas und
Nahmen in seinem Arbeitszimmer des geliebten
Märters herrliche Douglas-Ballade im Original.
Ein Stück Geistesleben, ein Stück Literatur, ein

Stück Berlin geht in diesem Badensei dahin, dei
Musiker weiden wollte. Ein Stück, das deshalb nicht
minder wertvoll ist, weil es nie an der Oberfläche
glänzte, weil es nur die Kenner fanden und weiteten.

Auf keinem öffentlichen Feste war er zu sehen, beim
Piesseball und beim Sezessionsball stand ei kaum

je unter den Bemerkten: mit den Mitarbeitern ver
kehlte ei nur schriftlich. Wählend die anderen
tanzten, lärmten, zechten und ein bißchen renommier
ten, saß er zu Hause bei der Albeitslampe, den Teckel
neben sich, der im Papieiloib schnarchte, las, schrieb,
notieite und suchte das Weitvolle aus dem Wust des
Tages, die Goldlörnchen aus dem breiten Strom.
Ich hätte ihn hochgeachtet, ohne ihn je gesehen

zu haben. Daß ich sein Freund wal, rechne ich mir
zum hohen Gewinn. Er hat immer die Wahrheit
gesagt und konnte si

e

selbst ertragen. Und heute,
da er sie nicht mchl hören kann, scheint mir alles,
was ich Gutes über den Stillen und Bescheidenen
sage, zu wenig und zu matt."

„Ein stiller, in sich gelehrter Mann oon sehr
zarter Konstitution. Die schwere Krankheit, der er
nun erlegen, hatte ihn wohl schon gestreift, als wir
ihn kennen lernten: aber bereits oiel früher, schon in

seinen jungen Jahren, war ihm ein leidender Zug
eigen. Er hatte mit einer gewissen Schwierigkeit des
Gehörs zu kämpfen: das gab seinem Wesen etwas
Abwartendes. Er hielt sich zurück. Selten nur, dann
aber in zwiefach gewinnender Weise, verriet die Geste
des Lauschenden, wie gespannt und leidenschaftlich
seine Aufmerksamkeit war. . . .
Daß eine Natur wie die seine in stolzer Be

scheidenheil alles gesucht Auffallende und leck In»
dwiduelle mied, is

t

selbstverständlich. Er schrieb um
del Sache willen. Man könnte beinahe sagen: el
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schrieb, um selbei über der Angelegenheit, die ei

vertrat, vergessen zu weiden. Ei gehölte dezhalb
nicht zu denen, übel die man sich in den Kaffeehäusern
unterhält. Mai auch nicht unter dei Zahl deiei,
die man an jedei Zeile schmunzelnd erkennt. Wem
«2 ab« gleich ihm um die Sache und nicht um
die Person zu tun war, der fand sich durch die Klar»

heit seiner Darstellung, unter der die zurückgedrängte

Leidenschaftlichkeit vibrierte, gefesselt. . . .

Ein nicht gewöhnliches Kompositionsgeschick zeich
net alle Schriften Ettlingers aus. Das aber schien
bei ihm nur die literarische Nutzbarmachung der
Fähigkeit zu sein, die bei ihm die hervorstechende
war: er besah in höchstem Matze Organisations
talent." (Franlf. Ztg. 33.)

„Aber Josef Ettlinger hat seine Kraftfülle nicht
einmal am Schreibtisch des Schriftstellers voll aus»
gegeben. Nein, keineswegs! Er war, so sehr er es
scheute, die leise Stimme zu erheben, ein Wann der
Tat, ein Organisator großer Massen, ein Bahn-
brechti für die geistige Veredelung des Volles. Die
größte Leistung Ettlingers und zugleich sein unver
gängliches Monument, das nach seinem Tode nicht
mehr in die Schleier seiner unpersönlichen Denkart ge

hüllt weiden kann, is
t

die großartige Entwicklung der

Neuen Freien Volksbühne unter seiner Leitung,
durch seine Leitung. Als Nr. Josef Ettlinger im
Jahre 19(12 erster Vorsitzender des künstlerisch-
sozialen Vereins wurde, zählte dieser wenige Tausend
Mitglieder! als Ettlinger schweren Heizens vor einein

Jahre nach Frankfurt a. M. übersiedelte, hatte die
Mitgliederzahl das halbe Hunderttausend erreicht.
Die fortwährende Ausbreitung des von Bruno Wille
ins Leben gerufenen großen Gedankens: ,Die Kunst
dem Volte' (aber nicht der politischen Partei!) wird
in fernen Jahrzehnten das Andenken Ettlingers, des
hingebungsvolle» und erfolgreichen Führers, segnen.
Fast in einem Jahrzehnt unablässiger Arbeit verging
kaum «in Tag, an dem der fleißigste der Schriftsteller
nicht eine Reihe von Stunden der Volksbühne opferte.
Wie er diesen Kräftehaushalt bestreiten konnte, bleibt
allen, die ihm helfend zur Seite standen, ein Rätsel.
Und mit Rührung und Hochgefühl denke ich zahlloser
und vielstündiger Sitzungen, in denen der ruhige und

zielsichere Mann große Entwürfe zum Erfolge führte,

in denen er, dem ein Ohrenleiden die Technil 'oer
Leitung erschwerte, Ordnung und Disziplin spielend
aufrecht Hielt und mit seinem stets gütigen Wesen
wogende Temperamente besänftigte. Es gab für ihn
kein Ermüden, lein Eich-Ergeben. Des kränklichen
Mannes idealer Wille war unbeugsam." (Hermann
«ienzl, N. Zur. Ztg. 37- vgl. Tagespost, Graz. 39.)

„Geboren am 22. Oktober 1869 zu Karlsruhe

i. B., hat I»r. Ettlinger, der den ursprünglich mit
Leidenschaft ergriffenen Musilerberuf wegen eines
Eehörleidens aufgeben mußte, sich in Berlin, Straß-
bürg und Heidelberg germanistischen Studien ge
widmet und nach Erlangung seiner Doktorwürde seine
Laufbahn als Feuilletonredalteur der .Berliner
Neuesten Nachrichten' begonnen. Das seltene Or
ganisationstalent, das ihm die Natur mitgegeben
hatte, drängte ihn aber alsbald zu eigenen Unter»
nehmungen, die einander in rascher Folge ablösten:
er begründete zunächst das .Salon-Feuilleton', das
sich binnen kurzem als die vornehmste aller jener
Redaltionslorrespondenzen erwies, die vor allem
die Provinzpresse mit literarischem Stoff zu versehen
haben. Dann folgte im Jahre 1893 die Schöpfung
der von ihm selbst weiterhin durch lange Jahre
musterhaft geleiteten Halbmonatsschrift .Das lite
rarische Echo', die als ein getreuer Spiegel unseres

gesamten Literaturwesens, als eine ,Revue der Re
vuen' für Deutschland etwas vollkommen Neues

darstellte. In weiteste Kreise aber drang er mit
einer Arbeitsleistung, bei der sich seine künstlerische
Befähigung mit sozialen Bestrebungen verknüpfen
konnte. Der Aufschwung der von Bruno Wille be
gründeten »Neuen Freien Volksbühne', jener heute
über 40 WO Mitglieder zählenden Vereinigung, die
den breitesten berliner Volksschichten im Sinne der
Schillertheater-Bewegung ebenso billigen wie ge
diegenen Kunstgenuß verschafft, is

t

fast ausschließlich
an die Persönlichkeit Ettlingers geknüpft. Ihm is

t

auch die Begründung des .Neuen Voltstheaters' in
der Köpenick« Straße zu verdanken, dessen Direktor
er wurde, ihm vor allem auch die erfolgreiche Pro
paganda für die Schaffung eines großen berliner
Vollslunsthauses, in dem die Gesamtbestiebungen
der .Neuen Freien Volksbühne' ihre Vereinigung
finden sollen." (Tägl. Rundsch. 57.)

„Bis vor Jahresfrist stand Ettlinger, allgemein
beliebt und geschätzt, im Vordergrund des berliner
Liteiaturlebens; im Fiühjahl 1911 folgte er einem
Rufe der .Frankfurter Zeitung', die Leitung ihres
Feuilletons zu übernehmen ; aber schon zur Zeit seiner
Übersiedelung war er von ernster Krankheit heim
gesucht, die sich seither verschlimmerte, ihn ver

hinderte, in seine neue Berufsstellung einzutreten,
und ihn jetzt dahingerafft hat. Der Tätigkeit eines
feinsinnigen, grundtüchtigen Literaten, der Talent
und Kenntnisse mit organisatorischer Begabung ver
einigte, wurde da ein allzu frühes Ende gesetzt. . . .
Sein wohlwollender Charakter, die Feinheit seiner
Sitten und der schlichte Idealismus, der in seinem
ganzen Gebaren lag, gewannen dem verdienstvollen

Schriftsteller reiche persönliche Sympathien." (Voss.
Ztg. 61i hamb. N. Nachr. 57; Hamb. Corresp. 62.)

„Der Verstorbene, um den eine Witwe und ein
Kind trauern, war ein Mann von liebenswürdigem,
bescheidenem Wesen, von unendlichem Fleiß und viel
seitigem Wissen." (Beil. Böis.-Eoui. 3

.

2
.

12.)

„Ettlinger war ein Journalist und Schriftsteller
oon jener seltenen Art, die mit bedeutenden wissen
schaftlichen und publizistischen Fähigleiten auch den
klaren Blick für das Praktische verbinden. . . . Mit
ihm is

t

leider zu früh ein Mann dahingeschieden, der
als Schriftsteller wie als Mensch in gleichem Grade
die hohe Wertschätzung verdiente, die ihm von allen,
die ihn kannten, zuteil geworden ist." (Franlf.
Eeneralanz. 29.)

„Ein Leben findet einen jähen Abschluß, das
nichts weiter war als Mühe und Arbeit. Was Ett
linger vor allem auszeichnete, war eine nie ver
siegende Arbeitskraft, was ihn emporhob über die
meisten seiner Kollegen, ein gerüttelt Maß der be
sonderen Fähigkeiten, die den Redakteur ausmachen.
Er hatte ein glänzendes Dispositionstalent und wußte
die Blätter, an denen er arbeitete, frisch und inter
essant zu machen. Eng verknüpft mit seinem Namen

is
t

die Halbmonatsschrift .Das literarische Echo', die
er im Herbst 1898 in Berlin grünbete, und deren
Redaktion er vor etwa Jahresfrist niederlegte, um
nach Frankfurt zu gehen. Man muß Ettlinger an
dieser seiner Zeitschrift haben arbeiten sehen, um zu
wissen, wie ernst er seinen Beruf nahm. Jedes Heft
wurde zwischen ihm und dem Unterzeichneten, der bei

nahe sechs Jahre lang mit ihm zusammen gearbeitet
hat, besprochen und jede Einzelheit erwogen. Selten
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is
t

wohl an einer Zeitschrift mit diesem Fleiß, dieser
Hingabe und dieser Uneigennützigteit gearbeitet wo»
den. ... Es drängt mich, diesem Manne, von dem

ic
h

so viel gelernt habe, meinen Dan! nachzurufen.
Mit Wehmut gedenle ich jener Stunden, wo wir die
Arbeit ruhen liehen und Ettlinger den Flügel öffnete,
den er meisterhaft spielte. Nie, auch nicht ein einziges
Mal, is

t

es zwischen uns zu Differenzen gekommen;
denn Ettlinger war ein feinfühliger, zurückhaltender
und stets liebenswürdiger Mann." (K. Quenzel,
Elf. Allg. Anz. 34.)

,,Literar» und kulturgeschichtlich betätigte er sich
durch Schriften über Hofmann o. Hofmannsmaldau,
Theodor Fontane, Madame Röcamiei und Ben
jamin Constant, Arbeiten, die durch lernhaften Ge
halt und geschmackvollen Stil die Kenner in hohem
Viade befriedigten; als Herausgeber machte er sich
durch eine neue Edition des volkstümlichen Lieder
schatzes ,Des Knaben Wunoeiholn', des Dramas
,Die Kindeimöideiin' von dem Stürmer H. L. Wag
ner sowie durch Vermittlung von Nachlaßschliften
Fontanes und ausgewählten Werken Julius Grosses
verdient; außerdem sind ihm treffliche Übersetzungen,
darunter die des berühmten Romans ,Madame Bo-
vary' von Flauheit, zu danken." (Tagbl., Prag, 34.)

,,Das Ende seines Lebens gleicht einer Tragödie.
Er, ein lailsruher Kind, war mit Leib und Seele
Süddeutscher. Er sehnte sich oben in Berlin nach dem
heimatlichen Lande und ergriff mit Freuden die Ge
legenheit, zurückzukehren, als die .Frankfurter Zei
tung' ihm den ehrenvollen Auftrag brachte, das
gesamte Feuilleton in seine Hand zu nehmen. Das
war im April vergangenen Jahres. . . . Ettlinger
hat seinen neuen Posten auch nicht einen Tag inne
halten dürfen: lranl reiste er von Berlin ab, die
Monate gingen dahin — der Unglückliche geriet
immer mehr in die Fesseln seines unerbittlichen Ge
schicks. Er, dessen Lebenselement .Kampf' hieß, mutzte,
fern vom Ringen des Tages, in Untätigkeit dahin
siechen: dies vielleicht bedeutete für ihn das
Schwerste! Und doch, daß er jetzt von seinen Qualen
erlöst ist, das möchte uns noch als ein Glück er
scheinen . . ." (N. Bad. Landesztg. 57.)

,,Seiner bescheidenen Natur mg es gar nicht, in

der Öffentlichkeit laut hervorzutreten, aber sein stilles
Willen auf literarisch-künstlerischem Gebiete war

außerordentlich segensreich und fügt seinen Namen

ehrenvoll in jede Geschichte der Literatur ein. Sein
allerpersonlichstes und bedeutendstes Werk war die
Gründung und Führung des , Literarischen Echo', das
unter seiner geschickten Hand wirklich zum Spiegel
aller modernen literarischen Erscheinungen auf dem
weiten Gebiete der Belletristik wurde. Er verstand
es, die besten Mitarbeiter heranzuziehen und dadurch
die kritische Revue farbig und interessant zu machen."
(Dresd. Nachr. 33) ; vgl. auch Nationalztg. (29);
Leipz. N. Nachr. (35); Mecklenb. Landesztg. (29);
Beil. Lol.-Anz. (3. 2

. 12); Köln. Tagebl. (59);
Beil. Tagebl. (62); Elbinger Ztg. (3ll); Tag (31);
Voss. Itg. (3. 2

. 12); Vorwärts (4. 2
. 12); St.

Petersb. Ztg. (25); Münch. N. Nachr. (70); Narodni
List!) (10. 2. 12).

Die Einäscherung Josef Ettlingers fand am
Dienstag, den 6
.

Februar, 3 Uhr nachmittags, in

Offenbach statt. , .Nachdem die Töne eines Chorals
verklungen waren, sprach Direktor Cuiti als Ver
treter der .Frankfurter Zeitung' herzliche, warm emp

fundene Worte zu Ehren des Toten. Er nannte den
Vorgang, dessen Abschluß sich hier vollziehe, wahr
haft tragisch. Ein Verhängnis habe die kaum ge
schlossene Verbindung der Zeitung mit diesem be
deutenden Manne gelöst, und nicht nur die Zeitung,
nein, die ganze deutsche Zeitungswelt trau« um
diesen ihrer Tüchtigsten einen. ,Aber indem wir uns
vor dem harten Schicksal beugen,' schloß der Sprecher,
»sammeln wir noch einmal im Gedächtnis die Strah
len dieses einst so sonnigen Geistes, daß si

e verklärend

auf sein frühes Grab und unser tiefes Leid fallen.'
Nachdem sprach Hans Land als Vertreter der ,Neuen
Freien Volksbühne', deren eisten Vorsitz er als
Nachfolger Dr. Ettlingers inne hat. Herr Land führte
aus: Tief schmerzt es alle seine berliner Freunde,
daß vi-, Ettlinger fern von der Stätte seines jahre
langen Wirkens sterben muhte, und daß es somit nur
wenigen möglich war, ihm das letzte Lebewohl zu
zurufen. Der Redner entwarf dann eine vom Geiste
treuer Freundschaft beseelte Schilderung des Men
schen Josef Ettlinger. In diesem unscheinbaren
Manne wohnte eine vulkanische Natur voller gigan
tischer Spannkraft und Energie; in ihm waren viele
Fähigleiten lebendig, er hätte ebensogut Musiler wie
Schriftsteller werden lönnen, und blieb auch zeitlebens
der Müsil ein Freund. Sein Geist, kritisch und
analytisch, war von höchster Fähigkeit des Eich-
einfühlens in andersgeartetes dichterisches Wesen,
und in ihm selbst steckte ein Stück Dichter. Seine
Pflege des Volkstümlichen hatte darin wohl ihre
Wurzel. Vielleicht das Wertvollste aber hat Ltt-
linger als Organisator der .Neuen Freien Volks
bühne' geleistet. Wenn dieses heute 500N0 Seelen
des Volkes zählende Unternehmen so stattlich ge
diehen sei, so danke es dies Wachstum einzig der
Arbeit des Dahingegangenen, und wie er es gedacht,
solle es weitergeführt weiden. Daher wird der Name
Josef Ettlinger für die ,Neue Frei« Volksbühne'
stets lebendig bleiben." (Bericht d

.

Franlf. Ztg. 37.)

Urkunden zum Leben

und Werl des Malers und
Radierers Ludwig Grimm
Von Reinhold Steig (Berlin)
as Leben und Wert des Maler-Radierers

( ^ H Ludwig Grimm, des jüngeren Bruders
von Jacob und Wilhelm, hat kürzlich
durch das Buch des lasseler Gelehrten

Adolf Stoll über ihn (Verlag Hesse ü Becker,
Leipzig) eine recht erfreuliche Neubelebung er

fahren. Stoll benutzte für seine Arbeit hand
schriftliche Lebenserinnerungen des Künstlers, um

die als Kein er reichliche andere Nachrichten, ge
druckte und ungedruckte, legte. Es geschieht immer
so, daß derartig« Bücher neue Quellen erschließen,
und mir is

t

es möglich, eine weitere Anzahl Urkunden
beizubringen.

Ludwig Grimms Iugendglück war, daß seine
Fähigleiten früh von der kunstsinnigen Familie
Brentano anerlannt, gepflegt und gefördert wurden.
Bettina hatte schon 1807 in Kassel den richtigen
Blick für da« Talent des damals erst siebzehnjährigen
Jünglings. Arnim und Brentano liefen ihn 1808

nach Heidelberg zur lünstlerischen Mitarbeit an
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„Wunderhorn" und „Einsiedterzeitung". Von hier
ging er, wieder durch brentanosche Vermittlung,

nach München in die Lehre des Professors Hetz
und sah sich sowohl hier wie in Landshut, wohin
Savignn berufen worden war, von dem großen

geschlossen, zugewandt hat, ist er ihr Zeit seines
Lebens dankbar geblieben. Aus diesem Kreise stammen
die meisten Urkunden, die ich darzubieten vermag.

Bettina hat 1635 in „Goethes Briefwechsel mit
einem Kinde" ihre Verwendung für Ludwig Grimm

Tewllbildni», Repiodul!!»!, w Oiiglnlllgiöhe

Gelehrten, seiner Gemahlin Gunda und Schwägerin
Bettina wie ein Sohn behütet. Er zeichnete und
radierte hier, 18U9, die Frau von Sauigny und
Bettina. Das Bettinenbild verschaffte ihm die frühe
und nie mehr verlorene Neigung Goethes, der

höchsten Instanz, die es in Deutschland gab. Durch
und mit Georg Brentano konnte er eine Reise uach
Italien machen. Für alles Gute, das ihm die
Familie Brentano, Arnim und Saoigny mit ein-

bei Goethe geschildert, eine Überraschung für den
Künstler, die ihn beglücken mußte, weil sein Name

dadurch plötzlich in aller Menschen Munde war, und
jedermann kann die betreffenden Stellen leicht nach
lesen; ic

h

habe auch dies alles in meinem Buch über

,,Goethe und die Brüder Grimm" <Cotta, Berlin

1892> eingehend behandelt. Aus den wirklichen
Briefen Bettinens an Goethe teile ich jetzt die ori
ginalen Stellen mit.
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Bettina an Goethe, Landshut 18. Oktober 1809 :

„ich habe jezt ohne dem gehäufte Correspondenzen

mit jungen Aufschößlingen der Kunst; . . . «inen
jungen Kupferstecher, bei bei Pfr: Heß leint; bei
liegendes radiertes Blättgen is

t

von ihm, es is
t

bei

eiste Äbdluck mithin noch verwischt und unzait, auch

is
t

das ganze etwas düstei und nach dem Uitheil
andiel zu alt; Du hast mich auch nie so ernst gesehen,
wirst es daher nicht ähnlich finden, indessen scheint
mirs nicht ganz ohne Verdienst, besonders da er es

ohne Zeignung grade nach mir aufs Kupfer ge
arbeitet hat. wenn es Dir gefällt, so schickeich Dir
ein reines besseres, mit mehr Sorgfalt gepackt, das
Du zu meinem Andenken an die Wand steckst."
Bettina, nachdem Goethe am 3. Nooember 1809

für ihr beigefügtes Bild gedankt, den Künstler
freundlich beurteilt und dem etwas übermäßig ge

ratenen „Wintergarten" Arnims, den Bettina auf
dem Bilde im Schoß« hält, neckend seine Stelle
beneidet hatte, unmittelbar darauf an Goethe : „Daß
Du Theil nimst an meinen Zöglingen der Kunst,

is
t mir sehr viel werth, der junge Mensch, von

welchem mein Bild ist, is
t

aus einer Familie deren
jedes einzeln« Mitglied, (wie so viele bessere), mit

großer Aufmerksamkeit an Deinem Beginnen hängt,
und deren vorzügliche Gemüthsepochen auch gröstens

durch Dich hervorgebracht sind ; ich hörte den beiden

älltern Brüdern oft zu, wie si
e

Pläne machten, Dich
nur einmal von weitem zu sehen, der eine hatte
Dich aus dem Schauspiel gehen sehen, in einen

großen Mantel gehüllt, er erzehlte es mir immer
wieder; — wie mir das ein doppelter Genuß war!
— Denn ich, war ja auch an einem RegenTag selbst
mit Dir im Schauspiel gewesen, und den Mantel
hattest Du damals an. si

e

heisen Grimm; Du magst

schon anderwärts von ihnen haben rühmlich sprechen

hören. Ludwig Grimm, der Zeichner, machte schon
vor zwei Jahren da er noch gar wenig Übung hatte,
aber viel stillen vergrabnen Sinn, ein Bildgen von
mir, was für mich in Hinsicht des Auffassens meiner
Züge, sehr viel Bedeutung hat, da er aber nur

das Gefühl hatte, die Wahrheit in mir aufzufassen,

nicht aber das Geschick, die Lüge die ich beinah
jedem entgegen trage, eben so gut zu copieren, so

erkannten es wenige Menschen für treu, auch hatte
mich noch Niemand über der Bibel eingeschlafen
gesehen was einem die Gesichtszüge auch verändern
mag; weil ich Dir doch noch Abdrücke sende, so mag
dieh Vildgen als Unterlage mitgehen, Du tonntest
es einrahmen und als Lichtschirm gebrauchen, es
war das erste was er nach der Natur zeignete. Des
jungen Künstlers Caralter is

t

übrigens so, daß das

übrige Gute was Du für ihn sagst, sehr schmehr
anwendbar ist, er is

t

so blöde, daß man sich wun

derte, wie ich ihn nach und nach so zahm gemacht,

daß er alle Tage in München zu mir lam, ich gewann
ihn dadurch, daß ich mit Lust eben so kindisch war,
wie er, wir hatten eine Kaze, mit der wir um die
Wette spielten, er gewöhnte sich, mit mir in einer

unbewohnten Küche unser Nachtessen zu lochen,

Sagosuppe und Eyer, während alles beym Feuer
stand und lochte, sezte ich mich auf den Teppig

zum Lesen mit einem Schemel worauf ein Licht stand,
wie es der Zufall wolte, war ich gekleidet gelaagert,
und drapiert, er in einer andern Ecke machte die Slize
davon, meisten« in höchstem Enthusiasmuß über

die Natur, und litt nicht daß ic
h

auch nur «in«
Falt« änderte, so brachten wir eine kleine Sammlung
von lauter Bettinen zusammen, wie sie geht und
steht; auch wickelte ich mich oft in einen großen
wollnen Shwal, in diesem geriethen ihm seine
Zeignungen ein paarmal recht verdienstvoll, in die
umliegende Gegenden wo meistens schöne anziehende

Gesichter sind, zum Starenbeerger See, pp bewegte

ich ihn zu reißen, mit, weil eine Bewegung für seine
zu eifrige Natur nötig war, er brachte allemal einen

Schaz von kleinen Bildern mit, immer mit ängstlich«
Treue nachgeahmt. Dieß is

t

ein sehr einfaches
Evangelium was ich einem äuserlich so beengten

Gemüth predige, und angedeihen lasse, daß wohl
diesen in leinen Irrthum führt, jedoch will ich mich
nach dem was Du mir noch sagen wirst fügen; das
einzige meinige Verdienst is

t

eine Gedult, die mir

nicht zuzutrauen ist, er schaut nämlich unverrückt

4tel Stunden nach einem hin, und dann macht er
einen einzigen Strich, er sagt aber, wenn ich nur
einen andern Gedanken habe, so sähe er ihn an
meiner Stirne aufsteigen und dieh verändre mein
Gesicht, ihm grade in die Augen schauend kann er

nichts aufnehmen, er sagt, der Blick überfülle das
ganze Antliz, da man den Blick aber nicht sähe,

sondern fühle, so könne er es auch nicht mahlen.
Der Zeigner radiert jezt Deinen Kopf nach einem
kleinen Gyps, den ich habe." (Die Nachricht von

dieser Zeichnung und Nadierung Goethes nach einem
Gips is

t

ganz neu und bisher auch nicht andeutungs

weise bekannt.)
Bettina an Goethe, Ende 1809: „In Wahrheit

ärgert mich aber, daß das Buch, dem Du den Plaz
beneidest, einen so bösen Plaz in der Jenaer Zeitung

(Nr. 276) einnehmen muste den ihm ein gewisser

Ha! Ha! bereitete. Beiliegende Kupfer sind
Don unserm Grimm, auf einer Lustreiße nach dem
Staienbergersee, die Zeichnung davon is

t

besser,

si
e

ist mit samt der Gegend die Buben der braune
auf einer Bank in der Sonne sizend, der blonde auf
eine Bronnenmauer gelehnt. Das ganze is
t

lieblich
zusammengestellt, so wie er versichert, ganz nach der

Natur. Das Mädgen ist eine frühere Arbeit; der
3te Versuch seiner Nadel, Dein Lob meines Bildgens

hat ihm den grösten Eifer gegeben; er will jezt etwas
machen, was Dir noch besser gefallen soll, er
arbeitet selbst bei Nacht. Prf. Heß is

t

sein Lehrer,
ein lluger sehr geschickter Mann, er kennt Dich per
sönlich, und freut sich Deines Lobes von seinem
Schüler."
Bettina an Goethe, Bulowan (Böhmen), 13. Juli

1810: ,,9 bis 10 der geliebtesten Schühler von
Savigny begleiteten uns bis Salzburg (Ningseis,
Schenk, Salvotti, Eumppenberg, Freiberg). Der
6te, war der junge Mahler Ludwig Grimm der
mein Bild radiert hatte, so lustig und naiv in freier
Natur, daß man bei ihm bald zum Kind in der
Wiege wird das um nichts lacht."
Bettina 1809 an ihre Schwester Lulu Jordis

nach Kassel: „Wenn Du den Grimm (wohl Jacob)
siehst, so grüß ihn herzlich von mir und sage ihm,

daß sein Bruder Louis, der mich in Kupfer gestochen
hat, sehr brav wird und ungemein viel mehr Sinn
äußert, als man hinter ihm gesucht habe; auch daß
er schön wird und sehr liebe Briefe schreibt.'")

>
)

Dies und das solgende Slück habe ic
h in meiner
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Ludwig Grimm an Arnim, München, 13. Sep
tember 1809: „Lieber Herr von Arnim. Ich freue
mich recht Ihre« Wohlseins und immer, wenn ich
etwas von Ihnen höre; schon wird es bald ein
Jahr, daß ic

h Sie nicht gesehn habe, oft habe ich

so bei mir selbst gedacht, daß Sie wohl diesen Eom°

heiligen Lucas is
t

gar schön, ich betrachte si
e

oft
und freue mich, ic

h werde si
e mir zum ewigen An»

gedenl von Ihnen aufbewahren. — Ich habe die
Mademoiselle Bettine gezeichnet und bin jetzt am
Radieren, und sobald si

e fertig ist, bekommen Sie
gleich Abdruck geschickt. Außer dem Radieren steche

Bettina Brentano
Radierung »on Ludwig Grimm. Elfte», eigentlichoriginale«,»n GoetheI»UN geschickte»Porti«. Reproduktionin Driginalgrotze

mer einmal hierher kommen würden, aber es is
t

nichts daraus geworden, auch geht Mademoiselle
Bettine Brentano von hier weg, dann werde ich als
lange nichts von Ihnen hören, es se

i

dann durch
die Brüder. — Ich habe eine gar große Freude über
die schöne Münze, die ich durch Herrn Heß von

Ihnen belommen hübe, besonders die Seite mit dem

Anzeige von Lwll« Buch in der DeutschenRundschau 1912,
Iahrg, 38, T. 307, oerwendet.

ic
h und zeichne nach Antiquen und nach der Ratur

immer fort und freue mich recht die Gelegenheit (!)
und bei einem so lieben Wann wie Herrn Heß zu sein,
der mir gewiß allen guten Rat mitteilt. Überhaupt

besteht seine ganze Familie aus lauter guten Men
schen, wo ich oft und gern bin.

—
Neulich war ich

ein paar Tage in die herumliegenden Gegenden ge»
reist, am Starenberger Lee und am Seefelder- und
Ammeisee, wo ic

h

manchmal recht« schöne Gegenden

gesehn habe, wir waren nur noch sechs bis acht
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Stunden von dem Tiroler Gebürgt, ich lonnte si
e

so

ziemlich deutlich sehn. Unter den Eeen gefällt mir
der Etarenberger am besten, wir fuhren gerade
darauf, als die Sonne recht schön schien, das war
prächtig zu schauen, auf der Reise habe ich auch
manches nach der Natur gezeichnet. — Neues gibt's
hier wenig, außer dafz man manchmal, aber selten
gefangene Tiroler hier bringt, die interessieren mich
sehr. Was das giohe, schöne Leute sind, bald einer
mit einem langen, schwarzen Bart, bald «in Greis
mit einem ganz weißen; so sind die meisten, und

dabei ihre malerische Tracht. Herr Brentano wird

schon in Berlin sein, wollen Sie so gut fein und

ihn vielmal grüßen. Schenken Sie Ihre Freundschaft
ferner Ihrem aufrichtigsten Ludwig Aent. Grimm."
Ludwig Grimm an Savigny, München, 28. No

vember 1809: „Lieber Herr v. Saoigny, Jetzt
sind es vielleicht drei Wochen, daß ich das Ver
gnügen hatte, Sie hier zu sehn, Sie waren so gütig
und sagten mir, ich möchte Sie Abends noch be
suchen; ic

h

freute mich den ganzen Tag fchon auf
de» Abend, und als es 9 Uhr war, ging ich in
großer Dunkelung in Herr Manis Logie im Schön»
fcld. Als ich dahin kam, wurde mir zu meiner
größten Verwunderung gesagt, daß Sie schon lange
von da weg wären und yermuthlich nicht wieder

hinkommen würden. Da glaubte ich, Sie wären
wieder nach Landshut. Nach drei oder vier Tagen

hörte ich nun von Herrn P. Heß, der es wo gehört
hatte, daß Sie alle im Hahn logiert hätten. Da
ärgerte ic

h

mich tüchtig, denn ich hatte lein Wort
davon gehört, auch von Herrn Manis nicht. —
Die Gllllerie von Schleisheim is

t

wieder da und auch
die hiesige, worüber ich mich recht freue. Herr P.
Heß will, sobald 'es ein Heller Tag ist, mit mir
und seinem Sohn nach Schleisheim gehn. Nächstens
werde ich so frei sein, Ihnen von drei Köpfchen
Abdrücke schicken, wo ich -jetzt unmöglich welche
bekommen kann. Ich muh Sie auch wieder um
etwas Geld bitten, und zwar um etwas mehr als
sonst, weil ic

h

etliche Kleider mir machen muh lassen.
Herr P. Heß läßt sich Ihnen empfehlen, auch ic

h bitte

viele Empfehlungen an die Frau o. Savigny und

Fr: Nettine Brentano. Lieber Herr o. Savigny,
werben Sie mir nicht böse, daß ich Sie so oft plage,
und schenken Sie ferner Ihre Freundschaft Ihrem
aufrichtigsten Ludwig Aemilius Grimm."
1613 trat Ludwig Grimm in das hessischeArmee

korps ein und machte als Leutnant die Feldzüge
gegen Frankreich mit; in den Lebenserinnerungen,
bei Stoll, hat er seine Kliegseilebnisse selbst erzählt.
In der Zwischenzeit nach dem ersten pariser Frieden
und kurz vor dem Wiederausbruch des Kriege«, als

Jacob Grimm auf dem wiener Kongresse weilte,
schrieb
Ludwig Vrimm an Arnim, aus Kassel: „Lieber

Herr von Arnim, Es hat mir die Ieit über recht
sonderbar gegangen, im ganzen gut, und daß ich mit

im Feld war, hat mir auch nicht geschadet. Das ver

säumte läßt sich wieder einholen, freilich hätte es

nicht lange dauern dürfen. Vieles habe ich gesehn,
was mir wohl sonst nie zu Auge gekommen wäre,

manche intressante Stadt, schöne Gegend. Auch ein

Buch zum Zeichnen habe ich mitgenommen, aber

wahr ist's, es läßt sich mit dem besten Willen wenig
oder nichts thun. Dann kam noch dazu, weil unser

Regiment zu wenig Officiere im ganzen hatte, also
beinah doppelter Dienst. Bei uns hier is

t

es recht
still, wil wohnen voi dem Künigsthor und haben
eine herrliche Aussicht in die jetzt ganz in Nlüthe
stehende Gegend. Wilhelm schreibt den ganzen Tag
und ich sitze in der Nebenstube und zeichne mit der
Lotte (der einzigen Schwester der Brüder Grimm,
späteren Frau Hassenpflug), wir alle sind wegen
dem Tod unserer lieben Tante (Henriette Himmer,
gest. 15. April 1815) betrübt, wo wir oft hin-
gingen. Unsere Kurprinzeß (geb. preußische Prin
zessin) belebt hier die Kunst noch und is

t

sehr fleißig,

hat dabei außerordentlich viel Gefühl und is
t

eine

herrliche Frau. Die hiesige Gallerte wird wieder

zurecht gemacht, freilich is
t

es nicht mehr die alte,
aber es sind noch gute Bilder hier, und immer er
freulich, etwas zu haben; ja, hätten wir si

e

noch,

ehe si
e von den Franzosen beraubt und bestohlen

ward. Da war es was anders. — Ob ich noch hier
eine Arbeit anfangen soll, weih ich noch nicht, da

ich im ganzen nicht weih, ob ich fortstudiere oder

in Krieg gehe. An Herrn Clemens Brentano viele
Grühe, wie auch Empfehlung an die Frau von
Arnim. Bleiben Sie mir alle gut. Ihr aufrichtiger
Ludwig Emil Grimm. — Hierbei der Abdruck der

Kosacken."

Nach dem Kriege machten Savigny, Wilhelm
und Ludwig Grimm gemeinsam eine Rheinfahrt. Am

5
.

September 1815 hatte der Künstler das Glück,

Goethe im Guaita-Brentanoschen Hause zu Frankfurt
kennen zu lernen und ihm seine Zeichnungen und

Radierungen vorweisen zu dürfen. Ich habe diese
Begegnung und ihre Folgen für den Künstler im

achten. Kapitel meines Buches über „Goethe und
die Brüder Grimm" auf Grund eines reichhaltigen
Materials geschildert. Dahin gehört, fehlend dem

„Briefwechsel zwischen Jacob und Wilhelm Grimm
aus der Jugendzeit", die folgende Stelle.

Wilhelm Vrimm an seinen Niudei Jacob, aus
Flantfuit, 6. Septembel 1815 : „Kuiz nach meinem
Brief is
t

der Lui (Ludwig) gesund und frisch hier
angekommen, gerade als ich bei Stein ah, wo er
nun wohnt. Er ist zu Birstein gewesen und hat
vieles gezeichnet, wovon ich einen Theil mitklinge.
Savignys wegen is

t

ei noch einige Tage hiel ge
blieben, denkt aber Morgen weg zu gehen, heute
soll er Savignys Franz zeichnen, der ihm (d. h. dem

Vater) gleicht, nur etwas Feineres in den Zügen und
etwas Brentanoisches in den Augen. Gestern Abend
waren wir in Gesellschaft mit dem Vöthe bei Guaitas,
wo Savigny nähmlich wohnt, er war liebreich und
gnädig, hat des Lui« Zeichnungen und radirte
Blätter gesehen und wohl gelobt, vom Molchen sagte
er, es sieht aus, wie Eva, die im Paradies geht.
Boisseree Iaht Dich vielmals glühen." (Del Aus»
spruch Goethes über Molchen Burchardi, eine Cousine
Glimm«, is

t in dieser Form neu und sonst nicht
belegt.)

Den besten Ertrag seiner Arbeiten faht« Luduoig
Glimm in seinem elften glohen Weil „Radiite Blat
tei nach dei Natu! gezeichnet von L. E. Glimm" zu
sammen, das Wilhelm 1823 an Goethe schickte,und
das Goethe in „Kunst und Alteithum" (IV, 3) fteund-
lich und günstig besprach. Doch wünschte Goethe
bei den Bildnissen mehr Haltung und lunstgeiecht«
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Verteilung von Licht und Schatten. Üb« diese
Anzeige schrieb gleich nach dem Erscheinen
Ludwig Grimm an seinen Bruder Ferdinand:
„Was Göthe über die Radirten Blätter sagt, is

t

gut, und er hat gewiß recht bei der Bemerkung der

Beleuchtung und der Vernachlässigung im All»

gemeinen, das heißt bei Ohlbildern und ausgeführten
Zeichnungen, er lönte aber doch nicht glauben, daß

ic
h die Sachen nach Ohlbildern oder ausgeführten

Zeichnungen radirt, da er selbst sagt, si
e

schienen nur

nach Zeichnungen aus meinem Buche meiner Reise

nach Italien und wieder zurück zu sein, da« »ersteht
sich ja von selbst, daß das nur Slitzen sind und
wer will dann dehhalb dabei über Schatten und
Licht lichten. Ich verlange ja nicht, wenn er etwas
über meine Sachen sagt, daß er mich loben soll.
Aber er hätte das über Schatten und Licht beßer
anbringen sollen."
Wieder über zehn Jahre weiter. Dei Künstler

hatte sich in Kassel niedergelassen, war Professor an
der dortigen Akademie geworden und hatte sich ver»

heiratet. Sein Name war durch Bettinens be»

rühmt« Werl 1835 in die weiteste Öffentlichkeit
gedrungen. Mit ihr verband ihn und seine Brüder
die alte unverbrüchliche Freundschaft. Damals

schrieb
Ludwig Erimm an Bettina, aus Kassel, 1

. Mai
1836: „Wii dachten immer, die Thüle wüide einmal
aufgehn und Sie heieintleten, wie wir einige mal

so freudig überrascht wurden, wir sprechen oft von
Ihnen, besonders wenn unser alleinigei Hausfreund,
der ehrliche gute Henschel, bei uns ist. Wenn ich Sie
sehe, meine ic

h

immer, ich wäre in Landshut und

München und freue mich der alten Zeit, die schon
28 Jahre vorüber ist, und wo die verehrte liebe
Familie o. Saoigny so wohlwollend und freundlich
gegen mich war und geblieben ist. Von den Nach»
richten, die ich manchmal von Ihnen und Ver
wandten höre, nehmen wir von Heizen Antheil an

Freud und Leid, ja gerade so, als wären es meine
Verwandte. Der Wilhelm und seine Familie war

nicht hier seit dem Tod meiner lieben Schwester
(Lotte, vermählten Hassenpflug) oder nur auf Stun»
den einer von den Brüdern bei Durchreisen. Die
Marie und ic

h würden «ine recht groß« Freud« haben,

wenn Sie — vielleicht reisen Sie ja doch wohl nach
Frankfurt — eine Zeitlang bei uns bleiben wollten,

ic
h meine bei uns im Haus. Wir wollten Ihnen

alles zu Gefallen thun, und niemand sollte Sie
stören, wo Sie leine Lust hätten mit zu sprechen.
Wir sprächen über Kunst und Sie ständen mir mit
Ruth und That bei, und Sie würden sich ja auch
über dem Henschel seine Arbeiten freuen, das Modell

zum Bonifatius is
t

fertig, schön und großartig, und
die Formen zum Ausgießen weiden jetzt gemacht^).
Der gute Henschel muh sich gar zu viel mit Arbeiten
plagen, die nicht in seine Nrbeitsstätt gehören, drum
gehts auch langsam. Sie würden ihm mehr darüber
sagen können, als hundert andere, ich meine über

seine Arbeiten, weil Sie über das Geistige reden,
was ja doch mir immer die Hauptsache ist. — Die
Marie und ic
h

grüßen Sie herzlichst und wir bitten

') Ueber das für Fulda bestimmte und daselbst auf
gestellte Denlmal des heiligen Bonifatius ogl, Otto Ger-
lllnd, Werner Henschel. Leipzig 1898, Seemann H Co.
(National. Zeitung. 2«. Juli 1898).

auch der lieben Familie o. Saoigny uns zu empfehlen.
Bleiben Sie uns gut, Ihr aufrichtiger Ludwig
Grimm."

W. v. Humboldt und die
Romantik

Von Oskar F. Walzel (Dresden)
as Lebensgefühl vergangener Tage zu er»

l^^^ künden, is
t

die schwerste, aber auch die

lockendste Aufgabe des geschichtlich denlen»

den Menschen. Nur wo die Quellen reich»

lich fließen, darf er auf sichere Ergebnisse hoffen.
Die mächtigen Bände der Briefsammlung Anna

von Sndowsl) sind daher immer wieder eine will»

kommen« Gabe.

Zwei neue Bände des brieflichen Gedanken»

austausches Wilhelms und Carolinens sind seit
meiner jüngsten Anzeige (LE XVIII, 259 ff.) mir
bekannt geworden. Die Herausgeberin betitelt den

einen, der von 1812 bis 1815 reicht, „Federn und

Schwerter in den Freiheitskriegen", den andern —

er führt ins Jahr 1817 — „Diplomatische Friedens»
arbeit". Ein neuer Geist beginnt in diesen Bekennt»

nissen seine Schwingen zu regen: das individualistisch«

Weltbürgertum, dem nur der einzelne Mensch etwas

bedeutete, macht auch in der Welt des typischen In»
dividualiften Humboldt langsam den Wünschen des

19. Jahrhunderts Platz, das für die großen gesell»

schaftlichen Einheiten, zunächst für das „Voll". Be»
achtung erfordert. Im Jahre 1815 beklagt auch
Caroline, daß der Tag der Schlacht von Leipzig

ohne alle öffentlich« Erinnerung vorübergegangen

sei. „Das is
t

nicht recht," setzt s
ie hinzu. Man solle

den Sinn des Volles dauernd auf so große Begeben»

heilen lichten. „Dos Volt, des man bedarf, ohne
das man in letzter Instanz eigentlich nie das Große
ausführt, in dessen Sinn sollte man auch das ge»

schehene Große recht im Andenken erhalten und es
daran für die Zukunft erziehen." Wohl stimmt ihr
Wilhelm nui halb zu und eiblickt die unheilbaie
Krankheit der Zeit vielmehr in dem furchtbaren
Zwiespalt zwischen denen, die das Rechte wollen,
und denen, die für das Rechte auch nicht einmal
Sinn haben, sondern in Schlaffheit und Blindheit
alles halb und oeitehrt machen. Dennoch wird er

in den Jahren der Realtion von den öffentlichen
Vorgängen innerlich stärker berührt, als da er im

preußischen Feldlager die Befreiungskriege miterlebte
und auf dem wiener Kongreß an der Neuordnung

Europas mitzuhelfen hatte. Noch im Dezember 1813

bekannte er sich zu der Überzeugung, daß ein gut«
Veis ewig lebe, Kliege aber und Fiiedensschlüsse
veigehen. Zui selben Zeit wai er fähig, sich und
seiner Gattin zu gestehen, daß, was er seit Jahren
treib«, also seine staatsmännisch« Tätigkeit, ihm im
Grund« fremd se

i

und nur so nebenher aus seinem

Innern stamme. Könnte er sein« Neigung folgen,

>
>

Wilhelm und Caroline von Humboldt in
ihren Vliesen, Hrsg. von Anna von Sndoro.
»o < und N. Berlin 1910—1912, E. V, Mittler H Lohn.
XI, 589-, XV, 41» L. 8'.
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so lebte ei liebei im verborgensten Winkel für sich
mit denen, die ei liebe. Mit Humor und unerschütter-
lichei Gelassenheit fand «i sich indes in die Rolle,
die ei ooi dei Welt zu spielen hatte, auch wenn si

e

ihn zwang, einmal sich ooi die Mündung der Pistole
eine« gekränkten Amtsgenossen und Freundes zu
stellen. Sein Bericht über da« Duell mit Boyen vom

5
. Mai 1L15 is
t

ein Meisterstück ironischer Welt- und
Telbstbetiachtung. Wie er da Noyen, mit dem er

sich am nächsten Tage schießen soll, zu einer ge
meinsamen Wagenfahrt einlädt und die Bedenken des
Gegners mit einem Hinweis »uf Ariost beruhigt, bei
dem in solchem Falle zwei Ritter sogar auf demselben
Pferde ritten! Und wie er der Gattin meldet, er

habe vor dem Kampf, gleich den homerischen Helden,
gegessen ! Caroline antwortet : „Der Spaß fehlt Dir
doch aber nie, mein Herz . . ., wirtlich, mein süßes
Herz, Du bist einzig." Aber solch überlegene Ruhe
tonnte dem starten Luftstrom einer neuen Zeit nicht
völlig standhalten. Meldete sich diese neue Zeit doch
im eigenen Hause, in seinen Kindern. Wohl faßt er

sich auch jetzt noch mit Humor. Allein stärler und
stallet erwacht das Gefühl, daß eine neue Generation
die alte in eine Veobachterstellung dränge. Eben

die Stellung aber, die man einst freiwillig so gern

eingenommen hatte, wurde schmerzlich, seitdem man

sich zu ihr gezwungen sah. Fortan indes gewinnen
die Briefe der beiden Gatten an kulturhistorischem
Wert durch den Gegensatz, in dem sie sich mehr und

mehr zu ihrer Zeit erblicken. Überhaupt entwickeln

sich diese Briefbelenntnisse oon Band zu Band immer
eindringlicher zu unschätzbaren Zeugnissen für das
Lebensgefühl ihrer Zeit. Wer hätte gedacht, daß
beide Humboldt für Magnetismus, Sumnambulis»
mus und Wünschelrute so viel Aufmerksamkeit auf
zubieten hatten? Höchstens daß Humboldt mit Be
dauern feststellt, wie diese höhere Kraft, die augen

blicklich wach weide, sich immer nur im Kreise des
physischen Wohl- oder Übelbefindens halte, nie aber
für Ideen begeistere, was ja die Alten von den
Prophetinnen glaubten. Und am 17. Dezember 1815
ereifert sich Humboldt nicht nur für den kölner Dom,
er entwickelt auch aus Eigenem den Gedanken, daß
der König ihn ausbauen und die Türme aufführen
lassen sollte. „Es wäre das schönste Monument, was
die preußische Herrschaft über den Rhein sich selbst
setzen könnte." Er fügt die bezeichnenden Worte
hinzu: „Wendete man nur 200000 Gulden jährlich
daran, und gewiß hat Friedrich II. oft mehr in
elende Häuser in Berlin und Potsdam verbaut, so

käme es doch am Ende zustande." So völlig dachte
Humboldt im Sinne der späteren Romantik!

Ich muß es mir versagen, weiter Stichproben zu
geben, und verweise auch diesmal auf die erschöpfen
den Auszüge und Zusammenstellungen A. Leitzmanns,
der den 4

. Band schon analysiert hat (Euphorion
XIII. 259 ff.>. Nur auf die Äußerungen Humboldts
über Charlotte Diebe se

i

noch aufmerksam gemacht.
Am 4. Novembei 1814 erzählt er seiner Frau von
dem ersten Briefe, den „eine Person, in die ich 1788

sehr verliebt war", ihm nach 26 Jahren geschiieben
hat. Ironie klingt vor: „Die Nähe könnte doch ge
fährlich weiden, die lonigsberger Wahrsagerin hat
mich immer vor einer blonden Person gewarnt, und
blond war sie, das weiß ich gewiß." Caroline er
widert bei del Rücksendung des Briefes „der armen

Charlotte": „Ich will ihr sehr wohl, denn du magst
sagen, was du willst, dich hat si

e

doch tief ins heiz
gefaßt." Nishei hat es geheißen, daß niemand aus

Humboldts Familie von seinen Beziehungen zu Char
lotte Diede gewußt habe. Die Annahme war also
falsch! Im Jahre 1815 berichtet Humboldt dann
von einem „entsetzlich langen" Brief Charlotten« und
entnimmt ihm die Tatsache, daß si

e

monatlich nicht

mehr als 10 Taler brauche. „Sie könnte also mit
unsern Revenuen eines Jahres weit über 200 Jahre
leben . . . Man kann nie wissen, wie es einem einmal
ergeht, und man muß immer sich in der edlen Ge

sinnung erhalten, unabhängig vom Gelde zu bleiben."

Minder philosophisch, aber sehr sarkastisch glossiert
im Dezember desselben Jahres Humboldt einen
weiteren Brief Charlottens: „Ihre Gesundheit hat
sich so gebessert, daß si

e 140 Pfund wiegt, gerade,

schreibt sie, so viel, als si
e in Pyrmont gewogen

hätte. Das is
t

eine eigene Manier, die Schönheit
zu rekonstruieren." In Pyrmont hatte 1788 Hum
boldt si

e kennen gelernt und sich in sie verliebt. . . .
Am 14. August 1814 stellt Humboldt bei Fried-

rich Schlegel eine Verwechslung der irdischen und

überirdischen Sphäre fest, die den Menschen, der sich
herauszuwickeln nicht Geschicklichkeit oder Mut hat,
reinweg um sein Leben bringen könne. „Das fühlen
wenige und übt fast niemand, daß man in beidem

gleich rein leben, mit beidem gleich vertraut sein und
beides gleich gerecht, aber auch gleich streng behandeln

muh." Humboldt verstand wirklich meisterhaft zu
scheiden. Er wußte immer, Gott zu geben, was
Gottes, und dem Kaiser, was des Kaisers ist. Der
Lehrmeister romantischer Ironie und Lebenslunst
reicht da auch nicht entfernt an ihn heran. Friedrich
Schlegels schwerblütiges Temperament bohrte sich
immer viel zu tief in die Dinge hinein, um jemals
wieder so leicht und so hoch über ihnen schweben zu
können, wie es Humboldt möglich war. Diesem
schwelbeweglichen Friedrich Schlegel schreiben heute
Unvorsichtige die Neigung zu, nur Bewegung gesucht

zu haben, in Bewegung allein ganz aufgegangen zu
sein! Weit eher wäre Humboldts Lebensziel in

solcher freien Bewegung zu erblicken. In meiner jüng
sten Besprechung des Briefwechsels der beiden Hum
boldt war ich auf anderem Wege zu derselben Beob
achtung gelangt. Welcher Romantiker hat mit
gleichem Erfolg romantische Ironie in sein Leben
hineingetragen?

Friedrich Schlegels
wiener Vorlesungen
Von Rudolf Pechel (Verlin)

is
t

Friedlich Schlegel gelegentlich
^ > ^ unterschätzt worden, aber seit langer Zeit

hat er den seiner Bedeutung für die

deutsche Gcistesgeschichte gemäßen Platz
von der Forschung angewiesen erhalten. Daran wird
auch die maßlose Überschätzung, die jetzt von einigen
Stellen beliebt wild, nichts ändern. Zumal solche
nicht so sehr darauf, daß die volle Wirkung seiner
Gedanken klarer und besser denn früher geioertet

würde, als vielmehr in dem Umstände beruht, daß
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er in seinen späteren Jahren ^ katholisch ge>
worden ist.

Im Jahre 1808 wai Friedrich Schlegel zur
katholischen Kirche übergetreten und hatte seinem

unsteten Wanderleben in Wien einen festen Halt
geschaffen. 1812 hielt er vor einem illustren und

eleganten Auditorium die Vorlesungen über Lite»

illturgeschichte, die 1815 zum erstenmal im Druck

ausgingen, mehrere Auflagen erlebten und nun von
Marie Speyer einen philologisch getreuen Neudruck')
erfahren haben, dem die zweite Auflage zugrunde
liegt.

In der Widmung, die bezeichnenderweise dem
Fürsten Metteinich gilt, umieiht Schlegel in

prägnanter Form die Aufgabe, die er sichmit diesem
gigantischen Plan einer Weltliteiaturgeschichte gestellt
hat: „Denn mein vorzüglichster Wunsch war es, der

glotzen Kluft, welch« immer' noch die literarisch« Welt
und da« intellektuelle Leben des Menschen von der

praktischen Wirllichleit trennt, entgegenzuwirken und

zu zeigen, wie bedeutend eine nationale Geiste»»

bildung oft auch in den Lauf der großen Welt»

begebenheiten und in die Schicksale der Staaten ein»

greift." Literatur is
t

ihm der Inbegriff de« intellel»
tuellen Leben« einer Nation, Literaturgeschichte in

inniger Verbindung mit der Entwicklung der Philo
sophie G«ist«sgeschicht«.

Im Entwerfen von Plänen war Friedlich Schlegel
immer groß gewesen, nur dasz seine Begabung, ihrer
Eigenart entsprechend, ihm selten da« hielt, wa« er

ihr abverlangte. So gibt er auch hier «in« Fülle
von großen Gesichtspunkten, geiswollen Eharalte»

listilen und überraschenden Ausblicken, ohne das; doch
seine Kraft der gewaltigen Aufgabe, die die resigna»
tionsschwere Arbeit eine« langen Leben« erfordert,
gewachsen gtwesen wäre. Er hat e« auch hier ner»
standen, unter blendenden Antithesen, einem pathe»

tisch lodeinden Etil, echtem Geist und Geistieichig»
leiten die üppig wuchernde Unklarheit seine« inneren

Menschen und den mangelnden Zusammenhang sein«!

Übeizeugungen zu verdecken. Er bleibt auch hier ein
philosophischer und historischer Fragmentist und Di»

lettant, dessen große Kühnheit die erforderlichen
Grundlagen nicht erseht. E« soll durchaus nicht «er»

gessen sein, daß Schlegel sich wieder al« glänzend«
Anleger bewährt, und da der Wert einer Hypothese

nicht darin liegt, richtig oder falsch zu sein, sondern
lediglich darin, ob si

e

fruchtbringend und lichtschaffend
sei, anerkennen wir freudig die lebendigen Impulse,
die auch dies« Vorlesungen in Fülle bieten, ohne uns

jedoch darüber zu täuschen, daß er i
n mehr al« ein«

Hinsicht auf Herders Schultern steht. In sein«
Liteiatuigeschichte findet sich de« Bedeutenden und

Meilwüidigen wohl genug, trotzdem ab« trägt si
e

bedenNiche Zeichen ein« inneren Befangenheit, die
in dem Grad« zunimmt, in dem er sich der Geschichte
seiner eigenen Zeit nähert.
Es mag nun wohl eine Absolution für das Böse

und Falsche, da« wir getan, geben — für da« Gute
und Richtige kennen wir derartiges nicht. Echter

') Geschichte bei alten und neuen Liieralul. Vol-
lesungen, gehalten zu Wien im Jahr« 1812 von Friedrich
von Schlegel. Zweite, verbesserteund oermehlte Auflage.
Dritter Abdruck. hl«g. von Mari» Speyer mit einem
ergänzenden Schllchlapitel von Wilhelm Kosch. Zwei
Teile. Regensburg 1911, I. Habbel.

Geist läßt sich nicht verleugnen und haftet einem

wie eine gute Erziehung durch da« ganze Leben

an. So bleiben viele der glänzenden Ideen seiner
frühen Jahre hier bestehen, deren gewaltsame Um»
biegung in« Mystisll>KathoIische nicht ganz ihre

ursprüngliche Güte aufhebt. Wir können auf dem zui
Neifügung stehenden Naum nicht alle Wahl» und

Inwege nachgehen, die Schlegel in sein« Liteiatui»
geschicht« einschlägt, sondeln wollen nui an piägnan»

ten Beispielen die Lichtseiten dies« Voilesung«n so»
wie die Schattenseiten der Einneslonvertierung be»

leuchten.

In der ersten Vorlesung findet Schlegel golden«
Wort« für die Idee einer Gesamtlultur, der er schon

früh das Wort geredet und deren scheinbare An»

fange er begrüßt. Den Wert der klassischen Sprachen

für die deutsch« Sprache hebt er meisterhaft hervor.
Der Schlegel der Diotima legt Zeugnis für die Mit»

willung und den Einfluß edler Weiblichkeit bei b«
Beuiteilung von G«ist««weilen ab, wie « fiüheien
Ideen übel die Spiach« klassischen Ausdruck leiht:

„So unzertrennlich is
t

Geist und Sprache, so wesent»

lich ein« Gedanke und Woit, daß wii, so gewiß wil
den Gedanken al« da« eigentümlich« Vorrecht de«

Menschen betrachten, auch da« Wort nach sein«
innein Bedeutung und Wüide als da« uisplünglich«

Wes«n de« Menschen nennen können." Von d« «>
haben«,, Stellung de« Dicht«« und des Philosophen

sagt «, daß „Homer und Plato nicht nui unttl un«,
sondern selbst in der späteren Zeit de« Altertums

ebensoviel, wenn nicht mehr beigetragen, den Nuhm
der Griechen zu erhöhen und weit zu verbreiten, al«

Solon und Alexander". Fern« heben wir au« den
weiteren Vorlesungen hervor: „Die Nachahmung
ein« andern Nation führt nie zum Ziel, denn alle«,

was diese in der Epoche ihrer vollendeten Entwicklung
und auf der Höhe der Kunst hervorbringt, muß immer

der nachbildenden fremd bleiben."
— Je weit« wil

in der Literaturgeschichte voidlingen, desto stall«
tritt der Konvertit zutage. Wir sehen ab von s«in«
Ungerechtigkeit gegen Leibniz, seinen harten Worten

über Luther und sein« Verlennung Lessing«, für
dessen freien Sinn in religiösen Dingen er früh« mit
Wärme eingetreten war. hatte Friedrich Schlegel

früher aufgefordeit, „alle Religionen au« ihren
Gläbein zu erwecken, die unsterblichen neu zu be»
leben und si

e

durch die Allmacht der Kunst und

Wissenschaft zu bilden", stand früh« am Ende aller
Forderungen die alleinseligmachende Kunst, so is

t

ihm das letzte Ziel jetzt der katholische Glaube oder
die christliche Philosophie ! Die christliche Philosophie
aber is

t

in seiner Auffassung ein Konglomerat von
verworrener Mystik und ungesunder Scholastik. —

Sein Urteil über Schiller hatte sich dem beweglichen
Manne oft gewandelt, hier is

t

es weit milder und

gerechter als vormals. Aber Goethe! Hatte «
fiühel ein Evangelium Goethe oeilündet, so is

t «
jetzt mit scharfer Klitil b«eit : ei stellt Egmont üb«
die natüiliche Tochter, Wilhelm Meister über Tusso.
Er sieht in seinen Liedein noch die Quintessenz all«
Poesie; ab« dann schließt ei: „Willig folgen wil,

so oft sein Lied vom vlient od« vom Okzident hei
eitönt, dem magischen Gieis, unwiderstehlich fort»
gezogen in seine Zaubersphäre, während wir in seinen
Prosagedanlen nur den unbefriedigten Kampf ein«

nicht zum Ziel gelangten giohen Natui «blicken."
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Nenn ei abei endlich zu sagen wagt : „Indessen wird

doch auch in unserm Dichter oft unter all der mannig»
faltigen Bildung, der geistreichen Ironie und dem
nach allen Direktionen hinströmenden Witz fühlbar,

dah es dieser verschwenderischen Fülle des mit Ge-
dunlen spielenden Geistes an einem festen innern

Mittelpunkte fehlt", so spricht hier nicht mehr der

Katholik allein, sondern der bare Philister! — Das
ist das Werl, dessen glänzende Vorzüge wir gern
heioorheben, das als ein klassisches, aus dem man
nur zu zitieren braucht, um gläubige Herzen zu
finden, anzusehen, wir aber durchaus ablehnen müssen.
Schlegels Vorlesungen hat Wilhelm Kosch ein

Ergänzungslapitel über die literarischen Strömungen
des 19. Jahrhunderts angehängt. Die einzige Be«
rechtigung, die er aufweisen lann, Schlegels Werl
fortzusetzen, scheint darin zu bestehen, bah auch er
befangen ist. ^ Wer es unternimmt, in einem kurzen
Abrih die Geistesgeschichte eines Jahrhunderts zu
schreiben, der muh über andere Mittel der Charakte
risierung verfügen als Kosch: Phrasen, Uligemein

heiten und Zitatenrüstzeüg genügen nicht. Es ist
auch ein Irrtum, daß man von der Romantik, die
«ine Überfülle von Gefühlsinh alten in sich birgt, nur
unklar reden könne. Das Halbdunlei können wir
getrost den Dichtern überlassen, Pflicht des Literar

historikers is
t

es, Nor, kritisch und unbefangen zu
werten. Nur ein paar Proben! Das klassisch«Werl
über die Romantik von Rudolf Haym erledigt Kosch
mit dem verblüffenden Einwand : „Haym nennt dies«
Rückkehr der Nomantik zum alten Glauben ihre Krise,

ihr Verhängnis. Allein er bedenkt nicht, daß es Fiel
der Romantiker war, nicht zu trennen, sondern zu
einigen und erst auf dem wiedereioberten, allen ge

meinsamen Boden einer geschichtlichen Unioersallultur
weiterzubauen, dah ferner aus jenem alten Glauben
und Milieu ein ganzes und großes Dichtelgeschlecht,
das im romantischen Geiste aufwuchs, später seine
besten und edelsten Kräfte geschöpft hat. Ich meine
Eichendorff und Strachwih, Droste-Hülshoff und
Stifter, Martin Greif und Handel-Mäzzetti." Wahl-
los werden als Eideshelfer und Schwurzeugen bald
Schönbach, bald Lauer, Julius Hart, Ricard» Huch
und Frau Ioachimi-Deege zitiert, auch Verse von
Hamerling! Als „Ewigleitsdichter" feiert er Möril«
und Ieremias Gotthelf, Droste-Hülshoff und Stifter,
und „aus dem Chaos der oerworrenen literarischen
Verhältnisse lösen sich allmählich die reinen, festen

selbstherrlichen Persönlichkeiten los als Wegweiser

in die Zukunft: so neuesten? Renner und Rummel,
Hanemann,, Karillon und Kellermann im

Deutschen Reich, Handel-Mazzetti und Schaulal
in Österreich, Spitteler in der Schweiz". Kosch hat
nämlich entdeckt, daß das 1^ Jahrhundert das der
Romantik ist, und wer «ine Literaturgeschichte mit
einem Thema probandum schreibt, muh freilich an

andern ^ und den bedeutendsten — Erscheinungen
mit Redensarten vorbeigehen oder si

e

totschweigen.

Was er über die ausländischen Literaturen zu sagen
hat, is
t

völlig unzulänglich. Liebe zum Objekt

is
t

etwas Wunderschönes, aber si
e

muh von unbe
fangener Kritik bedient sein. ,

Ein „Enkel" der Romantik
Von Franz Deibel (Königsberg i. Pr.)
^^-»^inen „zeitgenössischen Roman" nennt Herbert

>^5> Eulcndelg die Geschichte von der Fliege
^^ ixatinlal), deien Leben ei auf 373 Seiten

erzählt. Vom Augenblick ihrer Entstehung
als Ei an begleitet er die sonderbare Heldin über
die kurze Madenelistenz zum Fliegendasein, dessen
mannigfachen Abenteuern der Tod ein Ziel setzt,

nachdem sich Katinla in ihren Vermehrungspflichten
naturgedrungen erschöpft hat. Als ein Kind unserer
Zeit is

t

dies« schlichtbüigerlich« Hausfliege, deren
winziger und verachteter Eriftenz ein Dichter soviel
Liebesmüh zugewandt hat, gedacht. Aus manchem,
was an ihr dem Grundjug unserer Tage entgegen
kommt, und erst recht aus allem, wodurch si

e als
reines, von lauteren Instinkten getriebenes Tier sich
von der groben, genuhgierigen Menschenherde schei
det, soll sich ein Spiegelbild der „fragwürdigen
Epoche ergeben, in der wir leben". Somit is

t

auch bei

Eulenberg die alte Tendenz der Tiergeschichte, di«
satirisch«, festgehalten. „Die Ironie^ welche, indem

si
e das Menschliche mit dem Tiere in Konflikt setzt,

den Menschen in seinem ärmlichen Tun und Treiben
verhöhnt", — si

e waltet nicht nur bei dem roman

tischen Meister, dessen „Phantasiestücken in Callots
Manier" diese Worte entstammen, sondern schon bei
den alten Epikern, die Floh, Gans, Fuchs und and«ie
V«rtl«ter der tierischen Welt menschenähnlich formten,
und si

«

lehrt wieder, bei dem Modernen, der i
n den

ewig wiederholten Kreislauf eines Fliegenlebens

satirisch« Ausfälle gegen den Geist und die Geister
seiner Zeit, ihr Neinliches Gehab«, den moralischen
Starrkrampf ihres Bürgertums und gegen zahllos«
törichte Bestrebungen einspannt. So hätte nicht nur
ein zeitgenössisches, sondern ein sehr zeitgemähes Buch
entstehen können, «in Buch voll heih«n, leidenschaft
lichen, polemischen Hasses und voll Gegenwart. Ent
standen is

t

ein gequältes und quälerisches Buch voll
Vergangenheit. Di« Geister einer «rflossenen Lite-
raturepoche haben sich in dieser Fliegengeschichte «in

Stelldichein gegeben. Aus dem Grab beschworene
Schatten taumeln darin durcheinander und sind doch
noch körperhafter und greifbarer als der Geist der
Gegenwart, aus dem das Werk krampfhaft gern ge
boren sein möchte, und von dem es doch so wenig
empfangen hat, dah es Strecken hindurch wie ein

unnötiger Neudruck aus Romantilerzeiten wirkt.
Ursprüngliches und Epigonisches mischen sich ja

überall auch in Eulenbergs Drama. Konfessionen der
Seele stehen neben Erinnerungen an schätzenswert«
Literatur. Selbst die großen Leidenschafts- und

Vollblutmenschen des Dichter« haben sich, wie sein

Ulrich von Waldeck, all ihren Naturbeteuerungen

zum Trotz längst ein wenig verdächtig gemacht, aus
einer sehr bewuhten, gewollten, im Grunde senti»
mentalisch-literarischen Kultur zu stammen. Wurzelte
früher das Lebensgefühl seiner Gestalten in der
Epoche der Genie» und Kraftdichter, so scheinen neuer
dings seine Geschöpfe gern aus dem Boden der

') Katinla die Flieg«. Ein zeitgenössischerRoman
von Herbert Eulenberg. Leipzig l9ll, Ernst Rowohlt.
373 S. Geb. M. b— .
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Romantil Blutsliäfte zu saugen. Das Bühnen»
möichen „Alles um Geld" wai aus bei Ephü«
lomantischei Ironie heraus gedichtet. Für Eulen»
bergs letztes Werl, die Geschichte der Fliege Katinla,

haben die Romantilel mit dem nahveiwandten Jean
Paul zusammen die Form bereiten helfen, in die ein
ironie» und humorbegabter Causeur ein Mosail
besserer und öfter noch geringerer Einfälle gepreßt

hat. Impressionen in romantischer Verlleidung gibt
der Roman und er is

t

darüber fast zum liteiar»

historischen Repertorium geworden. Was bei des
Autors, „Schattenbildern", seiner feingestimmten
Sammlung literarischer Profile, ein Vorzug mar,
das Verständnis und die Kenntnis vergangener
Epochen, scheint ihm hier gefährlich geworden zu sein.
Die Geschichte der Fliege Katinla verweilt ein»

gehender bei den Hauptstationen des Daseins der

Heldin, ihren Iugenderlebnissen auf dem Markt
einer Stadt, ihren Reiseabenteuern in der Eisenbahn,

ihren Freundschaftsverhältnissen, ihrem flüchtigen,

aber folgenschweren Liebesleben und dem idyllischen
Ende in der Kleinwelt eines alten Paares. Im
Grunde aber dient der dünne Faden der Erzählung
nur zur Nuflnüpfung det Gedanlen, Arabesken,
Aphorismen des Autors, zur Einfädelung der „Eltra»
blättchen", wie «in Groherer ehemals sagt«. Art
der Verknüpfung, Tonfall und Technik des Vortrags
und die besondere »ionische Färbung des Humors sind
jeanpaulisch und romantisch, sind es bis zur Vei-
blüffung und schließlich bis zum Ärgernis.
Mit Jean Paul, Brentano, E. T. A. Hoffmann

springt Eulenberg von der Geschichte und ihren Ge-
stalten ab, um sich bis zur Ermüdung an den Leser
zu wenden. Wie der Dichter des „Hespeius" macht
er sich über die Verwicklungen und Weitläuftigleiten
seiner Erzählung lustig, glossiert er seine eigenen

Sätze. Er kultiviert den erprobten Trick, humoristisch«
Wirkungen aus bei Kunstlosigleit, Effekt« aus del
Veinichtung dei Suggestion zu ziehen. Und zwar
blingt «l kaum einen Einfall, del sich nicht schon
bei seinen Vorgängern belegen ließe. Vei Jean Paul
und dessen Schüler Brentano weiden die Möglich»
leiten erörtert, den Roman auf eine andere Weis«
als die befolgte fortzusetzen. So phantasiert Eulen»
berg mehrfach seitenlang über das, was er seine
Fliege erleben lassen lönnte, aber nicht erleben läßt.
Von Jean Paul und dessen Vorläufer Steine über»
nimmt er die Neigung, die Kritil vorwegzunehmen
und den Leser durch allerlei abschweifende Unter»

brechungen zu necken. Er kokettiert mit Anspielungen
auf die eigene Person, und ein Hinweis auf die
Iheaterslllndllle, die nun einmal die „düstere Be»

gleitung seines Lebens" bilden, bleibt uns als Pa»
rallele zu den Spöttereien Jean Pauls oder Bren»
tllnos auf ihre besondere Arbeits» und Lebensweise
nicht erspart. Wenn Steine im Tristram Shandn
auf das 3U4. Kapitel das 297. folgen läßt, so

veieibt sich die gleiche Laune lomantischei WiNlüi
über Jean Paul auf Eulenbeig, bei nach 135 Seiten
ohne Einteilung plötzlich ein 22. Kapitel beginnt.
Die Einzelbelege lassen sich noch weitei häufen.
Schwächen des „Iubelseniois" entschuldigt sein Vei»

fasser durch Änderungen und Nusstreichungen des

Buchdruckers im Manuskript. Ganz ähnlich arbeitet
Eulenberg mit einem Versehen des Buchbinders (er
meint wohl auch den Buchdrucker), der ein« Seite

frei läßt und mitten in Katmlas Geschichte einen

faden Absatz aus „dem meistgelauften diesjährigen

Weihnachtsroman des deutschen Voll«»" als Ein»

schiebsel hineiniückt.
Kurz, «bei nicht gut : es is

t

nicht nur die gleich«

Sphäre »ionischer Mittelch«n> sondein «z sind di«s«
Mittelch«n selbst, die hiei zu «mein, nachtiöglichen
matten Abguß aufgewäimt sind. Was in dei Ro»

mantil noch ulspiünglich heiooiquoll, beiühit bei
dem Modeinen bewußt und gewollt. Eulenbeig
lopieit Alt und Unait seiner Vorgänger ohne deren
Geist. Und ihm fehlt scheinbar ganz das Gefühl
für di« Verbilluchtheit und Nbgestandenheit dessen,
was er nach berühmten Mustern bietet.

Zu andern Einfällen hat E. T. N. Hoffmann
Pate gestanden. Vom Kater Murr bekommen wir
Proben seiner schriftstellerischen Tätigkeit. Auch die
Fliege Katinla wird Schriftstellerin. In einer vei»
wickelten Punltschlift, die entziffeit zu haben Eulen»
beig fingieit, schieibt si

e

ihl Hauptweil „Abel di«
Unsaubeileit dei Menschen" nieder. Au» ihren
„Aphorismen" weiden Pioben veiöffentlicht und
aus ihrem Nachlaß „Letzte Gedanlen ein«,! gneiften
Fliege" geboten, die allenfalls insofern aus der Tiei«
peispeltine geholt sein könnten, als si

e die Qualität«»
grenze dichterischer und denleiischei Einfälle nicht
immei eneichen. Selbst dei etwas billig geworden«
Spott auf den lesenden Philister wirkt bei Eulenberg
übernommen: Brentano und Hoffmann haben sich
darin weit ergötzlicher ausgetobt.
Eulenberg jagt seinen Einfällen seitenlang nach,

bis er si
e

zu Tode gehetzt hat. Ganz wie Jean Paul
— nur daß die Weitschweifigkeit des Modeinen viel
entschiedener als die des Alten in umgekehrtem Ver»

hältnis zu Wert und Reiz seiner Eingebungen

steht. Gewiß fehlt es im einzelnen nicht an blitzen»
den Sätzen, an glücklichen ironischen Pointen, an

humorvollen Prägungen. Das Märchen der schwan»
geren Katinla hat ein Poet ersonnen, und ein gian»
dioses Nachtstück, eine phantastische Impression nacht»
lichen Küchenlebens mit unheimlich durcheinander

wuselnden Wanderratten, Kakerlaken, Schaben,
Schwaben, Asseln und andern widrigen Geschöpfen

is
t

mit der grotesken Kraft eines Goya gemalt. Auch
die Schilderung de« Liebeslebens Katinlas is

t

er»

götzlich. Aber solchen dichterischen Oasen und man«
cher besinnlichen Wendung stehen sehr breite, um»
stündliche, leer« oder gar abgeschmackte Partien ent»
gegen. Merkwürdig salz- und geistlos wird oft di«
Satire, und der bald schwache, bald spitzige Humoi

is
t

nicht fiel von Verärgerung. Zielt er aufs Lite
rarisch«, wird ei glli fad und giftig.
So foldeit nui wenig an diesem Buch tiefe«»»

Anteil. Es wiilt eillngelt, «dacht, wenig«! «liebt
als «liefen. So viel daiin geredet wild, so wenig

is
t

gestaltet. Fast wundeilich gut is
t

es einem in

seiner Problematik sonst so interessanten Autor ge»
lungen, langweilig und gleichgültig zu sein. Heut
zutage freilich genügt da«, um ein Weil als fehl
liteiaiisch abzustempeln. In einem bestimmten bösen
Nebensinn veidient Eulenbeigs Roman auch dies«
Etikette: er is

t

ein laltes Kunststück. Einen Blut»
romantiler hat Peter Hamecher in glücklicher Prä»
gung den Dramatiler Eulenbeig genannt. In ,,Ka»
tinla bei Fliege" is

t

dei Epilei bestenfalls ein Hiin»
lomantilei, d« einen Beweis gefähilichei An»
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passungsfähigleit »bringt. Veröde das Vlut fehlt,
und was bann übrig bleibt, is

t

Kunst aus zweiter
Hand, Prodult der Nildung, cle I» Iltterature.

Aus Ludwig Emil Grimms
„Lebenserinnerungen" '>

Die Bettine

s^n Landshut zeichnete ich Vettine, wie si
e

X Arnims „Wintergarten" in der Hand hat, dann
den Herrn 0. Sanigny und seine Frau, die ich

alle drei radiert habe. Aber da ich die Platten
wieder abschleifen lieh, um etwas anderes darauf
zu radieren, so sind die Abdrücke nur in der nächsten
Freunde Künde gekommen und selten geworden.
Die Studenten hatten Saoigny gern, und es

wurden ihm oft Ständchen gebracht. Abends war
gewöhnlich Gesellschaft da. Der Professor Satter
(nllchheriger Vischof oon Regensbuig) fehlte nie.
Eduard Echenl, Freyberg, der Prinz oon Oettingen-
Wallerstein, der junge Arzt Ringseis, Gumppenberg,
Elllvotti und einig« Professoren oon der Universität
machten gewöhnlich die Gesellschaft au«. Wäre es

nicht s
o natürlich und fieundlich helgegangen, so

wüie ich in groszer Verlegenheit gewesen — ich, der
ich in allen Kenntnissen tief unter diesen Leuten

stand — , darin durchzukommen. Nach der Gesell
schaft wurde gegessen, dann etwa« vorgelesen, ich
glaube, au« Goethe« Wahlverwandtschaften. Das
Buch hatte Bettine eben von Goethe geschickt be-
kommen? ich weis; nicht mehr genau, wer daraus
voilas, Savigny oder die Bettine, aber alle holten
aufmeilsam zu, ich auch. Ich empfand abei bald
die glühte Langeweile, und ich konnte manchmal gai
nicht begieifen, wie die andern noch so aufmerksam
zuhörten; ich war so müde und konnte die Augen
nicht mehr aufbehalten und dankte Vott, wie (ich
glaube) der Saoigny das Buch langsam zumachte,
sich von seinem Stuhl erhob und sehr ernsthaft sagte:
„Cs is

t

doch erstaunlich, wie der alte Mann noch

so lebendig schieibt!", die andern aber schwiegen
alle still.
An andern Abenden hat mir die Bettine oft

abends spät noch über Kunst erzählt und Auszüge
aus Goethes Briefen, da si

e

jede Woche wenigstens
ein paar oon ihm erhielt, vorgelesen. Das war nun
sehr interessant. Sie hat ein fehl richtiges Urteil und
man kann viel oon ihr leinen. Auch bestiegen wir
häufig die Berge und besahen die Gegend vom
Schloß, der alten Trausnitz. Dann ging ich mit der
Bettine oft zu einem alten geistlichen Heiin Eil»
dorfei, mit dem hat si

e

sich übel Musik herum
gezankt und über den Veneralbah disputiert. Dann
fuhr ich mit dei ganzen Familie nach München
zurück. In Moosburg betrachteten wir das alte
byzantinische Kilchenpoital, dann ging's über Frei«
sing, wo man schon München in den blauen Fernen
liegen sieht, umkränzt oon den feinen, mit Schnee
bedeckten Gebirgen, und abends gegen acht Uhr
kamen wir an.
Unterwegs wurden mir vielerlei Ratschläge er

teilt. Unter anderm sagte die Frau oon Savigny:
,,holen Sie, lieber Ludwig, verlieben Sie sich nur
recht bald! Ein Maler, überhaupt ein Künstler,
muh immer velliebt sein, wenn seine Aibeiten gut
werden sollen."

>
>

Nu« Ludwig Emil Grimms „Lebenserinnerungen".
Leipzig, Heise und Becker. In Leinenband M. 3,—.
<Vg>.2p. 746 und 801).

Die Nettine blieb in München, wohnte bei Moy«

in der Rosengasse, und ic
h kam alle Tag« zu ihr.

Abends kochte si
e an einem alten Kamin Schokolade

oder si
e

prutzelte sonst etwas zu essen 1 ich macht«
Zeichnungen und Skizzen. Dann wurde mit einem
allerliebsten Kätzchen gespielt. Am schönsten war
es, wenn der alte kolossale Kapellmeister Winter
kam und ihr Singunterricht gab. Wenn er kam,
sagte si

e

ihm so viel Artigkeiten, dah der alte Riese
ganz fieundlich wurde, sich ans Klavier setzte und
nun anfing, auf dem Klavier herumzuschlagen und
mit den grohen Händen darauf loszuhämmern, dah
jedesmal nachher der Flügel oerstimmt, oft auch die
Saiten gesprungen waren. Wenn sie nun neben ihm
stand und sang, so sah si

e au« wie ein Nein Kind,
da stellte si

e

sich einen Stuhl hinter ihn und stieg
hinauf und schlug mit einer Rolle Noten den Takt
auf seinem grohen Kopf, der reichlich mit weihen
Haaren bedeckt war, die aber abstanden wie bei
einem Stachelschwein und auch so hart wie Schweine
borsten waren. Neben ihm stand seine ebenfall«
kolossale Schnupftabaksdose, au« der ei sehi häufig
Pilsen nahm, abei doch soviel daneben kommen lieh,
dah, wenn er nach der Unterrichtsstunde aufstand,
man genau die Form seiner grohen Fühe auf dem
Boden sehen konnte. Manchmal wurde er über dei
Bettine ihren Mutwillen, besondeis abei über das
Taltschlagen auf seinem Kopfe mißmutig und stand
erzürnt auf und wollte gehen. Wie der Blitz aber
hatte die Bettine die Tür schon abgeschlossen, be
sänftigte ihn und lieh ihn nicht zu Worte kommen,
und nach einem Glas Zuckeiwassei, das si

e

ihm
recht süh machte, holt« dei Vulkan auf zu toben,
setzte sich, und die Stunde nahm wiedei ihien Folt-
gang. Ich sah dabei, zeichnete Eiuppen nach dem
Wintei, wie el spielte usw.- Adolf Wiele hat noch
eine Skizze oon mit aus bei Zeit.

Der alte Edlinger
Ein altes Münchner Original darf ich auch nicht

vergessen, da« is
t

dei alte Hofmaler Edlinger, jetzt
auher Mode, abei «in Maler, wie keiner in München
ist. Er ist Vildni«m»Iel und nur oon Männein.
Seine Flauenlöpfe sind nicht zum Ansehen. Del
Muleil Murel tum einmal und sagte: „Du, Glimm,

is
t dii's recht, so wollen wir zum alten Edlinger und
ihn zeichnen!" Wir gingen also mit den Zeichen
büchern »ach der Kreuzgasse, wo seine Malelltube

in einen «infamen Hof ging, wo man rechts an einen
alten, im italienischen Etil gebauten Kirchturm sah;
es wai noch seine alte Frau da und seine Schwester.
Die waren im Vorderzimmer, wo «2 sehr büigeilich
aussah: ein hölzelner Tisch, darauf ein Bielliug
und zwei Glösei, hölzerne Stühle und Bänke, die
Wände ooll alter, dunkler, groher G«mäld«. Er
sah vor seiner Staffele! und war sehr wortkarg, hatte
einen ziemlich kahlen Kopf und wenig weihe Locken,
war Nein, breitschulterig; die Kleider, die er an
hatte, waren abgeschabt, die alte grünmanchesterne

Hose hing heiuntei, so dah zwischen del langen Weste
und dei Hofe das Hemd heiaushing; alte, nie ge
putzte Stiefel hingen in vielen Falten heiuntei, und
giaue, wollene Strümpfe hatte er an. Er grühte uns
fast gar nicht und frug, was wir wollten? Ei möge
doch so gut sein und uns sitzen, wil wollten ihn
gein zum Andenken zeichnen und dann seine Aibeiten
besehen. Ei setzte sich sogleich zum Zeichnen hin
und sagte: ,,So fangen S' an!" Nach einei Stunde
waren wii fertig und beide Zeichnungen wirklich
sehi ähnlich. Wir gaben ihm die Zeichnungen zum
Besehen, und er möge uns seine Meinung sagen. El
betrachtete jede lange, dann sagte ei: „Die beiden
Zeichnungen sind halt nichts nutz, so Hab i halt gai
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lein Gesicht, schaun's mal hei! Heu Muiel, was
haben'« denn da g'macht? Hab i denn so en Nasen?
Da« Gesicht is halt auch viel z' breit"; und über
mein« sagte er: „Der Herr hat halt noch mehr
gefehlt. Da i« d' Stirn zu No», de Nasen ze groß,
e« geht halt nil z'somme, da derfen's, meine Herrn,
den Kopf glei noch emal anfange, da« i« n»;
glauben'«, mei Kopf war nur so e G'spasserl zum
Zeichnen? Ja, warten'« e bisset! ! Wenn'« wollen,
will i Ihnen auf ein andermal sitzen, jetzt Hab i

halt loa Zeit."
Ich wäre beinahe mit lautem Lachen heraus»

geplatzt, aber der Nespelt vor dem alten Mann und
seinem Talent hielt mich zurück. Muiel machte «in
verlegene« Gesicht und wurde bei dem Lob über
und über rot. Nachher frug er, ob wir Schüler bei
der Akademie wären; al« wir es bejahten, sagte er
ironisch: „Ja, ja! Die Herren bei der Akademie
glauben all, si

e wären Herenmeistei ; ja, ja, der
große düsseldorfer Herr ^Langer) glaubt halt, er
wäre der einzige Mann in der Welt, der wa« ver»
stand', ja, ja, i woah schon." Dann holt« er unter»
malt« und fertige Bildnisse und stellte si

e

auf die

Staffelei. Die unfertigen Bilder scchen schändlich
au«: fingerdick waren die Töne untereinander ge»
schmiert, und es war rätselhaft, wie er damit zustand«
lommen tonnte. Bildnisse von Prälaten und andern
Geistlichen, die fertig und schon gefirnißt waren,
stellte er un« nun in« recht« Licht. Da« war der
Glanzpunkt von dem Mann; die Behandlung sehr
eigentümlich, aus sich selbst erschaffen; hier sah
man die ernsten Geistlichen wirtlich vor sich sitzen,
sprechend und nachdenkend, die Behandlung durch
und durch geistreich, meisterhaft. Di« Farbe, wie
warm, glühend, durchsichtig, die große Harmonie im
ganzen Bild! D«n einfach«« hint«rgrund, d«r gar
leine bestimmte Farbe hatte, wurde man gar nicht
gewahr. Die Figur war so frei, daß man wahrhaft
glaubte, um si

e

herumgehen zu können; Augen,
Mund sprechend, lebendig, herrlich aufgefaßt und
prächtig gemalt. Alle« harmonierte am Kopf zu»
sammen, alle« war rund und auf Stirn und Nase
der hellst« Fleischton, und die einzelnen Silberflocken
flogen um die schöne hohe Stirn; al« wenn die
Bilder au« einer vortrefflich«« älteren Zeit wären!
Und der alte, interessante Maler stand vor un«, war
ungebildet, konnte nicht sprechen, mürrisch, grob,
einsilbig; aber er war «in Mal«, wie keiner in

München war und wie mir in der Art keiner wieder
vorgekommen ist! Seine guten, gelungenen Bilder
werden zu al!«n Zeiten zu den vortrefflichsten ge»

zählt weiden müssen. Viele Münchner Familienväter
haben sich von ihm malen lassen, und die Bilder
werden als Kleinodien aufbewahrt. Er hat sehr viel
gemalt, gewiß spottwohlfeil, sonst muhte er «in

Mann von Vermögen sein, wa«, glaube ich, gar
nicht der Fall war, nach seinem ärmlichen Haus
wesen zu schließen. Seine hauvtunterstützung ist

wohl die kleine Pension, ich glaube vierhundert Gul
den, gewesen, die er bis an da« Ende seines Lebens

Hezog. Wie schon gesagt, seine Bildnisse sind sehr
ungleich, die besten sind Meisterwerke, die andern

mittelmäßig, die letzt« Torte so schlecht und abscheu
lich, daß si

e

gar nicht zum Ansehen sind. Seine
Bildnisse und Studienlöpfe fangen bei alledem schon
an, seltener zu weiden; mittelmäßige Bilder von
ihm lllnn man aber von allen münchener Kunst»
Händlern belummen. Freund Neichel hat zwei herr
liche Studienlöpfe von ihm. In seinem Arbeits
zimmer hing noch ein großes Bild von ihm, drei
Mönche zusammenstehend und sprechend. Die langen
Barte hatte er mit Hilfe des Pinselstiels fertig
gemacht, und doch war e« ein schöne« Bild! Man
erzählt allerlei von ihm; so hat er den alten Grafen

Pieysing angefangen zu malen, und der hat ihm
sechzig- oder achtzigmal dazu sitzen müssen, so daß
der alt« Graf verdrießlich wurde und ihm sagte,
wenn er nicht bald fertig würde, wolle er nicht mehr
sitzen. Das Drohen aber war dem alten Maler
einerlei, er ließ ihn immer wieder frisch fort sitzen;
da sagte ihm der Graf, er werde nur noch einmal
lomm«n, da müht« «s fertig sein. Das nächste Mal,
als zum letzten, saß der Graf sechs Stunden und
setzte sich nachher an die Staffelei, um sein Bild
zu sehen; er war mit ^>emBild, zumal da er soviel
Mal hatte sitzen müssen, nicht ganz zufrieden; der
Maler schwieg aber still, mischte sich seinen Ton,

setzt« sich wied«r davor und strich da« ganz« Bild
wieder zu und frug den Grafen, ob er Lust habe,
ihm von neuem zu sitzen.

— Er war sehr eigen»
sinnig und ärgert« di« Leut« so, daß j«d«m di« Lust
verging, sich von ihm malen zu lassen.

Eine Künstlerfllhil durch Italien
Wieder frühmorgens fuhren wir durch di« Porta

del Popolo ab; di« höchsten Kunstw«lle der Welt
hatten mir gesehen und Interessante« im Gedächtni«
für« ganze Leben gesammelt! In Nonciglion«, das
wie an die Felsen angewachsen zu sein schien, besahen
wir uns die bergige Gegend. Ich zeichnete unten
am Fuß der Berg« ein sehr malerisches kleines
italienische« Kapellchen; di« großen Felsen über

ragten die Nein« Kapelle, vor deren Türen alte
Weiber spannen und junge, schöne Mädchen mit
Kindern spielten. Brentano hatte Zuckerwerl gelauft
und verteilte es unter die Spielenden; das gab
einen Jubel und einen wahren Aufruhr von Nein und
groß! Monte Fiascone lag auf der höhe; wir
ließen unten, wo die Landstraße vorbeigeht, den Car»
lucci halten und stiegen den Berg hinauf. Vor dem
Stadttor wurde da« Weizenstroh von vier Pferden
ausgetreten anstatt gedroschen, eine recht faule, trag«,

italienisch« Behandlung. Da« Städtchen war wieder
sehr reizvoll; es war da ein äußerst malerisches Tor,
über und unter dem Tor da« päpstlich« Wappen, die
Papstmühe mit dem Petersschlüssel usw. Daneben
ein großes Zifferblatt mit sechs römischen Zahlen,
darüber die Mauer turmartig erhöht, auf dem
Türmch«n ein Kreuz mit einer Fahne, woran eine
ziemlich groß« Glocke befestigt war; ein Nitter mit
einer Lanze stand dabei und schlug damit auf die
Glock«, w«nn die Uhr schlug. Im Städtchen war
alle« leer, ein« Haustüre stand auf, wo wir im
Innern einer Stube einen Mann auf dem Boden
sitzend fanden, der an etwa« flickte. Wir gingen in«
Stübchen zu dem dürren Schneiderlein und sahen
rückwärts zum Fenster hinaus. Wa« für eine himm»
lisch« Aussicht halt« der Schneider! Ganz nah, tief
unten der Lago di Bolsena mit herrlichsten Ufern,
und recht« und linl« die schönsten Feinen. Auch da«
Stübchen vom Schneider war malerisch; der Alte
ließ sich gar nicht stören und machte «inen Stich
nach dem andern. Wir fingen ihn, ob er uns von
dem berühmten Wein verschaffen lünnte, mit einem
Satz war er in der höhe, ersuchte un« Platz zu
nehmen, sprang weg und lam bald wieder mit zwei
in Stroh geflochtenen Flaschen zurück, holte aus
einer Tasche ein Vlas und schenkte ein. Der Wein
war süß und gut und spottwohlfeil. Brentano schenkte
ihm noch etwa« für seine Mühe und frug ihn, ob
das die allerbeste Sorte in der Stadt sei. ,,Ach
nein," sagte er, „wenn Sie den besten trinken wollen,
lommen Sie mit mir!" Wir folgten dem Schneider,
und ei führte un« in eine Stube, die sehr groß war.
In der Mitte stand eine große, mit grünem Tuch
überzogene Tafel, woran sechs meist alte, ehrwürdige
Herren, einige in Perücken, sahen, viele Schreibereien
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vor sich, die ihre, wichtigen Arbeiten fortsetzten, ohne
un» ihr« Aufmerlsümleit zu schenken. Unser alter

Schneider ging, den Hut in der Hand, auf die wür
digen Herren zu und sagte, wir wären Fremde und

wünschten den besten Wein zu haben, der nur zu be»
lommen wäre. Kaum war da« gesagt, so sprangen

si
e alle sechs auf, und jeder sagte, er hätte den besten,

und alle zur Tür hinaus! Wir setzten uns an die
heilige Tafel in die bequemen Armsessel der ehr»
würdigen Herren und lachten laut über die höchst
komische Szene, nutzer dem Schneider, der noch mit
dem Hut in der Hand und heruntergefallenen alten
wollenen Strümpfen ernsthaft im Hintergrund stand.
Endlich kam einer nach dem andern, jeder mit

Flaschen bepackt, in den Händen, unter dem Arm
und in ihren großen Rocktaschen. Sie schoben die
Papiere auf die Seite, und in einem Augenblick sah
es da aus wie in einer Wirtsstube, und sechs Gläser
standen schon oollgeschenlt ! Dieser Wein war freilich
etwas anderes: ganz köstlich, ein wahrer Damen
wein, sich, aromatisch, äußerst 'angenehm zu trinken,
nur jammerschade, daß man ihn nicht verschicken
kann. Wenn ein Glas leer war, wollten es all«
sechs wieder füllen ! Die Herren liehen uns auf ihren
Stühlen sitzen und erschöpften sich in Höftichleits«
bezeugungen. Wir lauften ihnen ihre nierundzwanzig
oder gar dreißig Flaschen ab, Brentanos Bedienter
Philipp und der Schneider trugen si

e

zum Wagen
und stopften, wo Platz war, die Flaschen hin. Wie
wir hernach erfuhren, hatte uns der Schneider ins
Rathaus, ins Sessionszimmer, gebracht, wo die ehr
baren Magistratspersonen des Städtchens versammelt
waren. Wir haben über die Geschichte noch lange
gelacht, und es wäre eine oortreffliche Szene in

ein Lustspiel gewesen. Wir sahen aus der Ferne
noch lange das malerische Städtchen und dachten
der Worte: .

propter nimium l38t, l2zt
llominuz mei>5 mortuus ezt.

EchoderZeitmtgen
Die Lchillerstiftung

In Sachen der deutschen Schillerstiftung ergreift
nun auch Adolf Bartels das Wort (Tägl. Rundsch.,
Unterh.-Beil. 21, 22). Aus seinen sehr einleuchten-
den Ausführungen seien die folgenden charakteristi
schen Sätze hervorgehoben: >,Kyser hat die Absicht,
aus den mitgeteilten Gutachten zu beweisen, daß die
Ehrengaben nicht an die richtigen Leute gekommen
sind, nebenbei auch noch, daß die urteilenden General
sekretäre, Grosse vorzüglich, aber auch Gutzkow (die
drei anderen: Hans Hopfen, Ferdinand Nürnberger
und Hans Hoffmann amtierten nur verhältnismäßig
kurze Zeit), ihren Aufgaben nicht gewachsen waren.
Da passiert es ihm zunächst, daß er die absprechenden
Urteile der Generalsekretäre ohne weiteres als richtig
annimmt und doch ihr« Autorität durch Hervor
hebung ihm unrichtig ober komisch erscheinender Stel
len und durch hinzugefügt« Bemerkungen zu er
schüttern strebt — ein Verfahren, dem er jedenfalls
den Vorwurf der Unehrlichkeit verdankt; ic

h

nehme
aber, wie gesagt, nur Ungeschicktheit an." . . . Bar
tels zählt dann die unterstützten Schriftsteller auf,
deren Berechtigung Kyser anzweifelt, und meint : „Es
bleiben also nur ganze 6 oder ? Personen — von
40! — übrig, von denen wir heute gar nichts mehr

wissen, und unter diesen sind noch ein paar hoch
begabte Dilettanten, die ihrerzeit den Schein größeren
Könnens wachrufen tonnten, wie Ferdinand Etolte.
Ein sehr großer Teil der genannten Dichter und
Schriftsteller is

t

nun aber nicht einmal persönlich

bedacht worden, sondern es haben nur ihre in Not
befindlichen Hinterbliebenen, ihre Witwen, erhalten— das wird in Küfers Augen, , um so schlimmer"
sein, in meinen is

t

es aber ,um so besser' ; zumal wenn
die Ehrengabe — andere Gaben kennt die Schiller
stiftung nicht

— gleich nach dem Tode erfolgt ist:
Man weih, wie wenig der deutsche Dichter im all
gemeinen hinterläßt." Wichtig erscheinen auch Bar
tels' abschließende Bemerkungen, in denen er die
eigentliche Aufgabe der Schillerstiftung charakterisiert :

„Daß ein wirklich Bedeutender noch in unserer Zeit
untergeht, kann zwar vorkommen, dann aber spielen,
wie ja auch bei Kleist, noch andere als die Geld
verhältnisse mit. Ähnlich wie mit den wenigei glück

lichen Bebeutenden steht es mit den Tüchtigen, die

haben fast alle ziemlich schwer zu ringen, aber halten
können si

e

sich unter einem Achtzig-Millionen-Volle
doch. Ein großer Teil von ihnen is

t

in und an der

Presse beschäftigt, geht durch die Presse hindurch,
und in der Regel lommen — hier rede ich aus eigener
Erfahrung — beim Übergang vom Pressedienst zum
freien Schaffen und dann natürlich bei Krankheit und
im Alter schwere Zeiten. Da pflegt die Schiller
stiftung, das mitgeteilte Verzeichnis beweist es, ein
zutreten, und ich wünschte ihr, daß si

e es noch in
verstärktem Maße tun tonnte; denn gerade diese
Tüchtigen leisten die Arbeit für die breiteren Kreide,
und ein dauernder Nachruhm bleibt ihnen meistens
versagt. Am schlimmsten haben es selbstverständlich
die Mittelmäßigen und Unbedeutenden, die doch ein
kleines Talent beim Dichter- und Schiiftstellelberuf
festhält

—
schon Hebbel empfand ihr Los als tragisch,

und auch Kyser hat Mitleid mit ihnen, will nur
nicht, daß si

e von der Schillerstiftung berücksichtigt
weiden. Ja, lieber Gott, woher sollen si

e

es denn
kriegen? Es sind doch meist gebildete Leute, die
nicht die Armenkasse stürmen können. Daß sich die
Hauptstiftung der Echilletstiftung ihrer annimmt^
mag nach Kräften vermieden werden, aber die ört
lichen Zweigstiftungen haben ohne Zweifel die Auf
gabe, selbst wenn gelegentlich, wie Theodor Fontane
nach Kyser von der berliner Zweigstiftung aussagt,
eine , elende, fast ausschließlich auf Vettel» und Hoch-
staplertum eingerichtete Hilfs- und Unterstützungs-
Wirtschaft' dabei herauskommt." Vgl. dazu: „Kleist
und Schiller" von Adolf Petrenz (Tägl. Rundsch.,
Unterh.-Beil. 23).
Im roesentlichen auf Kysers Standpunkt stellt sich

Fritz Engel <Berl. Tagbl. 45), H. Siemer (N. Hamb.
Ztg. 53). Es heißt bei Engel: „Die Jugend hat
wieder einmal, mit ungestümer Gebärde, an das
efeuumsponnene Haus der Älteren gepocht. Da«
Alter darf ihr ruhig auftun, ohne sich etwas zu ver
geben. Und damit die Jugend, w«nn si

e

selber alt
wird, nicht gleichfalls in den jetzt von ihr gerügten
Fehler verfällt, sollten gleich die nötigen Kautelen
geschaffen weiden. Ich gebe neidlos und wohl nicht
indiskret dazu den, Gedanken her, der für die Kleist»^
stiftung angeregt worden ist. In diesem Kreis wird
man der bald einzuberufenden ersten Generalver
sammlung vorschlagen, den Kunstbeirat, der die
Gaben zur Verteilung bringt, immer nur auf drei
Jahre zu wählen, und zwar so, daß niemals eins
seiner Mitglieder sechs oder mehr Jahre ohne Unter
brechung des Amtes walte. So soll immer für
frisches Blut und neue Luft gesorgt weiden, und
man will verhindern, daß einseitige Richtungen oder
gar einzelne Personen die Oberhand gewinnen. Der
Körper der Stiftung soll vor Verkalkung gewahrt,
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und bei Jugend soll immel die Tül offen gehalten
weiden."

» «

In bei „Neuen Rundschau" (1912. II) fährt
Hans Knser selbst in seinen Ausführungen über die
Deutsche Schillerstiftung und in seinen Ratschlägen

für dies Institut fllrt. Wir möchten davon nur
die in sachlichem Ton gemachten herausheben. Kyser
empfiehlt, der Verwaltungsrat der Stiftung möge
sich an Verleger, an deren Lektoren oder an Kritiker
wenden, um sich nach bedürftigen Dichtern zu er»

kündigen. „Es is
t eure Aufgabe: an diese Dichter

mit euren Gaben zuerst heranzutreten. Angebote
von euch, statt Bewerbungen von feiten der Dichter!"
— Die Zweigstiftungen nennt Knser „Brutstätten
für die Dilettanten und Schmarotzer". Er empfiehlt,

si
e mit der Hauptstiftung zu veischmelzen, und ver»

langt eine Erhöhung der Ehrengaben zugunsten der
„satzungsgemähen" Dichter. „Denen gewährt man
leine wirksame Hilf«, wenn die höhe der Gaben

si
e

nicht instand setzt, mindesten« ein Jahr in Ruhe
zu neuen Schöpfungen Kraft zu gewinnen. Di«
Ehrengabe der Schillerstiftung darf al'o nicht unter
3000 Marl ausgezahlt weiden, und falls «in Dichter
noch für eine Familie zu sorgen hat, mutz man sie
höher ansetzen. Auch wird man gut tun, dies« Ehren«
gaben zweimal zu gewähren, ^ so erst is

t

will»
liche Ruhe und Sammlung geschaffen. Öfter als
dreimal soll leine Gab« oelliehen werden: in drei

Jahren lann man etwas leisten. Lebenslängliche
Pensionen

—
nicht unter zwei» bis dreitausend Marl

—
sollen nur den Witwen hervorragender Dich»

ter gewählt werden."

Oskar Bulle, der den Angriffen Kysers schon
im LE (Sp. 595 ff.) entgegengetreten ist, ergreift
nochmals in den „Süddeutschen Monatsheften"
<Febr.) das Wort, um auf einige für das Wesen
und die Wirlsamteit der Schillerstiftung besonders
wichtige Fragen einzugehen. Er stellt ausdrücllich
fest, bah lein hervorragender deutsch«! Dichter
der letzten fünfzig Jahre, w«nn «r der Gaben
d«r Tchilltlstiftung bedürftig war, von ihr un»
berücksichtigt blieb. „Über die Geringfügigkeit oder
auch über die Höhe dieser Gaben is

t

von jeher viel
gespöttelt und auch viel gemunkelt worden. Ganz
mit Unrecht. Denn den bedeutenden Dichtern hat
die Schillerstiftung stets mit bedeutenden Gaben,

besonders mit bedeutenden Altersgaben, beigestanden,
wenn die Notwendigkeit dafür vorlag. Die ein»
maligen oder mehrmaligen geringeren Gaben wurden
und weiden in der Regel in besonderen Bedarfs
fällen, für die si

e dann meistens genügen, den Emp
fängern zugewendet. Freilich hat der eine Emp
fänger dies«, der andere jene Ansicht über das, was
genügt. Deshalb erntete die Schillerstiftung nicht
selten von dem einen üb«rschw«nglich«n Dan! für
eine geringere Gabe, von dem andern nur Hohn
und Spott für eine bedeutendere, ganz abgesehen
von dem Zorn und der Feindschaft dei vielen, denen
sie leine geben durfte.

— Eine ernstere Erwägung
bedarf freilich die Frage, ob die Schillerstiftung
nicht überhaupt die Zahl der Gaben verringern
soll, um deren Betrag zu erhöhen. Schon das
allgemeine Sinken des Geldwerts und die jährlich
steigende Zahl der Schriftsteller, also auch der not»
leidenden unter ihnen, legt diese Fiage nahe. In
bei Tat hat dei letzterwähnte Umstand schon den
nominellen Durchschnittsbetrag der Zuwendun
gen um etwas heiabgedrückt, obwohl die große
Spend« der deutschen Frauen im Jahre 1905 eine
Erhöhung der Zahl der Vabenempfänger zu recht

fertigen schien. Dies« Erwägungen führen uns zu
dem Punkt hin, bei als der einzig positive und für
die Schillerstiftung eiürterungswerte aus dem jetzigen
gegen si

e

gerichteten Angriff herausspringt.
Denn im Giunbe handelt es sich in diesem Pam»

phlet doch nui darum, die an die Schillerstiftung zu
lichtende Foideiung dei Veileihung von glotzen
Gaben in erster Linie an »ringende poetische Talente',
also an solche, di« sich erst «in Verdienst um die
Nationalliteratur erwerben wollen, aus dem durch
höhnische und unwahre Kritik .zersetzten' Boden
herauswachsen zu lassen. Nicht einmal die Aufgab«,
welche die Schillerstiftung als ihre vornehmlichste stet»
betrachtet hat, den wohlverdienten alten Schrift»
stellern eine hilf« in der Zeit ihiei Arbeitsunfähigkeit
angedeihen zu lassen, soll gegenüber dieser Forderung
in Betracht kommen. .Invaliden Poeten is

t

dieser
Spittel gestiftet' höhnt der Angreifer, «in Distichon
Schillers mißbrauchend. Die ,grotzen und stallen
Menschen' der jungen deutschen Literatur sollen die
allein beiufencn, die allein würdigen Empfanget dei
Gaben aus dem .Nationalschatze' weiden. Alle an»
deren sind lediglich .Papierbesudeler'. . . . Ein ge
meinsam« Zug geht duich all diese Foideiungen
hindurch: Die Sehnsucht nach Erlösung aus den
.Verufsgeschäften'. Die Begierde der Mehrzahl un«
serer heutigen dichterischen Anhänger, .freischaffende'
Schriftsteller zu werden, is

t

ein« der bezeichnendsten
Begleiterscheinungen der .Wiedergeburt der Kunst'.
Nur gänzlich losgelöst von den realen Bedingungen,
harten, Kämpfen und Mühen eines bürgerlichen Da
seins glauben diese Schriftsteller ihre , großen Kunst»
weile' schaffen zu können. Sie erkennen nicht, daß
die meisten unserer großen Dichter gerade aus dem
Boden einer strengen nichtdichterischen Tagesirbeit,

so sehr si
e

auch unter ihr seufzten, ihre best« Kraft
gewönne» haben. Sie wissen nicht, daß gerade Schil»
ler, auf dessen Ringen mit der Lebensnot si

e

sich
immer wieder berufen, in demselben Alter, in dem

si
e

um das Nefreitwerden von jedem äußeren Zwange
betteln, die Notwendigkeit des Stcheinfügens in diesen
strengen Zwang empfand und für zehn Jahre der
dichterischen Beschäftigung gänzlich zu entsagen be

schloß. Und er hatte doch damals schon vier un
sterbliche Dramen geschaffen! Eine Aufpapnelung
ihrer leimenden Talente veilangen jene. In «in
littllllisches Eöuglingsasyl soll die Schillerstiftung
das Altersheim umwandeln, über das si
e den ganzen

Hohn der Unreifheit ausgießen, — Die .ringenden
poetischen Talente'! Wer kann entscheiden, ob ihr
Ringen auch wiillich gekrönt sein »ird? Und um
was ringen si

e in den meisten Fällen? Um roirNiche
Vertiefung ihrer Kunst? Um wirkliche Földelung
der Nationalliteratur? Aber nein! Erfolg! Erfolg!

so lautet ihr einziger Wunsch. Gebt uns freie Zeit
und Lebensunterhalt bis zur Erlangung des Er
folge«! Des blendenden Erfolges auf den Bühnen,
des Erfolges auf dem Büchermärkte, des Erfolges
im äußeren Leben!
Kann man es der Verwaltung der Schillerstiftung

verdenken, wenn sie solchen Wünschen gegenüber mit

ihrer Hilfe zurückhaltend ist? Wo si
e ein echtes und

ernstes poetisches Ringen findet, will si
«

gern nach
ihren Kräften helfen, wie si

e

bisher auch in solchen
Fällen stets geholfen hat. Aber zur Aufzucht von
noch mehr .Beiufsschriftstellern' und noch mehr ,Ve»

rufsdichtern', als wir jetzt schon haben, kann und
darf si

e den Nationalschatz nicht hergeben. Ihr Archiv
enthält allzu viel traurig« Beispiel« von d«m schließ»
lichen Erfolge einer solchen Aufzucht. — Keine noch

so stürmisch vorgebrachte Forderung, das Schwer»
gewicht ihrer Wirksamkeit auf die jiingenden Talente'
zu legen und dafür die .invaliden Poeten' zu ver
nachlässigen, wird deshalb bei ihl Gehör finden.
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Wo si
e ein Talent von wirtlicher Schaffenskraft

findet, wild si
e es zu fördern suchen, se
i

es jung
odei alt, möge es der odei jener literarischen Rich
tung angehölen. Abel ein wirtliches Talent muh es
sein, nicht nul eins dei oon bei Laune des Tages
als solches gepriesenes odei durch eigene Anmaßung
als solches eilläites Talentchen. Und dem mahlen
Talente auch durch größere Gaben die Entwicklungs-
Möglichkeit zu geben, is

t

ihi einstliches Bestieben und

ihie füi die eigene Weitelentwicklung gehegte Hoff
nung."

Flitz Lienhard ist Dichtelpleisen gegenübel
seht skeptisch. Ei meint (im „Türmei", Febi.«
Heft), die Alt se

i

noch nicht gefunden, auf die
man di« besondeis Hilfsbedürftigen und Wür
digen ausfindig machen könne, und wirft, davon
ausgehend, die Frage auf, was überhaupt mit
Dichterpreisen genützt sei. „Glaubt man etwa, daß
der Tiäumling Peter Hille ein besserer Lebensbau-
meister gewesen wäre, wenn man ihm eine offiziell«
Geldsumme geschenkt Hütte? Unwürdige Lebenslage

is
t

sicherlich ein Unglück,- aber dies Unglück hängt
mit vielem zusammen, dem man eben offiziell nicht
beitommen kann, höchstens von Mensch zu Mensch,

also privatim. Da sollten die einzelnen Landschaften,
Städte — wie es Hamburg getan — oder einfluß«
reiche Privatpersonen das Ihrige versuchen und einen
Ringenden stützen. Aber da kreuzen und stören sich
dann freilich zwei Gesichtspunkte: di« Frage nach
der Grütze dei Not und die Flüge nach der Giöße
des Talents. Nun wird sicherlich das störlere Talent
die stärkere Unterstützung beanspruchen dürfen. Aber
— wer is

t

das stärlere Talent? Da kommt ja eben
die Trübung des Blickes durch die gerade herrschende
Geschmacksrichtung. . . . Nun soll «in Komitee von
einigen Herren urteilen, welche von diesen vielen

Ringenden von »wirklich künstlerischen' Gesichts
punkten aus zu ehren seien? Was heißt denn .wirk
lich künstlerisch'? Und wie will man gerade die
Ttillsten finden? Und nach welcher Ästhetik will
man Bedeutend «der Unbedeutend unterscheide»? Es

is
t

ja des Übeillndrang« oon Stimmen und Wünschen
fast zuviel. . . . Selbst über Dehmel oder Haupt
mann, die sich ergiebig auszuleben Gelegenheit und

Gunst hatten, haben sich die Urteile noch nicht fest
kristallisiert: denn diese Begabungen sind mehr oder
minder Repräsentanten einer bestimmten Zeitlichtung,
die man, allgemein gesprochen, in das Wort Na
turalismus wird zusammenfassen können. Ihnen
entspiechen in der Natulwissenschaft etwa Häckel oder
der vielgelesene Nölsche. Es gibt nun aber andre
große Gruppen im deutschen Geistesleben, die auf
eine solche Denkweise, und folglich auch auf die
entsprechende Kunstform, nicht eingestellt sind, die
vielmehr der Denkart etwa des Philosophen Eucken
(Fortsetzung des klassischen Idealismus) oder der
bayreuther Empfindungsalt nahe stehen. Wie denn
nun? Diese alle sehen ihr Tiefstes und Eigenstes,
auch ihr Deutschestes, nicht ausgesprochen oon Ta
lenten wie Wedelind oder auch Hofmannsthal i stehen
überhaupt in der Ecke; und die ihnen entsprechenden
Talente — würden selbst von den Preisrichtern ent
weder nicht gesehen oder nicht als Talente anerkannt
weiden. So is

t

heute die Sachlage im geistigen

Chaos der modelnen Zivilisation mit ihrer Über
schätzung der sinnlichen Willung. — Daher gehört
meine Sympathie, wenn ich subjektiv sprechen darf,
den Ungekrönten: denen, die sich ohne jenes offi
zielle Mitleid in der Stille zu behaupten wissen. .Ich
komme aus anderen Zeiten und hoffe in andle zu
gehen', spiach Viillpaizei. Schill« is

t

hieiin mit
großem Beispiel vorangegangen; ihm war der

Schmerz ein Erzieher zum H«roismus. Und wenn

ich die Bemühungen um Dichtelpreise im heroischen
Lichte betrachte, so kommen mir diese Versuch« senti
mental vor. Glaubt man mit offiziellem Geld und
mit offiziellen Komitees auch noch in diese Geheim«
lammein der menschlichen Tragi! eindringen zu
können? Als Graf Schimmelmann und seine edlen
Freunde den leidenden Schiller unterstützten, geschah
es in der Form privater Wohltätigkeit, persönlichen
Dranges, seelischen Dankes, wovon ihr schöner Brief
heute noch Zeugnis gibt. Mir is

t

ein Fall bekannt
geworden, daß einem erzählenden Dichter von ein»
älteien Persönlichkeit seines Leserkreises «ine Summ«

vermacht wurde, die ihn vor Sorgen schützte. In
solchen Fällen handelt es sich also um Herzens-
regungen, die den Geber wie den Empfänger ehren:
— und die Öffentlichkeit bleibt unbehelligt. So zart
sollten diese Dinge behandelt welden. Jede offizielle
Eeldgabe is

t

mehr oder minder auch eine geistige

Anerkennung — also eine Vergewaltigung für den

Geschmack anderer, etwa derer, die einen »Tantris
der Narr' (doppelter Schillerpreis!) gegenüber Schil
lers Denkart als Zenbild empfinden. Und so gleisen
solche Komitees an auffallender Stelle in eine Ent
wicklung «in, die naturgemäß nur langsam vor sich
gehen kann, wie alles Organisch«. In die Liebe und
in das Verständnis eines Volkes wächst der Dichter
hinein

— das kann nicht »gemacht' werden, auch nicht
mit den bestgemeinten Geldsummen."

Hermann Bang
So heimisch war er auf deutschem Boden ge

worden, daß eine große und zärtlich« Überein

stimmung in den vielen Urteilen und Eharalteristilen
zutage tritt, die anläßlich seines Todes erschienen.
Man tonnte, wie aus einzelnen Steinen die Mosaik,
aus hier und dort herausgerissenen Sätzen ein Ge

samtbild zusammenstellen; es fügt sich von selbst
aneinander.

Geschlecht und Herkunft: „Hermann Joachim
Bang wurde am 20. April 1858 auf Alsen geboren.
Der Stolz auf das alte Geschlecht, dem er ent
stammte, findet in seinen Werten beredten Ausdruck.
Schon in seinem ersten bedeutenden Roman »Hoff
nungslos« Geschlechter' (1880) gab er ein Stück

Familiengeschichte, und im Vorwort oon »Tine' sagt
er von seinem alten Vätergeschlecht : .Hundert Jahr«
hatte es Staatsmänner hervorgebracht, die das Land

nicht vergessen wird, berühmte Arzte, die für Genera
tionen die größten und volkstümlichsten im Norden
waren. Aber dann wurden die Sühne dieses Ge

schlechts Priester, weil si
e

zu schwach waren, Blut
zu sehen, und untätige Müßiggänger, deren leere
Hirne künstlich angefeuert weiden mußten.' »Hoff
nungslose Geschlechter', »Tine' und vor allein .Das
graue Haus' geben im Grunde nur eine Geschichte
des Ruhmes und mehr noch des Niedergangs des
Geschlechtes seiner Väter. — In diese Familie trat
neu und fremd, mit begeisterter Hingabe an den
Namen, seine Mutter ein. Diese seltsame, bezaubernde
Frau spielt in Bangs literarischem Schaffen eine
Rolle, wie si

e

wohl selten die Mutter eines Dichters
eingenommen hat," (N. Tagbl,, Stuttgart, 24.)
Persönlichkeit: „Ein ertravagantes Äußere hatte

Hermann Bang schonvor vielen Jahren angenommen ;

er wollte es so, und auch hieiin kam eine gemisse
Bitterkeit zum Ausdruck i wie er nämlich, gelegentlich
der Beerdigung Gustav Esmans, selbst offen zu
gestand, wollte er äußerlich auffallend sein, weil es
im damaligen Kopenhagen unmöglich gewesen sei,

durch nur innere Eigenschaften eine entsprechende
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Würdigung in der .maßgebenden" Preise zu erzielen,
die sich ihm nur allzusehr verschlossen habe." (Franlf.
Ztg. 31.) — „Bang hat ein bewegtes Leben hinter
sich, er hat Regisseurposten in Berlin, München, Wei>
ningen, spater lange Ieit am Rejane-Theatei in
Paris belleidet. Die letzten Jahre lebte er in Kopen
hagen. Durch Vortragsreisen wurde er in letzter
Zeit weiteren Kreisen bekannt. Eine seltsame, neue
Kunstart erweckte er hier zum Leben. Ich nannte
ihn einen Meister der Pose. Wenn Bang vortrug,
so hatte man den Eindruck, er lebte selbst seine Werte,
die fabelhafte Sensibilität, nicht zum mindesten seine
hochgradige Nervosität befähigten ihn, sich in einem
hohen Grabe in seine Personen .einzufühlen'." (St.
Petersb. Ztg. 19.) — „Ererbte« Genie, ererbte Lei
denschaft, gebändigt und geklärt durch die reine, hohe
Gestalt der Mutter. In diese Grundform hämmert
da« Leben Große« und Jämmerliche« hinein; die
Eindrücke de« Kriege« von 1864, die dem sechs
jährigen Jungen von Alsen unvergeßlich bleiben, die
wilde Studentenzeit, die Schauspielermisere, die eisten
Erfolge, die angeleinte Genialität de« literarischen
Zigeunertum« lassen ihre Merkzeichen zurück." (Paul
Block, Beil. Tagbl. 56.)
Erundstimmung: „Melancholie: si

e

is
t

überhaupt
die Erundstimmung der künstlerischen Individualität
Hermann Bang« gewesen. Nur au« der Neroenlultur
Kopenhagen« tonnt« ein derart verfeinerte« Erzähler-
talent, wie er es ist, hervorgehen, ein Artist ovn solch
psychologischer Bannlraft, der in erster Linie auch
menschlich interessiert." (Walter Behrend, Leipz. N.
Nachr., Feuill.-Beil. 31 u. a. O.)
Seine Gestalten: „Ein nervöser feiueller Zug

spielt um die Lippen der Männer, die Hermann
Bang geschaffen hat. Der wahren Liebe sind si

e

unfähig, denn si
e

lieben, wie Dekadenten, bloß mit
den Sinnen. Nach der Befriedigung aber beben si

e

vor dem Weib« wie vor einem Raubtier zurück. —
Ander« die Frauen: Hingebende, andächtige Na
turen. Ihnen kommt im Rausche leine Ernüchterung,
nein, ihr Begehren wächst. Sie stehen vor einem
Rätsel, wenn si

e von den Männern zurückgestoßen
werden, und verzweifelnd klammern si

e

sich an die

abwehrenden Arme. Der Umstand aber, daß in den
Männern da« Verlangen von neuem erwacht, dem
sie dann zum zweiten oder wie meisten Male er
liegen, macht diese ,früh gereiften, zarten und trau
rigen' Frauen dennoch zu Raubtieren. Sie zerstören
inmitten von Sehnsucht und Demut!" (N. Bad.
Landesztg. 50.)
Seine Technil: „Über die impressionistische Art

seine« Schaffen« hat er interessante Selbstbeobachtun
gen mitgeteilt: .Ich sehe mein« Personen nur Bild
für Bild und höre si

e

nur in einer Situation nach
der andern reden. Ich muß oft stundenlang warten,
bis si

e

durch einen Blick, eine Bewegung, ein Wort
mir ihre wirtlichen Gedanken verraten, die ich ja nur
ahnen kann, gleichwie man die anderer lebender

Menschen ahnt
— die derer, mit denen man umgeht

und die man kennt. Wenn ich mich dann nicht be
mühe, diese eine kurze Situation, in der ich si

e

sehe, die Bewegung, diese Nein« Bewegung, in der

si
e

sich verraten, den Ton der Worte, in dem si
e

sich
entblößen, da« alle« so lebend zu machen

—

so

leibhaftig, wie da« Lebe» selbst — , wie tann ich
dann hoffen, zu überzeugen? E« lebend zu machen,
da« is

t

da« schwere und sicher oft mißglückte Be
streben. Aber da« Lebende is

t

ja Bewegung und
Mannigfaltigkeit."' <N. Hamb. Ztg. 51.) — ,,E«
war nicht immer ganz leicht, in seine Welt hinein
zukommen. Er Hatte sich eine sozusagen tupfende,
analytisch mit Einzeleindrücken arbeitende Technik
geschaffen, die Menschen und Umwelt gewissermaßen
au« dem passiven Auffassen heraus, neoimpressio-

nistisch zerlegend gestaltete. Man wurde ähnlich wie

zuweilen bei Dostojewski ungeduldig bei dem zweck
lose« Kommen, Gehen, Sprechen dieser Schatten,
die beziehungslos nebeneinander herglitten — bis
dann auf einmal der Punkt erreicht war, von dem
aus sich da« Ganze zu ordnen begann und aus dem

scheinbar Zufälligen lebendig Geformte« erwuchs —

um irgendeine Frauengeftalt herum." (Voss. Ztg. 54.)
Das Wesen seiner Kunst: „Das Beste hatte er

mit den großen nordischen Erzählern gemein: die
sanfte, milde Ruhe, die von der Mühe erst, wenn

si
e

überstanden, vom Leid erst, wenn es vergessen
ist, spricht. So stand er, der junge, verheißende
Dichter, zwischen den Schatten der beiden Toten:
Jonas Lie und Geijerftam. Am nächsten von beiden
wohl Jonas Lie. Zu ihm (so hat er e« einmal aus
gesprochen) wollte er alle führen, für die das Leben

vernichtet und vergiftet war und deren Seele eine

heimliche Wunde barg. Mit seiner weichen Stimme
Hütte er selbst im Alter Tröster welden können.

Schon schien der Pessimismus in der Art der Jung»
lingsjllhre weit überwunden." (Düsseld. Generalanz.
30) : vgl. auch Tagesbot«, Brunn (53) ; P. Landau,
Brest. Ztg. (78): Münch. N. Nachr. (52): N. Fr.
Press«, Wien (17040 und 17051); N. Zur. Ztg.
(44).

Zur deutschen Literatur
Aber die Anfänge der mittelhochdeutschen

Lyrik spricht Georg Schott (Franks. Ztg. 27, Lit. Nl.)
im Anschluß an Friedrich Vogts Buch „Des Minne
sangs Frühling" (E. Hirzel). Ebenda (31) gibt
Wilhelm Mangold eine historische Einführung und
eine Analyse des Lustspiels Friedrich« des Gro
ßen „Die Schule der Welt".
G. Lutzes Forschungen zur Familiengeschichte

Goethes im 9. Heft der „Mitteilungen der Zentral
stelle für deutsche Personen- und Familiengeschichte"
geben Gg. Lomer zu einem kleinen Aufsatz „Neu
entdeckte Ahnen Goethes" (Verl. N. Nachr. 50) An-
laß. Auf Schopenhauers Verhältnis zu Goethe
geht ein Essai „Genies untereinander" von Alfred
Klaar (Voss. Ztg. 50) in sehr dankenswerter Weise
ein. — Leopold Hirschfeld schreibt (Königsb. Hart»
Ztg., Sonntagsbeil. 46) über „Namensvettern schil-
lerscher Dramen", d
.

h
. über spätere Behandlungen
der schillerschen Dramenstoffe, u. a. Fouques „Don
Earlos". Ernst Heilborn bespricht (Franlf. Ztg. 29)
d«n 5

. Band de« Briefwechsel« zwischen Wilhelm
und Caroline o. Humboldt und charakterisiert die
Jahr« 1815—1817. die er einschließt, als „Zeit-
wende", d

.

i. das Abflauen der Romantik in reak
tionäre Strömungen.
Eine feinsinnige, Inappgefaßte Glillparzer-
Studie bietet Wilhelm Kosch (Königsb. Allg. Ztg.,
Tonntagsbeil. 4). Eine Parallele von Shakespeares
Shylock zu dem Großen Kurfürsten in Kleists
„Prinzen von Homburg" zieht Otto Franz Gensichen
(Beil. Böls.-Eouiier 58). — „Aus Heine« Ahnen-
saal" betitelt sich ein Aufsatz von Adolf Schmidt
(Franlf. Ztg. 25), der sich besonder« mit Simon
van Geldern beschäftigt. Paolo Zendrini geht (N.
Fr. Presse, Wien, 17037) den Einflüssen nach, die
Heine auf die italienische Literatur ausgeübt hat.
Emil Edel, Arzt und Poet, um die Mitte des
18. Jahrhundert« in Hannover tätig, ein Freund
jenes Hermann Harrys, den Heine als Leibieporter
des Marchese Gumpelino verspottet hat, wird von
Theodor Lessing charakterisiert (Welt und Wissen,
Beil. d. Kann. Cour. 247).
Von zwei Iugendgenossen Theodor Storms,

Georg Friedrich und Christiane Rittell, erzählt Felii
Schmeiher (Kieler Ztg. 36). Eine eingehende Ltudie



777 778Echo d«i Zeitungen

übel Gottfried Keller als Maler bietet Heinlich
Oeller« (Voss. Ztg. 53).
Ein lustiges Eiinneiungsblatt an Liliencron

gibt Hugo Ändiesen-Würishöffei (Franlf. Z5g. 34).
Liliencrons Briefe an seinen eisten Verleger (ecl.
Spiero, lenien-Verlag) roerden (Arbeiterztg., Wien,
22) eingehend besprochen.
Georg Hey ms, des „FOhoeiblichenen", gedenlt
Iatob Picard (Fianlf. Ztg. 36) : „Georg Heym war
ein Dichter. Und obwohl er uns nur ein einziges
Buch zu Genuß und Urteil geboten hatte (,Der ewige
Tag', Rowohlt, Leipzig), so wußten wir doch, daß
hier eine selbständige Individualität ihrer Erfüllung
nachstrebte, eine lünftlerische Individualität, deren
Schaffen schon nicht mehr überflüssig und darum

gleichgültig war. Denn jedem eigen gearteten
Schöpfer folgen naturgesetzlich Jünger und Ge
meinde, die »hm anhängen und die seiner bedürfen,
mögen si

e

noch s
o gering an Zahl sein. Un Heyn»

glaubten die Besten. Es is
t

nicht eben einfach, seine
Art vorzustellen, denn es gibt in der deutschen Lyril
leinen, dem er irgendwie geglichen hätte. Am ehesten
darf man einige französische Namen nennen, daneben
auch die bildenden Künstler. Von dem Phänomen
Rimbaud wurde er zweifellos bestallt, zu dessen
,82te2l> ivre'. sich mehr als ein ebenso visionär
gioße« Gegenstück bei ihm findet. Verschiedene Stoffe
haben si

e beide zugleich gestaltet. Doch war ihnen
Tieferes gemeinsam als nur die immerhin oberfläch
lich« Hinneigung zu gewissen Motiven: die, bei ihrer
Jugend, erstaunliche Objektivierung des Seelischen.
Möglich, daß Heym in seinen Anfängen von Nim«
bllud Urbeftimmendes erfahren hat; in der Folge
wurde er frei von ihm, wurde stärker, umfassender
und wirkt, selbst in seinen giausamsten Gedichten,

nicht eigentlich depressabel, weil bei lautlich«, der
volalisch« Klang seiner Wortfügungen vom dumpf
Stofflichen befreit. Denn grausam sind oft diese
syntaktisch sehr einfachen, unerbittlich hinströmenden
Verse mit ihrem Taumel furchtbarer Visionen von
harter Klarheit. Man lese — ich will nur wenige
nennen — : ,Das Fieberspital', ,Die Vorstadt' oder
,Die Dämonen der Städte'. Diesen Rhythmus der
llnerbittlichleit hat ihm sein« Heimatstadt gegeben.
Und man kann wohl sagen, Eroh-Berlin habe in ihm
seinen ersten Dichter verloren, wenn man hinzufügt,
bah er im übrigen stofflich in keiner Weise begrenzt
ist (und wenn man erwähnt, daß Oslar Loerles
Gedichte später erschienen). Die vor ihm sich um
diese neue gigantisch« Siedelung dichterisch bemühten,
waren entweder mit sozialen Ideen infiziert und
wurden darum sentimental-pathetisch oder si

e er«
lebten si

e

problematisch und auf irgendeine andere
Art «fielt«. Beiben fehlt« die Unmittelbarkeit, de
Unbefangenheit dem Objekt gegenüber; si

e

nihinen
es nicht als ein Selbstverständliche«, in gewissem
Sinne naiv, hin. Zu schweigen von denen, die vom
Neuen überhaupt unberührt blieben, ja daiuntel
litten und lomantischen Fielen nachgingen. Heym
unteilllg nicht dem Dämonischen, dem oelwiliend
Ändlingenden del gewalttätigen Stadt, ei, bei in
ihr geboien und in all das Unerhörte hineingewachsen
war, gestaltete es zu großartigen Symbolen ihrer
Macht." Vgl. auch Alfred Günther (Leben, Wissen,
Kunst, Beil. d. Diesd. Vollsztg. 21).

Talent des Dichte«, fieilich auch die Flucht emsig«,
eindiingendei Arbeit, seinen Stil der individuellen
Zeit seiner Geschichte übeliaschend schmiegsam anzu
passen. Manchmal, wie in dei tief «igieifenden Ge
schichte aus dem Dreißigjährigen Kriege ,Die beiden
R'ginen' nimmt seine Erzählung den Chronilstil »n,
der Farbe und Leben gibt. Ein ganz eigener Zauber
umfängt den Leser dabei. Er versinkt so in den
Bann des Erzählten, daß seine Rückkehr in die
Wirklichkeit ein tieferes Empfinden auslöst. Er taucht
gewissermaßen aus der Tiefe der Jahrhunderte, wo
er sich so unbedingt wohlgefühlt hat, unwillig zum
Eigenleben der Gegenwart empor. Wegen die««

Aufgehen? des Dichters in Form und Farbe sein«
Erzählung wird es dem Kritiker schwer, ihn mit
irgendeinem Stempel zu versehen. Wilhelm Ar-
minius is

t

selbst ein völlig anderer, wenn er sich
zwischen den preußischen Offizieren des yorckschen
Korps bewegt, als eben noch unter den Minnesängern
der Wartburg. Was ihm bleibt, is

t

eben das Tem
perament und die Innigkeit de« Aufgehens im

Stoff." — Eine Ehailllteristil Eduard Stucken«
bietet Wilhelm Konrad Gomoll (Königsb. Hart.
Ztg., Lit. Rundsch. 46). Albert Geigers Per-
sönlichleit und Wert wird von Hanns Baum (Mannt).
Tagbl. 25) mit liebevollem Verständnis gedeutet.
Neu erschienene Werke: Über Hermann Hes«

ses neue Gedichte (in beschränkter numerierter Auf
lage bei Georg Müller, München) berichtet Hermann
Herrigel (heilbr. Untery.-Vl., Neckar-Ztg. 12). Über
Geihart Hauptmanns Drama „Gabrlel Ech!l ings
Flucht" Paula Heilbrun (Königsb. Hart. Ztg. 46) i

Ernst Noth (Pester Lloyd 30). Üb« Wedelinds
Einakter „In allen Sätteln gerecht" usw. Herwarth
Waiden (Tagbl., Prag. 32).
Von Else Leihmanns Märchenbuch „Zehn

Nächte" (Diederichs) berichtet Paul Zincke Gutes
(Tagbl., Prag, 31). Nlfr«d o. Berg eis Novelle
„Hoflllt Eysenhaidt" wild (N. Fl. Presse, Wien,
17039) gerühmt. Bertha v. Suttners ,.D«
Menschheit Hochgedanken" (Friedenswarte) wild von
Ludwig Pohlner (Zeitgeist, Verl. Tagbl. 5) lobend
besprochen.

Die Blümlein des heil. Franziskus von
Assisi (neu erschienen im Insel-Veilag) weiden
von Jos. Götzen (Köln. Vollsztg.. Lit. Beil. 5
)

angezeigt. Aleiander Naumgaltnels 8.^. ge
sammelten Aufsätzen (Held«, Fieibuig) gilt eine
Studie von Loienz Kiapp (Augsb. Postztg., Lit.
Beil. 4). Ebenda (1) wild Baumgaitne« Goethe-
wert (Herder, Freiburg) angezeigt.

Zum Schaffen bei Lebenden

Persönlichkeiten: Wilhelm Nrminiu«, „ein
Dichter Thüringens", erfährt eine fehl eingehend«
und ausführlich» Würdigung durch Hugo Göring
(Deutsche Tagesztg., Unterh.-Beil. 27 ff.). Es heißt
da von seinem Etil: „Zu den Vorzügen der Poesie
von Wilhelm Arminius gehört auch da« auffallend«

Zur ausländischen Literatur
Zu Georg Brande« 70. Geburtstag (4. F«br.

1912) sind zahlreiche Huldigungen erschienen. R. M.
Meyer schreibt, auf Brande« Hauptfähigleit zielend
(Franlf. Ztg. 34) : „Welche Sicherheit des Porträts !

Der Däne hat für Paul Heys« erst den richtigen
Standpunkt gefunden, für das Verständnis Jacob-
sen« und Ibsens die Wege gebahnt, die Gestalt de«
Engländers Landor mit unvergeßlichen Zügen ge
zeichnet, Nietzsche »entdeckt'. Zwar auf diese Ent
deckung möchte man Marl Twains besten Witz
anwenden: es se

i

merkwürdig, bah Amerika entdeckt
wurde, aber wäre es nicht entdeckt worden, so wäre
da« noch merkwürdiger gewesen. Einmal mußte d«
leplesentaiive man de« .Jungen Europa' doch ent
deckt weiden; mit Recht aber fiel diese Eolumbus»
Tat dem Mann zu, der wie lein anderer vor Nietzsche
nach dem »modernen Menschen' sich gesehnt und

nach "diesem Ideal gerungen hatte. Weshalb ihm
denn auch die symbolisch« Aufgabe vom Schicksal
zufiel, Nietzsche« Bekanntschaft mit 2tiindb«g zu
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vermitteln. — Wie viel jung« Talente hat ei ab«
entdeckt, die nicht so schwer zu übersehen waren wie

Nietzsche!" In, Verl. Tagebl. (63) ergreift Paul
Schient!)« da« Wort. Helene Klepeiai meint (N.
Fr. Press«, Wien, 17U44): „Wahres von bewußt
oder unbewußt Unwahrem zu sondern, Verkanntem

zu seinem Recht« zu verhelfen, fälschlich Aneilanntes
seines erschlichenen Glanz« zu entkleiden — s«

i

es
aus der Vergangenheit oder in d«r Gegenwart — es
wäre ein Unterfangen, ebenso endlos, wie den Oeie«

sund in Flaschen zu füllen. Nur, daß es keinem so

brennend vor das Bewußtsein tritt wie dem Manne,
der h«ute an der Schwelle der Siebzig steht, daß sein
Gewissen es nicht verlernt, schmerzlich aufzuzucken, wo
immer er auf Lüge stößt, daß seine Feinneivigleit
mit den Jahren immer empfindlicher wurde, daß er
in der Ohnmacht, überall, wo es not täte, eingreifen
zu lünnen, den Blick auf das Brachfeld ungetaner
Arbeit einstellt und nie auf das Stück Boden, das
von ihm bebaut wurde und von der Schar jener,
die er zu seinem Heerbann zählt. Brandes' Er
scheinung, die aus der Kulturentwicklung seines Volles

nicht mehr fortzudenlen ist, ohne die Europas geistiges
Besitztum ein gut Teil ärmer wäre, gehört zu jenen
seltenen Filtern, die der Menschheit in manchen
Epochen geschenkt werden, auf daß die Fluten ihr.s
geistigen Lebens gereinigt in das Strombett der Ge
schichte fließen." Vgl. auch E. Äsche (Hann. Courier
29711); Peter Nansen (N. Bad. Landcsztg. 56);
Erich Holm (Flemdenblatt, Wien, 33) ; Moritz Necker
<N. Wiener Tagbl. 34). — Über Bjocnsons
Briefe: Wilhelm Hans (Hamb. Cone^p. 50) und
Arb.-Ztg., Wien (32). — Zu den Strindberg.
Huldigungen is

t

nachzutragen : Wiener Moni gbl. (8).
Zu Charlys Dickens hundertjährigem Ge^ur.s»

tag (7. Febr.) ergreift Mai Meyerfeld (Hamb.
Nachr. 59 u. a. O.) das Wort. Er kennzeichnet ihn
im Gegensatz zu Thackeray als einen Letzten:
„Charles Dickens aber weist nicht in die Gegenwart
hinein, sondern wurzelt in der Vergangenheit. In
der guten alten Zeit. Ja, wirtlich: in der guten
(es is

t

bei ihm leine hohle Phrase). Charles Dickens

is
t

mehr Abschluß als Ausblick. Knüpft mehr an die
Meister de« englischen Eittenromans »n, als daß er
künftigen Generationen Neuland erworben hätte.
Steht mehr auf den Schultern seiner Vordermänner,
die er freilich um etliche Köpfe überragt, als daß
er Sprungbrett für seine Hintermänner geworden
wäre. Er is

t

die Krone der Konoenienz, Gipfel der
Tradition; er is

t

lein Vorläufer, lein Bannerträger
neuer Ideen. Charles Dickens is

t

noch Postlutsche;

s«in Zeitgenosse und Rioal Thackeray is
t

schon Eisen
bahn." Ähnliches deutet Julius Hart (Tagebl.,
Prag, 38 u. a. O.) an, wenn er schreibt: „In seinem
Gemisch von Kindersinn und Theatralil, von Herzens»
Überschwang und Geschüftsllughcit, von Poesie und

Schwulst, von Nüchternheit und Geisterspul, voller
Romantik und Abenteuerlichkeit, Spannungen und
Auflegungen, im buntesten Wech'el der Komik und
sentimentaler, tränenreicher Erschütterungen

— d s

Böse schwarz malend und das Gute immer zum Sicg
führend

— is
t

der bickenssche Roman Typus und
Vorbild «in«r Vollsunterhaltungslunst, einer Fa»
milienerzählung, das echte Märchen der Orientalen,
der aleiandrinische Roman der antiken Welt, der
Ausdruck eines commnn-zenz« aller Menschen, der
Mllssengefühle, und immer ein Spiegel der Seele
der zahllos Tausenden." An weiteren Aufsätzen is

t

zu
verzeichnen : Rudolf Fürst (Frantf. Ztg. 3? und Voss.
Ztg , Sonntagsbeil. 63); Friedrich Hus'ong (Tägl.
Rundsch., Unterh.-Beil. 31); Frank Robinson „Aus
Dickens' Dichterwerlstatt" (Leipz. N. Nachr.. Feuill.-
Beil. 38 u. ». O.) ; Ernst o. Wolzogen (Zeit. Wien,
3364); Sil Vara (N. Fr. Press«, Wien, 17046);

Hans Martin Elster (Deutsche Tagesztg., Unterh.«
Beil. 31) ; Edgar Steiger (Beil. Tagbl. 65) ; Eduard
Glock (Dresd. Anz. oom 7. Febr. u. a. O.) ; H. Ham»
bruch (Verl. Voltsztg. 63) ; Forstmann (Beil. Allg.
Ztg., Unterh.-Beil. 32) ; Karl Escher (Beil. Morgen-
post, Unterhaltungsbl. 32) ; Karl Nienenstein (Volks-
zeitung, Wien, 35); Hans Prinzhorn (Fremdenbl.,
Wien, 35); Armin Friedman» (Wiener Ztg. 27);
Julius Nütz (Reichspost, Wien, 58) ; „Charles Dickens
und die Frauen" (Rhein.-Westf. Ztg. 146 u. a. O.) ;

„Charles Dickens, ein Profil des Mannes und seiner
Zeit" (Elbinger Ztg. 31 u. a. O.) ; „Charles
Dickens, der Mensch und der Dichter" (Tag. Unterh.-
Beil. oom 6

.

Febr.). — Über die Moralität bei
Shakespeare schreibt Eduard Saenger (Zeitschi. f.

Wissenschaft usw.. Beil. d
.

Hamb. Nachr. 4). Über

John Galsworthys Roman „Die Weltbrüder"
läßt sich Helene Lantus (Pester Lloyd 24) ver

nehmen.
Über die „Frauenbriefe an Casanova": N.

Wiener Tagbl. 29.
Ein« interessante Studie über die Papiere der
Marquise von Cr«quy (Temen- Verlag bietet Ar
thur Eloesser (Voss. Ztg. 51).
Tolstoj in seinen Vliesen und in seinem Nach

laß: Basler Nachr. (33).
Die Bekanntschaft des neuhebräischen Dichters

Cyaim Nachman Bialil vermittelt Josef Gottlieb
(Franlf. Ztg. 27).

„Der Futurismus." Von Karl Becker (Ztg. f.

Lit. usw., Beil. d. Hamb. Corresp. 3).
„Für wen schafft der Dichter?" Von Walter
Bloem (Düsseld. Veneralanz. 28).
„Das Bergwerk in der Literatur." Von H.

v. Bruneck (Rhein.-Westf. Ztg. 99). ,

„Das Ttildrama." Von Hans Franck (Zeitschi,

f. Wissenschaft usw., Beil. d
.

Hamb. Nachr. 5).
„Über Kindertotenlieder." Von Friedrich Krü

ger (Anhalt. Staats-Anz. 23).
„Judith-Darstellungen." Von Leopold (Bresl.

Ztg. 54).
„Dicht« aus dem Volle." Von Curt Müller

(Franlf. Veneralanz. 27).
„Redner und Schriftsteller." Von Erich Schlail»
jer (Franlf. Ztg. 36).
„Der esoterische Charakter der heutigen Kunst."

Von Margarete Susman (Franlf. Ztg. 30).
„Den Fünfzigjährigen." Von Stefan Zweig

(Anhalt. Etaals°Nnz. 24).
„Hütten in der deutschen Dichtung." (N. Zur.

Ztg. 36.)

Echo derZeWristm
<ll?ni>>,,<«>, ^,l>< XXXVI, 9. Von Liliencrons^lllU UNU ^>UU.

unliitilchemEnthusillsmuselzählt
Konstantin Brunn« Ergötzliches. „Die Eingeweihten
wissen es längst, aber nun muß auch das Publilum
erfahren: daß Liliencron «in unlritisch« Mann ge
wesen ist. . . . Die Freund« gewahrten es mit wach
sender Bekümmernis, wie er mehr und mehr zum
Verlehltesten und Unglücklichsten kam, wozu ein

Mensch kommen mag: zum Pessimismus, und gai
zu einem völlig ideenlosen Pessimismus. Liliencron
war unkritisch überhaupt, und also auch gegenüber
der Lyrik. Es fehlte ihm an der kritischen Anlage,
nicht etwa nur an der Schulung; und obendrein hatte
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er sich verfangen in dem wüsten Schnickschnack dei

modeinen Ästheten'. El war unliitisch gegen sich
selbst, wie zur Genüge hervorgeht aus den Geschmack
losigkeiten, womit er die oft herrliche Schönheit
einer Dichtung mitten hindurch lnickt und zerschneidet,

daß wir jäh aus aller Illusion, aus Teil und
Melodie, herausgestimmt weiden, — und er war
unliitisch gegen andere. Das letzte wird bewiesen
durch seine so fleißig geübte Hantierung des Dichter»
ernennen«. Wer an Liliencron ein Geleier schickte,
der tonnte sicher sein, Liliencron werde ihm als
gerührter Kollege in der Feststinnnung um den Hals
fallen; was aber nicht etwa charakterlose Lieben?»
Würdigkeit, sondern eine Folge seiner großen Im-
vressionabilitllt war, die ihn über jegliche« lebhafte
Wort in Entzücken brachte und aus eigener Maltraft
die köstlichsten Anschauungen empfinden lieh, wo

gar lein« vorhanden waren. Wirklich, wenn auch
nichts anderes gewesen wäre: Liliencron hätte schon
allein deswegen so kritiklos sein müssen, weil er

immer auf der Stelle ins Dichten geriet, so dasz die

fremden Produktionen auch der schreibschrecklichsten
Geister die seinigen wurden und er als Vater sich
selber in allen diesen Kindern liebte." Als Beispiel
dafür gibt Nrunner ein eigenes Erlebnis zum besten.
„Das war damals, Anfang der Neunzigerjahic ;
in Hamburg war es. Ich hatte ihm einiges Ge
dichtetes vorgelesen, wozu er mir seine Bemerkungen
machte, wie ich es seinen Versen gegenüber tun

muhte, und er kargte nicht mit Aufmunterungen,
indem er mich guethisch und shalespearisch nannte.

Nun, da« wäre noch nichts Besondere« gewesen;
Goethe« und Shakespeare« waren das Ordnungs-
gemäsze aus Liliencrons Unsterblichleitszentiale.
Aber einmal, einige Tage lang, stand ich weit über

Goethe und Shakespeare, und ich glaube sagen zu
dürfen: über sämtlichen andern, die Liliencron je
mals über Goethe und Shakespeare erhoben hat."
In der Künstlervereinigung, die sich „Atta Troll"
nannte, las Brunner einmal ein erzählendes Gedicht
vor, das „Die Brüder" hiesz und — so versichert
er energisch — niemals von ihm veröffentlicht wurde.

„Am nächsten Tage erschien Liliencron bei mir nach
einer Nacht, die er infolge meines Gedichte« schlaflos
durchwälzt hatte, und damals also is

t

es gewesen,

dasz ic
h

seinen Altar dampfen machte, das; ich sein
Gott unter den Deutschen Tichtern' war, für den er

hätte verglühen mögen
—
ich lasse mir das nicht

nehmen: es is
t

unmöglich, dasz jemals einer ein

erhabnerer teutscher Tichter gewesen sein kann. Und
am Nachmittage darauf kam er abermals angesetzt,
immer noch in der siedendsten Ekstase, und bracht«
einen geschleppt, der sah aus wie die Kritik selber,
und Nun inuszte ic

h mein Gedicht vorlesen. Es half
nicht noch "s

o

verzweifelte Gegenwehr, Liliencron kam
wie der Sturm über mich In meinem Leben habe
ich leine so furchtbar brennende Scham gefühlt wie
in jener gezwungenen Stunde; war mir schon am
Abend der ersten Vorlesung gar nicht so recht geheuer
gewesen, so empfand ich nun äußersten Ekel an
meinem Gedicht und vor mir selber. Aber schon saszen
sie, ich muhte lesen und las. Und als es vorbei
war — ich hatte alles heruntergejagt hochllopfenden
Herzens und mit zusammengeschnürtem Halse, zu
letzt völlig mechanisch, ohne Bewußtsein der Sache
und meiner selbst

— , da sprach die Kritik lein
Wort, ich sprach lein Wort, und auch auf meinen
Liliencron, meinen Hymniker, hatte sich etwas Eisiges
gelegt und ihn verwandelt; er zeigte eine Phy
siognomie, als wären es mehrere: eine seltsam ver

dutzt« und verworrene Physiognomie, in der alles
auf Mischung ankam. Ich hätte weinen möge», als

si
e

weg waren, und war doch befreit wie au« der
tirgsten Sklaverei und Plage; und auf einmal lachte

ic
h wie «in Narr, der ich ja auch war, aber in

jener Stunde aufhörte zu sein. Nachdem ich so gelacht
und darauf lange gesonnen hatte, stand ich auf,
kräftiger und festeren Herzen«, als ich gewesen war.

Jene Stunde hat nicht wenig mitgeholfen, mir die
Augen zu öffnen über den Weg, den wir gehen mit

unserer humanistisch ästhetischen allgemeinen Bildung
—

ic
h

lehrte damals um, gelobte mir, nicht mit

zutun an der Produttion der Ästheten, das Hab' ich
gehalten; und nicht allzu lange danach zog ich mich

zurück in meine Verbannung und Vorarbeit, die mich
in den Stand setzen sollten, auch anderen die Augen
zu öffnen.

— Niemals wieder habe ich Liliencron
ein Gedicht gezeigt,

—
ich habe seitdem leine Zeil«

mehr gedichtet
— und Liliencron verlangte auch

niemals wieder eins zu sehen. Die Kritik mußte
ihm irgend etwas Kopfabhackerisches gesagt haben."

Di«» ssirl'N^ntpn ^N> 1
,

2
.

Hölderlin kommt
^»lr ^lrngUUlrn. ,„, November 1794 nach Jena
und sofort sehen wir ihn im Bann Fichtes. Im
„Hyperion" findet man Spuren seines Einflusses.
W. Schmidt-Köln geht ihnen nach — in einem Auf
satz über „Fichte und die älteren Romantiker".
„In dem Fragment .Hyperion« Jugend' au« der
tübinger Zeit, in dem Schillers Einfluß überwiegt,
während Fichte überhaupt noch nicht hervorgetreten
ist, finden wir schon einen Satz wie diesen: .Dem
freier Geist verüb« sein Necht unüberwindlich am

Widerstände der Natur'. Wäre das später ge
schrieben, so wäre man fast gezwungen, auf Fichte

zu schließen. Viele«, was in der Diotimafassung aus

der jenll-fianlfurter Zeit auf Fichte bezogen werden
kann, is

t

darum auszuscheiden, wie daß der Mensch
in dem Gefühl seine« Mangel« den Beruf zu un

endlichem Fortschritt erkennen soll, oder wenn er

sagt: ,In un« ist alle«. Na« kümmert'« dann den
Menschen, wenn ein Haar von seinem Haupte fällt.'
Entschieden unter dem Einfluß Fichte« sind folgende
Worte geschrieben: ,. . . da« ungeheure Streben,
alle« zu sein, da«, wie der Titan des Ätna, herauf-
zürnt aus den Tiefen unseres Wesens', und dies:
,Von ihren Taten nähren die Söhne der Sonne sich;

si
e leben vom Sieg; mit eigenem Geist ermuntern

si
e

sich, und ihr« Kraft is
t

ihre Freude.' Aber —
und das is

t

das Wichtige — es sind einzelne Stellen,
flüchtige Erinnerungen im steten Auf und Ab der
Gefühle, mutige Töne, die schnell verklingen und
denen weit mehr schmerzliche antworten. Eine starre
Abhängigkeit sehen wir nirgends. Der Trieb, die

nach unendlicher Tätigkeit ringende Kraft de« Men
schen is

t

in Hölderlin wie in Fichte; aber si
e be

schränkt sich in jenem nicht selbst, si
e

lehnt nicht jede

äußere Einwirkung ab, sondern eine fremde Macht
wirft sich ihr entgegen, und das is

t

die Macht, die uns

.herumwirft und ins Grab legt, wie es ihr gefällt,
und von der wir nicht wissen, von wannen si

e kommt,

noch wohin si
e

geht'." . . . Fichte hat vor allem
Novalis al« philosophischer Führer gedient. Seine
ersten Veröffentlichungen, die Fichtes Einfluß zeigen,
sind Fragmente unter dem Titel „Blütenstaub" im
Athenäum 1798. Da heißt es u. a.: „Die höchste
Aufgabe der Bildung ist, sich seines transzendentalen
Selbst zu bemächtigen, da« Ich seines Ich zugleich
zu sein." Damit is

t

schon,da« meiste gesagt. — „Eine
Eigentümlichleit der fichteschen Philosophie hat alle
Romantiker sozusagen fasziniert. 2ie is

t

aber auch
der Grund für ihre ärgsten literarischen und philo
sophischen Ausschweifungen. Hölderlin zeigt sich in

einem Briefe vom November 1794 von der Persön
lichkeit Fichtes besonders deswegen so begeistert, weil

si
e daran geht, ,in den entlegensten Gebieten des

menschlichen Wissens die Prinzipien diese« Wissens
. . . aufzusuchen'. Das geht schon auf den be»
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schreibenden Charalt« dieser Philosophie. Dos .giohe
Ich' in Jena setzt sich selbst, und wie es über sich
lefleliieit, so leflettieit es auch über all das, was
ein Ich tut un,d treibt, auch übei alle Wissenschaften,
einerlei, ob es etwas davon oeilteht oder nicht. Das
ganze Wesen der Philosophie is

t

ihm nichts anderes
als — ,das Begreifen des Unbegreiflichen als solchen'.
Novalis nennt die Wissenschaftslehle eine ,Beschiei»
bung des unbekannten Ideals der Philosophie', und

so lann si
e allerdings aufgefaßt werden. Was das

aber nun soll, die Beschreibung eines Dinges, wovon
man nichts weiß, das haben sich unbegreiflicherweise
die Besten unter den Romantikern damals gar nicht
gefragt. ,Das Denlen des Denkens' mit Absicht und

Bewußtsein is
t

nun das, worauf Fichte immer hin
zielt. In dem magischen Sinne des Novalis sehen
wir diesen ,G«danlcn' in der wunderlichsten Brechung :

Er meint durch Denlen ans Denlen das Denlen in

seine Gewalt zu bekommen und schließlich denlen zu
können, wie und was er will." — Betrachtet man die
Einwirkung Fichtes auf die Romantilei im ganzen,

so erhält man den Eindruck eines „fortgesetzten
Kampfes zwischen zwei grundverschiedenen Richtungen,
der sinnlich»lomantisch«n aus den Tiefen des Gefühls»
lebens herauf und der moralischen, die aus der Vei»

nunfteinheit hergeleitet wird. Daß Fichte trotz dieser
inneren Verschiedenheit Friedrich Schlegel und No
valis durch die Macht feiner Persönlichkeit so sehr
beherrschte, brachte jenes schillernde Gedanlenspiel

hervor, wo zwei Eitlem« sich abwechselnd anziehen
und abstoßen und durch ihr unmittelbares Neben
einander manchen Geistesblitz erzeugen. Zu einer
galvanischen Vereinigung is

t

es nicht gekommen. Das
eigentliche Ergebnis der fichteschen Philosophie für
die Schule der Romantik is

t

der Unioersalismus
Friedrich Schlegels, der allerdings kaum über die

Theorie hinausgekommen ist. Wenn wir aber von
dem Erfolg absehen und nui fragen, wie jene Männer
während der Blütezeit ihrer Schule gestimmt waren
und was sie von der Zukunft erwarteten, so können
wir den Einfluß Fichtes auf si

e

nicht leicht zu hoch
einschätzen. Aber gerade jene maßlose Selbstüber
schätzung muhte (wie bei Friedrich Schlegel) den
Umschlag ins Gegenteil zur Folge haben."

Die Welt des AI. Dez Uebei da« chinesische
^» . Theater lesen wir folgende Cchll»
nausmanns. deruna: Nn einer Seile der
Bühne hat die Musitbande ihren Platz, ver

heißend stehen und liegen da allerlei Instrumente,
als da sind: Gong, Kastagnetten, Becken, dreisaitige
Euitarre, Steintrommel, Flöten mit Fistelstimme
und Pfeifen u. a. m. Diese Instrumente und Teile
von ihnen sind aus mannigfaltigem Material ge
fertigt, es «Mieren solche aus Seide (z

. B. die
Geigensaiten), Bambusrohr, Holz, Porzellan, Darm,
Külbisschale, Stein, Eisen und anderen Metallen.
Die Melodien, die diesen höllischen Weilzeugen
entströmen, sind dem Chinesen höchst willtommen,
denn «r versteht das System, das ihnen zugrunde

liegt, und is
t

stolz auf seine Musik. Daß er aber

auch Verständnis für europäische Musil hat, beweist
der Ausspruch eines Gelehrten, der, als er einst
Beethooenmusil hört«, sagte: ,,Das is

t

die Musil,
die meine Ahnen verloren haben." Er erlannte die
ergreifende Schönheit an, aber er wollte nicht gelten
lassen, daß ihr Ursprung ein anderer als seine Hei
mat wäre, und hörte mit konservativem Ohre zu. —

Der Gong ertönt nun in einigen wuchtigen Schlägen,
und in Ermangelung des — bei uns — sich hebenden
Vorhangs öffnet sich die linke Tür, die Eingangs-
lür, die Schauspieler treten auf. Phantastisch sind si
e

angezogen, denn sie stellen in den meiste» Stücken,
die fast alle Chinas ruhmreicher Vergangenheit ent

lehnt sind, Fürsten, Würdenträger, Generäle und
Soldaten bar. — Vielfach tritt die Allegorie als
Aushilfe zu dem Personal der Truppe. Dann trägt
zum Beispiel ein solch bunt angezogener Schauspieler
hinten am Rücken befestigt zwei kleine Fahnen und
stellt auf diese Weis« ein ganzes Heer dar. Das
Gesicht is

t
je nach der darzustellenden Type geschminkt,

oft fällt ein langer künstlicher schwarzer oder roter
Bart auf die Brust herab, manchmal bedeckt eine
schreckliche Masle, die den bösen Geist andeutet,
das Gesicht. Beim Schminken sieht man darauf,
daß der Schauspieler je nach seiner Rolle gutmütig
oder heimtückisch, llug oder dumm aussehe. — Die
Anwendung der „Kulissen" usw. is

t

mehr als naio.
Soll ein llliserlicher Palast dargestellt werden, so

baut man aus Tischen und Stühlen ein Gerüst,
behängt es mit ein paar seidenen Tüchern, und das
Ganze is

t

fertig. In der Mitte bleibt ein Zwischen
raum, der den Eingang vorstellt. Beim Einmaisch
von Soldaten in eine eroberte Stadt dient ein ein
faches Papptor als Stadttor. Es ist der Wirtlich«
leit entsprechend mit Ziegelfarbe bemalt und groß
genug, um einen einzelnen Menschen durchzulasson.
Vorher hat sich ein Kampf abgespielt zwischen den
Belagerern und Verteidigern, wobei etwa acht Schau
spieler in kriegerisch«« Kostümen und mit großen
Lanzen unter lautem Geschrei auf beiden Seiten des
„Tors" ihre pantomimischen Künste zeigen. Dabei
sehen wir manchmal, daß der eine oder andere
Krieger ein Bein hochhebt, zum Zeichen, daß er
zu Pferde steigt, oder wir sehen ein anderes Mal,
daß die Akteure hintereinander über «in schmales
Brett laufen, das eine Brücke bedeuten soll. Auch
Hochzeiten weiden dargestellt. Eingehend prüft der
Bräutigam die Braut, indem er ihie Stirn, Augen,
Mund und Schultern mit dem Zeigefinger betastet,
schließlich verschwinden beide hinter einem Vorhang,
zum allgemeinen Gaudium der Zuschauer. Nach
loum «iner Minut« tomm«n si« wieder heroor und
spielen untel dem Jauchzen des Volles das nun
bald endende Stück weit«.

„Zur Würdigung der Poesie und dichterischen
Persünlichleit Walthers von der Vogelweide." Von
A. M. Wagner (Zeitschrift f. d

.

deutschen Untei-
licht, XXVI. 2).
„Abraham a. S. Clara in rationalistischem Licht

und Gewände." Von Prof. Karl Bertsche (Der
Gral, Wien; VI. 5).
„Die Grundidee in Goethes ,Erllönig'." Von
Prof. Dr. Heide (Zeitschr. f. d

.

deutschen Unterricht,

XXVI. 2). — „Goethe und Iustus Moser." Von
H. Schierbaum (hannooerland, Hannover i VI,
Jan.). — „Die Übersetzungsszene im 1

. Teil von
Goethes ,F°ust'." Von Dr. Zart (Zeitschr. f. d

.

deutschen Unterricht, XXVI. 2). — „Zur Einführung

in Goethes ,Faust'." Von Engelbeit P einer storfer
(Dei Strom, 1912, 11). — „Goethes Stellung zu
Fiemdwoit und Lpiachieinigung." Von M. Iöiis
(Pieuß. Iahib. 145. 3).
„Einige Beziehungen zwischen dei Philosophie

Schilleis und Platos." Von Frau B. Stenzel»
Mugdan (Preußische Jahrbücher 145, 1).
„Friedr. o. Schlegel." Von F. Muckerin ann

8. 1
.

(Der Gral, Wien : VI, 5).
„Hebbel in der Schule." Von Herm. Klammer

(Pieuß. Jahrb. 146, 1).
„Die Kunstform der Novelle und Conrad Ferd.

Meyers .Amulet'." Von I. G. Sprengel (Eckart,
VI. 4).
„I. I. David." Von S. L. Ianlo (Die Alpen,

Bern: VI, 5).
„Müh. Schäfers .Aneldoten'." Von Linst üis-
sauei (Dei Stlom, Wien: Dez.).
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„Norries Freiherr l>. Münchhausen." Von 2.
Mehren« (Dichterstimmen bei Gegenwart, Baden»
Laden; XXVI, 5).
„Ein Dichter der Lüneburg«! Heide." sSpeck-

mann.1 Von Alfred Wien (Eckart. VI. 4).
„Walter von Molo." Von Karl Bienenstein

(Wiener Mitteilungen, Wien; 1912, 1. Febr.).

„Zum Weiden des Hamlet." Von Mal I.
Wulff (Internationale Monatsschrift, 1912. 5>. —
„Ein Mann aus dem Volt über Shakespeare." fUl-
rich Brüter, der „arme Mann im Tockenburg".) Von
Heim. Conrad (Pieuh. Jahrb. 146, 3).
„Dickens." Von Bertha Döring (Die Hilfe,

1912, 5).
— „Iur Jahrhundertfeier von Charles

Dickens und Zygmunt Krasinsli." Von Ialob
Ooermans 8.^. ^Stimmen aus Maria-Laach, Frei-
bürg i. Vi.; 1912, 2). — „Eharles Dickens." Von
Ernst Freihelrn o. Wolzogen (Der Türmer, Stutt
gart; XIV, 5).
„W. M. Thackeray." Von Heim. Conrad

(Preusz. Jahrb. 145, 1).
„Lomonosoro." sMichael L., russ. Gelehrter und

Dichter 1711— 65.s Von Friedr. Dutmeyer (Pieuh.
Jahrb. 146. 2).
„Gogols Prosa." Von C. A. Loosli (Die

Alpen. Bern,- VI. 5).
„Gunna Heibergs Dramen." Von Ezard Nid»

den (Kunstwart, München; XXV, 9).

„Gedanten über praktische Literaturwissenschaft."
Von Reinhard Buchwald (Annalen der Naturphilo
sophie, Leipzig; Bd. XI).
„Über den Implessionismus in der neuere» deut

schen Literatur," Von H Junker (Dichterstimmen
der Gegenwart, Baden-Baden? XXVI, 5). ">^

„Zur Kunstform des Romans." sSidonia von
Borl, die Klosterhere. Von W. Meinhold. Ausgabe
des Insel-Verlags, mit Nachwort von Paul Ernst. s
Besprechung von Tiegfr. Krebs (Preuh. Jahrb.
146. 2).
„Von der literarischen Schamhaftigleit." Von

Herbert Ttegemann (März, München; VI, 4).

ßcho desMMM
Französischer Brief

/^er Dichter Maurice Rollinat (1846—1903)
^2/ hat oas eigentümliche Schicksal gehabt, daß

seine zweite Gedichtsammlung .I^ez I^evw«ez-
(1883) ihn zum berühmten Manne in Paris machte,
wo Taroh Bernhardt ein Fest zu seinen Ehren gab
und ihm kniend huldigte und der einflußreiche Albert

Wolff ihn in einem Leitartikel des ..l^issÄM" ver
himmelte, um dann fast ganz vergessen zu werden,

nachdem er sich, von di:ser Vergötterung ang:elelt,
nach Fresselincs, einem kleinen Dorf der Creuse, zurück
gezogen hatte. Pierre Blanchon st.'llt nun in einer
Studie der .pevue cle Paris" (15. Jan.) das
Gleichgewicht her, indem er nachweist, daß Rollinats
Naturbetrachtungen die gleichen Tugenden und Fehler
besitzen wie die .I>!evrn5e5". d. h. die neurasthenischen
Gespenstergeschichten, die Paris in Aufregung ver
setzten, solange der Dichter, der auch sein eigener

Tonsetzei und Sänger war, mit seltsamem Vrabes-
organ seine Werke in den Salons vortrug. Blanchon
kann sich freilich nicht der Erkenntnis verschließen,

daß sich Rollinat eigensinnig auf ein besonderes

Gebiet beschränkt hat, denn er sagt: „Warum hat
sich der Scher von Fresselines, der so große Gaben
besaß, am lindischen, romantischen Ehrgeiz berauscht,
zu den dunkeln Poeten, zu den Magiern der Hallu
zinationen und der Verzückungen zu gehören?" —

Rollinat hatte sich übrigens in seine Manier so ein
gesponnen, daß er das Bewußtsein seiner Maniriert-
heit verlor. Er schrieb gegen Ende seiner Laufbahn
an einen Freund: „Meine düsteren Vorstellungen
sind nicht beabsichtigt: ich erlebe si

e als Wirk

lichkeiten."
— Da Chateaubriand schon wegen

der öffentlichen Vorträge von Lemattre heute aktuell
ist, so hat der Herausgeber seines Briefwechsels Louis
Thomas nach der Veröffentlichung eines ersten
Bandes (Champion) einige Diplomatenbiiefe Cha-
teaubriands herausgegriffen und der .pevue cle
Paris" (1. Febr.) übergeben. In den Jahren 1823
und 1824 war Chateaubriand Minister des Aus
wärtigen; aus den Briefen, die er als solcher
an den französischen Botschafter in London, den
Fürsten von Polignac, schrieb, geht hervor, daß ihm
vielleicht Argentinien und Brasilien ihre Selbständig
keit verdanken, weil er sich an das monarchische
System klammerte und daher glaubte, Spanien und
Portugal müßten ihre abgefallenen Kolonien zurück
gewinnen, während der englisch« Minister Canning
die französische Regierung zu einem Teilgeschäft auf
Kosten der beiden Monarchien aufforderte. Chateau
briand« Briefe sind so lang, so rhetorisch gespreizt
und zugleich so weltfremd, daß man wohl begreift,
warum er nicht länger Minister geblieben ist. — Der
neue Akademiker Henri de Regnier ist in der fran
zösischenAkademie von dem frommen Grafen de Mun,
der die Empfangsiede zu halten hatte, nicht sehr
freundlich aufgenommen worden. Der Graf warf
ihm sein wollüstiges Heidentum und seinen Mangel an
moralischem Gehalt vor. Die äußerst günstige Studie,
die Constantin Photiat»'S dem neuen Akademiker in
der .,p.evue de puriz" (1. Febr.) widmet, is

t

daher
eine willlommeneErgönzung. Dieser Kritilerverteidigt
Rögnier namentlich gegen den Vorwurf des charakter
losen Schwankens zwischen allen möglichen Formen und
Gesichtspunkten. Er sucht die Einheit des Gedankens

in den sieben Gedichtbänden, den acht Romanen, den
drei Nooellenbänden, dem einzigen Theaterstück, den
drei Bänden literarischer und historischer Studien und
den dramatischen Kritiken des „^aurns! clez D6t>2t5"
herzustellen, und das gelingt ihm auch so ziemlich.
R>'gnier war früher ein Verehrer des freien Verses
und hat es deswegen mit seinem eifrigsten Beschützer,
dem Dichter Sully-Prudhomme, verdorben. In se

i
ner letzten Gedichtsammlung ,,l^e miwir cle« beures"
(1911) findet man jedoch leinen einzigen freien Vers
mehr, und darin hat man eine Verleugnung der
Iugendideale im Hinblick auf die akademische Kan
didatur sehen wollen. Dagegen versichert nun Pho-
tiad^s: „Wenn man in diesem Gedichtband keine
freien Verse mehr antrifft, so bedeutet das nicht, daß
der Dichter diese Form verschmäht hat, sondern daß

si
e den intimeren Stoffen nicht entsprach, die er h:er

behandelte.^ ^ Sehr geschickt"weist der Kritiker auch
nach, wie Rögnier als Verehrer des galanten acht
zehnten Jahrhunderts diesem Ideal auch dann treu
blieb, als er seine Romanstoffe dem heutigen Leben

entnahm. Übertrieben is
t

dagegen der Lobspruch:

„Niemand versteht es wie R^gnier, ein bis zum Ge
meinplatz abgenütztes Beiwort zu erneuern." — In
diesem besonder« Punkt behält Graf de Mun doch
recht, der in seiner Alademierede seinem neuen Kol
legen vorwarf, daß er sich zu gern wiederhole und

z. B. einen unmäßigen Mißbrauch mit dem heid
nischen Beiworte „nackt" treibe.
Der Dichter L,!on Dien, der im Jahre 1838

auf der Insel Rüunion geboren wurde, gilt seit dem
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Tode Verlaine« bei vielen jungen Dichtern, die da«
malz an einer Abstimmung teilnahmen, als „Dichter»
fürst". Au« einer Studie, die Henry Dsiieul im
„«Vlercure

'
(16. Jan.) seinen Weilen widmet, geht

aber doch heroor, daß Die« zu sehr Nachfolger von
Vigny im Gedanlen und von Baudelaire in der

Form geblieben ist, um als originell gilten zu lünnen.
Dörieui schreibt ihm bloß eine „Originalität der
Tonalität" zu, findet aber, schon das se

i

«ine große

Eigenschaft. — Dr. Gu<>de hat neu« Untersuchungen
über die Flucht Casanova« aus dem venezianischen
Gefängnis, den berühmten Nleidächern, gemacht und
gelangt im „Nercule" (1. und 16. Jan.) zu dem
Ergebnis, daß die Erzählung der Flucht in Casanovas
Memoiren erlogen ist. Das gereicht aber, wie er
glaubt, Casanova nur zur Ehre, denn er habe vor
allem vermeiden wollen, seinen Beschützer, den Pa
trizier und Richter Bragadin, bloßzustellen, der

wahrscheinlich die Gefängniswärter bestochen hatte,
um Casanova in Freiheit zu setzen.— Patern« Bei»

richon setzt sein« Apologie des Dichters Arthur
Rimbaud im ,Mercure" (1. Febr.) fort und
nimmt noch einmal Verlaine und ihn gegen den Ver«

dacht unnatürlicher Beziehungen in Schutz. Er stellt
das Verhältnis so dar, als ob Verlaine allerdings
in böser Absicht Rimbaud nach London und Brüssel
entführt habe, daß aber Rimbaud nur von Freund
schaft wissen wollte, sich daher von ihm loszureißen
suchte und so das doppelte Attentat von Brüssel
herbeiführt«, das Verlaine mit zwei Jahren Ge
fängnis büßen mußte. Wegen dieses tragischen Er
eignisses wurde Rimbaud mit neunzehn Jahren trotz
seines ausgesprochenen Talentes der Literatur über
drüssig, verbrannte alle Eiemplare der bereits ge
druckten „32i5on en linier", die er noch besaß, und
die früheren Manuskripte, um sich als Abenteurer

nach Abessinien zu begeben.
— Über die Philosophie

des Dichters Lamartine hat Roger Chaibvnnel
im .Mercure" (1. Febr.) eine Untersuchung an
gestellt und is

t

zu dem Ergebnis gelangt, daß die
Neuplatoniler einen außerordentlichen Einfluß auf
die französische Romantil überhaupt und auf Lamar
tine insbesonblie ausgeübt haben.

— Ebendaselbst
versucht sich der Forschungsreisen»« Albert de Pou-
vourville in der literarischen Kritik, indem er die
fragwürdige Behauptung verteidigt, daß Frankreich
allein wertvolle Kolonialromane besitze, und daß
der Engländer Kipling neben seinen französischen
Kollegen sehr niedrig stehe, weil er, halb Irland«
und halb Indier, eine Iwitteiftellung einnehme und
weder den Engländern noch den Javiern gerecht
werde. — In sein« deutschen Chronik des .Mercure"
erwähnt Henri Albert folgende Weile als empfehlens
wert: „Die Tochter des großen Eeorgi" von
Ompteda (Fleische!), „Danlwards Weltgericht"
von Rauscher (Literarische Anstalt Frankfurt),
„Kamerad Fleming" von Paquet (Literarische An
stalt Frankfurt), „Ein junger Mann von Welt" von
vetteren (Fleische!) und „Öbhof" oon Nabl
(Fleische!).
Abb« Joseph Nonnzh.hat nun auch der „pevue"

(15. Jan.) ein Stück der oon ihm in Petersburg
entdeckten, bisher unbekannten angeblichen Werl«
Ra eines mitgeteilt. Es sind Maiimen und Sen
tenzen über den Geist, in denen nur eine gewisse
Ähnlichkeit der Handschrift auf Racine als Autor

hinweist. Alle innern Gründe sprechen dagegen. Man
kann sich z. B. kaum denten, daß Racine geschrieben
hätte: ..l^e5 vapeurz cle !a pn>!o5opnie". um damit
im guten Sinne die philosophische Nachdenklichkeit
zu bezeichnen.

^ Die ersten Schritte des
Bühnendichters gelten für besonders schwierig.
Nach Andrs Birabeau is
t

das jedoch ein Vorurteil,
denn er zählt in der „Revue" (15. Jan.) eine lange

Reihe oon Fällen auf, daß berühmte und un>
berühmte Autoren merkwürdig früh und merkwürdig
leicht ihr« Literatur aus die Bühne brachten. —

Ebendaselbst sucht Nicolas S4gur die Kunst des
Dramatikers Maurice Donnay, die in allen mög
lichen Farben schillert, zu charakterisieren. Er hebt
besonders hervor, daß Donnay in all seinen
Stücken die Handlung dem Dialog opferte, der auch
bann geistreich und ironisch bleibe, wenn der Autor
die einstesten Absichten verfolgt.
In den Theaterstücken Maeterlincks ist, wie

Gustaoe Cohen in der „l?evue c!u /Vwiz" (IN. Jan.)
überzeugend nachweist, der Konflikt zwischen dem
Menschen und dem Schicksal immer der Haupt«
gegenständ; aber die bisherigen Dramen zerfallen in
zwei große Klassen: vor und nach der Verheiratung
des Verfassers mit der ungewöhnlich energischen Sän
gerin und Schauspielerin Georgette Leblanc. Vor
der Heirat wurde bei Maeterlinck der Mensch vom
Schicksal «brückt, nachher triumphierte er darüber.
Am ausgeprägtesten is

t

dies« Triumph in „Monna
Vanna".
Die ..Opimoi," (27. Jan.) veröffentlicht einen

interessanten, bisher unbekannten Brief von Tur
genjew an Marianne Viardot, die Tochter der
berühmten Sängerin, aus dem Jahre 1880. Er hatte
damals eben die Todesnachricht Flauberts emp
fangen und schreibt darüber: „Der Tod Flauberts
hat mich tief geschmerzt. Nächst Deiner Familie und
Annenlow war er, glaube ich, der Mensch, den ich auf
der Welt am liebsten hatte. Das letzteMal, als ich ihn

in Croisset sah, ahnte « sein nahes Ende nicht voraus
und ich ebensowenig, und doch sprach er nicht ungern
vom Tod«» In seinen Briefen sagt« « gelegentlich,
daß sein letzt« Roman („Zouvgrc! et pecucnet")
ihm viel Müh« mache und ihn töten werde. Hätte
er ihn doch wenigsten« vollenden können!"

Casals und Le >Rouge haben in einem Buch „l^es
clemierz säur» cle Paul Verlaine" („/Vlercure de
l'limce", Fr. 3,50) die traurige Versimpelung d««
berühmten Dichters im Delirium mit grausamer
Genauigkeit dargestellt, und der Akademiker Bar lös
hat dazu eine lobende Vorrede geschrieben, die ihm
teilweise übelgenommen wurde. Als ihn Jean Le»
franc vom ,.1'empz" (26. Jan.) darüber befragte,
vertraute er diesem an, der wahre Ruhm Verlaine«
werde darunter ebensowenig leiden als der Mussets,
wenn man öffentlich zu «zählen wagte, welche EiisKnz
dieser in den letzten Jahren geführt habe. Diese Aus
führung rief aber eine entrüstete Antwort von
Mussets Nichte, Frau Lardin de Musset („l'empz",
31. Jan.), heiooi, worin si

e

gegen die Ausdrücke von
Barrys: „schauerlicher Trunkenbold", „boshafte
Herzlosigkeit" und „Schande" protestiert. Sic ver
sichert, ihr Onkel habe bloß getrunken, um die Un
treue sein« letzten Geliebten und sein schmerzvolles
Herzleiden zu vergessen. Er se

i

auch bis ans Ende
gut und hilfbereit geblieben und habe mit seiner
Mutter und seinen Geschwistern die besten Beziehun
gen unterhalten.
Der zweite Band der „3c»uvei,ir5 cl'un enwnt cle

pgriz" von Emile Bei gerat (Fasquelle, Fr. 3,50)
umfaßt die Jahre oon 1872 bis 188U und is

t

eben

falls ein wichtig« Beitrag zur modernen Literatur
geschichte. Geistreich, wie immer, nennt Bergerat
diese Periode „die kritische Phase der Kritik", weil
er in dieser Zeit vorzugsweise Krittler war und sich
dadurch manche Feindschaften zuzog, die sich spät«
wieder verlieren sollten. — Emile Mogne, der zu
gleich ein «alter Forscher und ein lebensooll« Dar
steller ist, hat üb« „Voiture et !ez nriLin« cle
MSte! cle pÄmbouület 1597— 1635" (../vlercure".
Fr. 3,50) einen Band zusammengestellt, der sich wie
ein Roman lieft und dennoch bis in jede Einzelheit
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historisch genau ist. Au« seiner Darstellung geht
hervor, daß die Gesellschaft der Marquis« de Ram
bouillet erst nach und nach ihre literarische Be
deutung gewann und das Vergnügen immer die

Hauptsache ihrer Vereinigungen blieb. — Eine neue
und in manchem Sinn abschliessende Studie über
..l^e l'neZti'e cl'Ibzen" (Perrin, Fr. 3.50) liefert
W. Beiteval, und Graf Piozoi, der mit Hilfe
von Ed. Rod zuerst Ibsen in Frankreich eingebürgert
hat, gibt dazu eine empfehlende Vorrede, obschon
nach seinem Gefühl Berteval« Urteil meist etwas
zu streng ausgefallen ist.

— Eine Vereinigung der
besten Gedichte aus den siebzehn Bänden von Theo»
dore de Banoille war schon lange ein Bedürfnis,
denn namentlich in technischer Beziehung is

t

Banoille
noch immer vorbildlich. Der von Charles Molice
besorgte und mit einer Vorrede versehene „Onoix cle
Poe5ie5" (Fasquelle, Fr. 3,5(1) wird daher die
besten Dienste leisten. — Eine abschließende Studie
über Gsiaid de Nerval, den früh verschiedenen
eisten Faust-Übersetzer (1830—1855) liefert Jules
Marfan (../Vlercule". Fr. 3,5N). — Eine glückliche
Auswahl aus den Weilen Stendhal« mit eltläien-
der Einleitung veröffentlicht Rouftan (Delagraoe,
Fr. 3,50). — Sehr viel Neues enthalten die „!>lou-
vellez ötuclez zur <ÜN2te2udli2ncl" von Victor
Viraud (Hachette, Fr. 3,50). — Ein äußerst gründ-
liches Wert is

t

„I^e, 3ymboli5me 1885—1900" von
Andre Baue (Iouoe, Fl. 12,—). — Bisher un-
bekannte Bliese bei Dichtelin Marcelline Des»
bordes-Valmore aus den Iahlen 1812—182?
oeiöffentlicht ihr Sohn Hippolyte (Michaud,
Fr. 5,-).
Dei zweite Roman von Gaston Nageot „l^a
Renommee" (Ealmann-Levy, Fl. 3,50) steht fehl
hoch übel seinem ersten, der politischen Satire „Un
Ll2ncl nomme". Der Dichterruhm des ersten Mannes
verhindelt das Glück seiner Witwe in einer zweiten
Ehe, obschon hier alle Bedingungen zu gutem Mit-
einanderleben in höherem Matze vorhanden zu sein
scheinen. Die Mutter hat einen Sohn eist« Ehe,
der ganz der geistig« Elbe seincs Vaters ist und dem
gutmütigen Sohne der zweiten Ehe überall im Licht«
steht. Darunter leidet zuerst d«r zw«it« Mann und
dann auch die Mutter selbst so sehr, daß si

e aus-

«incmdergehen, obschon si
e

sich persönlich nichts vor
zuwerfen haben.

— Ein vielversprechender Erstlings
roman is

t

„l^'gmour «ux b28 bleu»" von dem
witzigen Chronisten Pieli« de Trsviüies(CaImann»
Levy, Fi. 3,50). Das Buch zeigt leine Gehassigleit
gegen die weiblichen Federn, wenn es auch den Fall
zu sehr verallgemeinert, dllsz unglückliche Liebe die

Frauen „in die Tinte bringt". Das Ganze is
t

teils
humoristisch, teils sentimental gehalten. — Felicien
Ehampsaur war in der glücklichen Lage, seinem
neuen «otischen Roman ..poupee i«poli2ize" (Fas-
quelle, Fr. 3,50) einen Bilderschmuck von 303 echt
japanischen Zeichnungen und Aquarellen von Ittscho
und Kawa beizugeben, ohne den Preis zu verteuern.
Das intime Familienleben der Japanerinnen und
auf der andern Leite ihre Elistenz in dem berüchtigten
Ioshiwara rechtfertigen übrigens diese bildlichen Er
klärungen. — „l^e ^eu cle I^lecneV von Albert
Boissi»>ie (Fasquelle, Fr. 3,50) erneuert das be
kannte Gedicht von Heine: „Ein Jüngling liebt «in
Mädchen . . .". BoiMre is

t

auch hier nicht nur

sentimental, sondern auch geistreich und oft zu ab

sichtlich geistreich.
— Der beliebteste Autor des guten

Familienromans is
t

heute unstreitig Henry Bor-
deaui, denn schon in den eisten Tagen wurden
etwa dreißig Auflagen seines neuen Romans .,l^2
I^ei^e zui- >ez p»5" (Plön, Fi. 3,50) nötig. Das
Thema is

t

diesmal die Verzeihung ehelicher Un
treue, die freilich die Sünderin erst erlangt, nachdem

ihr Mitschuldiger im Hochgebirge verunglückt ist.
Das Vorhandensein einer Tuchtel erleichtert die
Veisöhnung der Eltern. — Jahrzehntelang übte
lavier Paoli, ein sprachgewandter Korse, den Be
ruf aus, den Monarchen, die der französischen Re
publik einen offiziellen odei offiziösen Besuch ab
statteten, als Begleiter zu dienen. In den Ruhestand
getreten, hat Paoli seine Erinnerungen in einem
gut geschriebenen, interessanten und stellenweil« p

i

kanten, dokumentarisch illustrierten Bande „l^eurz
N >

, ', « (Ollendorff, Fr. 3,50) niedergelegt. Di«
originellsten Figuren, mit denen Paoli zu tun hatte,
waren wohl die Kaiserin Elisabeth von Österreich,
König Eduard von England und König Aiphon«
von Lpanien.

Paris Felii Vogt

Belgischer Brief
/^^ie vlämische Literatur kann es sich hoch zur
^H/ Ehre anrechnen, daß ein holländischer Ausschutz

von auserlesenen Kunstverständigen, den die

Zeitschrift „I'üeuwe diiclz- gelegentlich ihres silber
nen Jubiläums mit der Verteilung eine« allgemein
niederländischen Liteiatuipieises beauftragte, den

Vlamen Styns Ttieuvels auszeichnete. Auch bei»
gischeiseits waid Styns Ltieuvels zum zweitenmal
mit dem staatlichen Liteiatuipleis beehlt.
An dei Spitze bei letzten olämischen Roman

dichtung steht .llet roüencle leven" von G. Ver
meersch. Da« tollende Leben is

t

die Welt der
Eisenbahnbeamten und -Arbeiter, die der Verfasser
in seinem Amt als Zugführer jahrelang an der
Quelle hat studieren können. Wie in Vermeersch'
Erstlingsroman ,I)e l.25t is

t

auch hier alle« Grau
in Grau gemalt, lein Lichtstrahl fällt in diese Schil
derung seelischen und leiblichen Elend«. Sie bildet
einen sozialen Anllageroman. Im Gewimmel der kräf
tig gezeichneten Gestalten hebt sich deutlich die Figur
des Helden Arie Muldeis heiooi, des Baueinsohnes,
dei als Schaffner in den staatlichen Eisenbahndienst
eintritt. Tief leidet seine zartbesaitete Seele unter all
den mannigfachen Gemeinheiten, die er tagtäglich mit
erleben und oft miterdulben muh. Auch sein Liebes«

leben, vom ersten Erwachen der Sehnsucht bis zur
Heirat und darüber hinaus, in dem Dienstmädchen
die Hauptrolle spielen, is

t

fein und scharf bloßgelegt i

leider is
t

der Schluß dieser Schilderung offenbar«
Anlehnung an Tolstois „Auferstehung". Aber die
Analyse des allgemeinen Gemütslebens de« Helden

is
t

von eindringlicher Zartheit und Tiefe, die der
äußeren Welt zugleich großzügig, individuell und

scharf abgegrenzt.
Der Humor, der Vermeersch gänzlich fehlt, durch

strömt das jüngste Werk de« fruchtbaren C. Buyfse,
sein fünfundzwanzigstes, die Erzählung .llet exeiken',
die sich in der Verspottung des echt vlämischen Typus
der „Xwexel", d. h. der Betschwester, gefällt. D-em
Dichter, der seinem Heimatland den Rücken gelehrt,
um nach Holland überzusiedeln, is

t

gelegentlich diese«
fünfundzwanzigsten Weile« eine glänzende Hul-
digungsfeiei in Antwerpen von selten der vlämischen
Schriftsteller zuteil geworden: so wurden die
Bande mit dem Heimatland wieder fest geknüpft.
G. B. Steyns und H. von Puymbroeck widmeten
dem Dichter Lebensbeschreibungen.

Poesievolle Erzählungen au« dem Kindeileben,
die sich auch durch einen falben» und Nangieichen Stil
auszeichnen, bilden da« dritte Werk „De ^eeucl" des
jungen, begabten F. Verschoren. — Echt roman
tische Ironie atmen die ..HlwijKiiiüen" »»n Karel
van de Woestijne, eine Sammlung impressio
nistische! Stücke in Piosa, die den großen Wort
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lünstler auf stilistischen Abwegen zeigen.
— Line

wichtig« Neuerscheinung de« olämischen Buch»

Handels is
t

eine neue volkstümliche Gesamtausgabe
der Weile von Guido Gezelle in zehn Bänden
(Antwerpen, De ne^erl2Nll5cne LoeKnancle!. Preis
drosch. 8

,

geb. 12 und 16 Fr.). — Die olämische
Übersetzung von Webers „Dreizehnlinden" durch
E. De Lepeleer erschien in vielfach verbesserter
vierter Auflage.
In der belgischen Dichtung französischer Sprache

ragt das Werl „l.2 !>!u!t" von I. Gillin hervor.
Es is

t als erster Teil einer Trilogie gedacht, die die
Seele des Künstlers durch die Holle, das Fegefeuer
und den Himmel führen soll, was der Dichter
moderner durch 1^2 r>Iu>t,lVXune, 1^2Lumiere aus
drückt. Die verschiedensten Themata welden an»
geschlagen, die in allen Schattierungen das Böse
besingen; am meisten fesselt der Dichter bei den

Schilderungen der glänzenden Außenseite des Bösen.
Ursprünglich!«! im Stoffe fehlt, fremden Einflüssen
begegnet man auf Schritt und Tritt, die Sprache
schwelgt in einem erstaunlichen Form» und Ton»

reichtum.
I. Eottiaul singt in „1^2 ^2Üome neroique"

seinem Heimatland ein pathetisch-schwungvolles Hohe»
lieb, dem die Sanftheit der Idylle nicht fehlt. Be
sondere Gesänge gelten den einzelnen Helden, den

Künstlern, den Städten, den Landschaften, den
Flüssen; in einem Preislied auf die wallonisch«
Sprache llingt die ansprechende Dichtung aus, die

auch Schiller einen Danltribut für sein Lob der
Wallonen in „Wallensteins Lager" abstattet.
Ein Aufsatz von E. Schurö über die Dichtung in

Prosa in der französischen Literatur leitet ein apartes

Büchlein von Jean de Böre ,,/^u luncl <le8 ^eux"
ein. Die lurzen Gedichte in Prosa, in denen die
intimsten, feinsten Seelenregungen niedergelegt sind,

gelten der Einweihung der Seele in das innere

Leben, wobei die Immanenz des Unendlichen im

Endlichen als Grundgedanke vorschwebt. Inwiefern
der Inhalt ursprünglich ist, vermag ich nicht zu
entscheiden; die Sprache is

t

einfach, harmonisch, fein
gemeißelt und poesiedurchtränN.

Im Gegensatz zum toten Brügge von Rodenbach
zeichnet C. Lemonnier in „1^2 cl>2N5on «tu c»>
riüon" die wiederauflebendt Stadt. Das frische,
phantllsievolle Werl is

t

eher eine legendenhafte
Idylle als ein eigentlicher Roman, der das Leben
und Treiben der Stadt schildert; an äußeren poeti
schen Schilderungen is

t

das Buch jedoch reich.
Auf dem Gebiet der Literaturgeschichte is

t

olämi-

scherseits das gründliche Buch von Jos. van den
Branden über die niederländische Dichterin Anna
Bijns hervorzuheben; ein Fehler ist der Mangel
an Quellenangaben. — Die illustrierte Geschichte
der vlämischen Dichtung von 1830 bis in die

Gegenwart von Coopmann und Scharpü führt
die älter« Literatur so ausführlich vor, daß für die

Ieit von 18?l) bis heute nur etwa 5N Seiten übrig
bleiben, die in eine reine Namenaufzählung aus
arten.
Die Geschichte der belgischen Literatur französischer
Junge von I. Chol und R. D e t h i e r' zeichnet sich
durch manche treffende Urteile aus, strömt jedoch so

von Begeisterung über, daß si
e kritiklos wird. —

Lebhafte, ftischfarbige Skizzen von vorzugsweise

belgischen Dichtern entwirft V. Kinon in „l^onraitz
ä'2uteurz." Leider sind si

e nur schöngeistig, si
e ent»

behren jeder wissenschaftlichen Vertiefung. — Einen
wertvollen, wenn auch mitunter etwas langgezogenen
Beitrag zur belgischen Literaturgeschichte gibt
v. Thiry in seiner ,M>-2cu!eu5e »venture clez
jeunez LelLiquez", das sehr ausführlich die Ge»
schichte der Schule des jungen Belgien« erzählt.

Bedeutende Ergänzungen dazu verdanken wir dem
gewandten und bewanderten Kritiker G. Rency in

seiner Ieitschrift „l.2 Vie inteüectueüe" (VIII, ?).
— Eine dickleibige, heftige Anklageschrift gegen das

Theater schreibt L. Legraoe: .,l^2 1'ne2twM2nie".
Scharf geißelt der Verfasser das unsinnige Über
gewicht des Theaters im modernen geistigen Leben,
die übermäßige Rolle, die der Schauspieler darin
spielt, selbstverständlich nur mit Rücksicht auf die

französische Kulturwelt. Sehr interessant sind die
Ergebnisse einer Rundfrage über das Thema, die
den zweiten Teil des Buches füllen.
Die belgisch« Zeitschriftenschau hat zahlreiche lite-

laturgeschichtliche Aufsätze von Belang zu oerznchnen.
Die zweite Auflage der Gedichtsammlung „1^2 mute
encl>2Ntöe" des Belgiers A. Hardy stimmt den
Kritiker der „l^evue generale" E. Gilbert zu einem
begeisterten Aufsatz über die entzückende Frisch«
atmenden ländlichen Dichtungen aus dem Ardennen-

lande, die zugleich eine seltene Schilderungsgab«
verraten. Die mitgeteilten Proben überzeugen
völlig, daß das hohe Lob ein wohlverdientes ist
(Aprilnummer). M. Hochboif bespricht in „1^2
Lel^ique 2rti5tique et üttergire" (Nr. 66) die Be-
ziehungen Maeterlincks und Verhallens zur deutschen
Dichtung und behauptet namentlich einen mächtigen

Einfluß von Novalis auf Maeterlinck. Ebenda

(Nr. 69) rühmt H
. Cambier die Dichtung von I.

Gillin, die hingegen F. Poldermann in „1^2 Vie
inteüectueüe" (VIII, 8) als Nachahmung bezeichnet,
indem er bezüglich von „1^2 I>Iuit" eine Unzahl von

vermeintlichen Vorbildern anführt, wobei immerhin
einige schlagende Parallelstellen herauskommen.
Anschaulich setzt M. Sabbe in ..De vl22M8cne

Oicig" (VII, 3
) die beiden Grundsirömungen der

modernen holländischen Literatur auseinander, die

individualistische und die soziale. Ebenda (VII, 1^2)
veröffentlicht I. van der Ghinst sieben Briefe von
Multatuli, die er während seines Aufenthalts
in Deutschland schrieb, teilweise während der Such«
nach einem deutschen Verleger für den ,M2X
Il2Ve!22!'".
Weitaus am zahlreichsten sind wie immer die

Beiträge zur französischen Literatur. Sehr inter

essante Erinnerungen an E. Rod veröffentlicht E.
Tissot in der „Kevue generale" (März-, April»
und Septemberheft) ; die wichtigen intimen Bekennt

nisse von Rod eröffnen manchen Tiefblick in sein

Wesen und seine Weile; bemerkenswert is
t

u. a.
ein sehr abfälliges Urteil über Goethe, den zu
stürzen es endlich an der Feit sei. Ebenda (Dezember
1910, Januar 1911) gibt R. Haoard eine ein
gehende, llar und spannend geschriebene Übersicht
über die Frauen in der modernen französischen Lite«
ratur. Diese ganze Frauendichtung findet der Ver»

fassei .inquiewnte" wegen der oft verblüffenden
Immoralität, ja vielmehr Amoralität. Als die
bedeutendsten Dichterinnen werden Frau Marcelle
Tinayre, Gsrard d'Houville (Frau Henri de
Rs'gnier) und die Gräfin Mathieu de Noailles be

zeichnet. Ein hoher Kunstwert wird der Frauen
dichtung im allgemeinen zugesprochen. — Den sprin
genden Punlt in Bourgets Erneuerung des Tendenz
dramas sieht G. Lechartier in seiner bewußten und
gewollten Verkörperung des Bösen in sympathischen,
des Guten in unsympathischen Charakteren (ebda.

Iuliheft). In fast jedem Hefte der Ieitschrift be
spricht der Akademiker E. Faguet neue französische
Romane. Er entdeckt als geborenen Dichter den
Ungarn Nandor Sonnen seid, der durch seine Ge
dichtsammlung „liier" Frankreich sowie seinem Vater
land eine ganz besondere Ehre antue. Den lallen

Ironiker F
. Vanderem stellt I. Vertäut ins Licht

in „1^2 Vie inteüectueüe" (VII, 6), wo auch G.
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Rency einen wichtigen Beitrag zur Kenntnis von
I. I. Rousseau veröffentlicht.
Schwach is

t

die italienische Literatur in den Zeit
schriften vertreten. Dei feinsinnige Kunstkritiker der
„llietzcne V^aranlie" A. Persijn widmet Fogazzaio
eine breite Abhandlung (Nr. 4

,

5
,

?>, die noch fort»
gesetzt wird. I. M. Thonissen verteidigt in „De
vI»2M8cne (licl8" (VI, 6) Ad» Negri gegen den
Vorwurf der Laszivität.
Zur englischen Literatur erschienen nur ein

paar Beitrüge. In der „l^evue cle Mmvei-gite cle
Lruxe»e3" (XVI, 2—3) beleuchtet P. de Reul die
revolutionäre und philosophische Bedeutung der Dich«
tung von Swinburne. Frl. M. E. Belpaire preist

in ,.Die<3cne VVgrancle" (Nr. 8—9) Dicken? als
Idealist, als Dichter des „pointin^ upW2rc>8".
Nur wenig größer erscheint das Interesse an der

deutschen Dichtung, G. Geliert weiß in „l-2 vi«
intellecweüe" (VIII, 10) nicht genug die „tiefen
und majestätischen" Weile von K. Nleibtreu zu
rühmen, dem Begründer de« kulturhistorischen Dra
ma« in Deutschland, den die Gegenwart verkennt,
und der wie Kleist und Hebbel nach seinem Tode
ein klassischer Dichter werden wird. In Heinrich und
Thomas Mann sieht Jean de Böre (ebd. VI, 11)
die deutschen Romanbichter, die am meisten dem

romanischen Wesen verwandt sind. Er schätzt (ebb.
VII, 4) sehr hoch den „deutschen Barden", den „moder
nen Minnesänger" Artur Reh dein (Atz vom Rhyn).
— G. von Roosebroel will in „De Viggmzcne
didz" (VII, 3) beweisen, daß Nietzsches philosophisches
Werl nur ein Nebenprodult des Künstlers war.
Übersichten über deutsche Literatur gibt F. Desaen
(ebd. VI, 6

; VII, 3 und 6). Hartman« von der
Aue s „I^vein" untersucht H. Glaesener in der

„lievue ^enörale", besonders vom ästhetischen Stand
punkt. — Eine treffliche, geistreiche Übersicht über
die japanische Dichtung bietet die akademische Rede
von I. Leclereq, die in den Mitteilungen der
belgischen Akademie der Wissenschaften erschien.

—

Der lütticher Schilleiverein, der sich mit stets wach
sendem Erfolg bemüht, die Kenntnis deutscher
Sprache und Literatur in Belgien zu verbreiten,
veranstaltete in der Aula der Universität, unter dem
Vorsitz des Rektors, eine Klei st fei er. Die hoch-
gestimmte Festrede von Professor A. Sauer aus
Prag hinterließ einen nachhaltigen Eindruck.
Die vlämische Literatur erlitt einen schweren Ver

lust durch den im Juni erfolgten Tod des Biblio
thekars der Stadt Antwerpen, Frans Gittens,
des hervorragendsten olämischen Bühnendichters.
Von einem englischen Vater und einer französischen
Mutter geboren, kostete es ihn große Mühe, um zur
Beherrschung der vlämischen Sprache zu gelangen.
Der bescheidene Mann, der nach seinem eigenen Aus
spruch nicht wußte, weshalb er Dramen schrieb, wohl
aber, weshalb er si

e in olämischei Sprache dichtete,
ward der Schöpfer des historischen Schauspiels

«lämischer Zunge. Berechtigtes Aufsehen erregte
schon sein Erstlingswerk ,,^2ne Zliore". Neben

manchen Dramen aus der belgischen Geschichte be
handelte er auch die Sagen von Melusine und Geno-
vcvll von Vlllbant dramatisch. Sein Heimatland hat
seine feine, packende Kunst nicht nach Gebühr zu
schätzen gewußt, ins Ausland is

t

sein Name kaum
gedrungen.

Lüttich Heinrich Bischoff

Italienischer Brief
/23s wird nicht allgemein bekannt sein, daß Carducci
^^ durch die deutsche neullassische Dichtung zur
Einführung der antiken Versmaße in die ita

lienische Poesie
— oder besser zur Wiederaufnahme

dieser Einführung und zur Erweiterung der früheren
Versuche

— angeregt worden ist. Am 1
.

Jan. 1874
schrieb er an Chiarini: „Auch ic

h

habe Lust, Elegien
in Heiametern und Pentametern zu schreiben wie

Goethe", und in einer Anmerkung auf S. 122 der
4. Auflage der .06! Lgrbare" (Bologna 1883)
liest man: „Ich bitte um Vergebung dafür, daß ic

h

an dieser erhabenen italienischen Sprache nicht ver

zweifelt und si
e

für tauglich gehalten habe, das zu
leisten, was die deutschen Dichter seit Klopslock mit
vollstem Erfolge die ihrige haben leisten lassen."
Eine gründliche Arbeit über die Beziehungen der

deutschen Dichtung und Metrik, insbesondere der

dichterischen Tätigkeit Klopstocks, Goethes, Schillers,
Hölderlins und Platens zu Earducci liegt in einer
Schrift Federigo Eternbergs »1^2po«5i2 neo-clÄ55>c2
I'eäezc» e !e ,0cli L^dare' c!

i

0. ^ai-clucc!" (Triest
1910) vor. — Eine von L. Grilli besorgte Gesamt
ausgabe der Dichtungen von Vittori» Aganoor»
Pompilj vereinigt mit den früher in Einzel
ausgaben erschienenen Sammlungen der .l^e^eenclz
t^teml»-. „I>luave l^iricne" usw. eine Anzahl in
Zeitschriften zerstreuter oder unveröffentlichter Ge

dichte sowie zwei Prosalompositionen, die ebenso wie
die ersteren von dem seltenen Adel der Auffassung
und Empfindung, dem bewundernswerten Form-
gefühl und der würdevollen Schwermut Zeugnis
ablegen, die diese vornehmste unter den zeitgenössi

schen Dichterinnen Italiens auszeichneten. — In
lateinischen Heiametern, wie den .I1^mnu8 in Ko
M2M'. und in italienischen Strophen hat Giovanni
Pas coli einen „Hymnus auf Turin" gedichtet,
der die ruhmreiche Vergangenheit und vielver
sprechende Gegenwart der uralten ^u^ust» l'iw-
rmorum'' in schwungvollen Versen vorfühlt,- mit
der Verherrlichung des Zentrums der kraftvollen
Alpeniegion verbindet er den Preis der gegenwärti
gen Ruhmestaten der ganzen Nation im Südgestad«
des Mittelmeeres. — Gabriele D'Annunzi«, der
als „neuer Tyrtäus" mit seinen Kiiegsliedern all
gemeine Begeisterung erregt, hat als Irredentist
mit der zuletzt erschienenen .03i,xnne clei Usi-clg-
nelli" den Bogen überspannt, so daß aus Gründen
der hohen Politik die Zensur eingeschritten ist. Die
nationalistische Fiebertemperatur im Lande is

t

in
zwischen so weit gesunken, daß die Presse über

wiegend die Maßregel gebilligt hat.
Ein Roman, der viel gelesen weiden wird, weil

er auf den Inder gesetzt worden ist, ist Mario
Palmarinis .yuanclo nc>nmorremo . .' („Wann
wir unsterblich sein weiden . . ."). Als Kunstwerk
nicht ohne große Mängel, hat er das Verdienst, sich
mit einem zunächst für Italien wichtigen religiösen,
sittlichen und sozialen Problem: der Zukunft des
Katholizismus, zu beschäftigen. Er löst es im moder
nistischen Sinne, und das mußte ihm die Ver
dammung durch die Indeilongregation zuziehen,
die ja sogar Foggazzllias von inniger Frömmigkeit
und Gläubigkeit beseelte Romane oerdammungs-
wert gefunden hat.

— Der Tendenz zuliebe hat es
der Verfasser mit der Lebensfähigkeit seiner Ge
stalten, der Folgerichtigkeit der Charaktere, der

Wahrscheinlichkeit der Vorgänge nicht genau ge
nommen? das Utopistische und Phantastische seiner
Erfindung springt in die Augen. Er versetzt in das
Jahr 1936. Eine moderne, ernste, tiefsittlich« Welt-
anschauung hat sich im Kampf mit dem Materialis
mus, der Skepsis, der Genußsucht und Verfluchung
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der Gegenwart durchgesetzt und auch im katholischen
Klerus zahlreiche Anhänger gefunden. Im Kar»
dinalslollegium haben die Modernisten die Mehr
heit, und nach dem Tobe des schwachen und schwan
kenden Leo XIV. wird ein für die Reform der
Kirche und der Gesellschaft begeisterter lalabrischer
Bischof auf den Stuhl Petri erhoben. Petrus II.
unternimmt von innen heraus die Wiedergeburt der
verrotteten Gesellschaft, in der eine jeder Idealität
bare, habgierige Sozialdemokratie die Herrschaft
an sich gerissen hat. Der Papst verzichtet auf die

weltlichen Ansprüche, er verläßt den Vatikan und
Rom, nachdem er von der Loggia der Peterslirche
Italien gesegnet, ein Schreiben an den bejahrten
König Viktor Emanuel III. gelichtet, den päpst
lichen Schatz und die aus aller Welt ihm zu
strömenden Millionen für Weile der Gesittung, der
materiellen und geistigen Hebung bestimmt und unter

allgemeinem Beifall ein revolutionäres Programm
aufgestellt hat. Tausende von Pilgern strömen nach
Rom, um die Heilsbotschaft an der Quelle zu ver
nehmen.

— Im Kampf mit den unverbesserlichen
Reaktionären, Finsterlingen und Fortschritlsfeinden
findet er eine unerwartete Hilfe an einer über un
gemessene Reichtümer gebietenden Frau, der Rö
merin Donna Timonetta, die, hochbegabt, für das

heidnische Altertum begeistert, auf dem Ianiculum
einen unter dem Zeichen zügelloser Freiheit des
Genusses stehenden Hof hält und alles um sich schart,
was nach unbeschränktem „Eichausleben" trachtet.
Die Liebe eines edlen, hochsinnigen, sittenreinen
Dichters bringt si

e

zur inneren Umkehr, und si
e

stellt
Reichtümer, Anhängerschaft und Einfluß in den
Dienst der neuen erlösenden Ideen, die nun einen
vollständigen Sieg feiern. — Wie man sieht : Utopie,
wenigstens für das nächste Vierteljahrhundert.
In der >!>!uova ^ntolo^iÄ' <1. Febr.) handelt

I. Del Lungo von „Sprache und Mundart in den
Lustspielen Goldonis". Er hebt die eigentümlich«
Erscheinung hervor, daß die Dialeltkoinüdien des

unsterblichen Venetianer« ausnahmslos an Wert und
Willung weit über den in der Schriftsprache ab
gefaßten stehen und in den einzelnen Stücken der

Gebrauch der Mundart den Personen ungleich mehr
Lebenswahrheit und hinreißende Willung verleiht
als die Anwendung der Schriftsprache, die ihnen
stets etwas Gezwungenes und Störendes gibt. Es
handelt sich, wie Del Lungo ausführt, nicht nur
um sprachliche und stilistische Wertunterschiede, son
dern um Erhöhung oder Beeinträchtigung der dich
terischen Bedeutung und der inhaltlichen Vorzüge
der Stücke. Der oenetianische Dialelt hat sich als
ein so vorzügliche« Instrument erweisen lönnen, weil
er zur Zeit Goldonis noch von allen Ständen und
im ganzen öffentlichen Leben der S. Marlus-
Republil gebraucht wurde, demnach sozusagen eine
nationale „Sprache" wai. Räch der erfolgten na
tionalen Einigung der Halbinsel wird das — noch
immer ein frommer Wunsch bleibende

— nationale
Lustspiel natürlich lein mundartliches mehr sein
lönnen.

In den „Bemerkungen zur italienischen Literatur
in der 2

.

Hälfte des 19. Jahrhunderts" <^a
critica-. 20. Jan., Nr. XXXVIII) handelt B. Eioce
vom „Niedeigange Giovanni Pratis". Der „frucht
barste und populärste Lyriker Italiens in der Zeit
von 1840^60", der die Wiedererhebung der Na
tion mit lauten und phantasieoollen Gesängen be

gleitet hatte, besah nach unserem scharfblickenden und

unbestechlichen Kritiler nur ein schwaches dichterisches
Tempeiament, noch wenigei Sinn füi die Musil
und Melodie des Veises und bleibt zumeist an der
Oberfläche der Dinge haften, ohne jemals zu einer
wahren Verschmelzung der Vorstellung, der Emp

findung und des Ausdrucks zu gelangen. Als der
Poet pgs excellence tonnte er nach Eroce nur einer
Generation erscheinen, die sich den Dichter nach dem

konventionellen Romantilerschema vorstellte und

sich begnügte, durch schöne Worte von Liebe, Frei
heit und Vaterland, Teelenadel, Menschenwürde,
Blumen, Flauen, Schmelzen, Schicksal und Tod

belauscht zu weiden. Tiefe und wahre Empfindung
kommt bei Piati eist zum Ausdruck, als das Alter
und das Verblassen des Ruhms ihn drängt, sich auf
sich selber zurückzuziehen und Zwiesprache mit dem

eigenen Herzen zu halten.
— Im gleichen Heft der

„örilic»" weiden die unterhaltenden Nachweise von
„Reminiszenzen und Nachahmungen" in der italie

nischen Literatur der gleichen Periode fortgesetzt!
und zwar is

t

es Loienzo Ttecchetti, dem eine
Menge von Anlegungen und Entlehnungen aus

Bsranger, V. Hugo, Baudelaiie, Heine, Earducci
u. a. nachgewiesen wild. Grundsätzlich bemerkt dazu
B. Eroce, daß die Tatsache der Anlehnung und
Entlehnung an sich noch keinerlei Tadel gegen einen
Autor begründe, daß vielmehr stet« die Umstände
des einzelnen Falls zu berücksichtigen seien.
Rom Reinhold Schoener

EchoterBühnen
Paris

»I.'255»»t," Schauspiel in drei Alien oon Henry
Bernstein. Gymnase. l

,
Februar, — .^zikes,

r>lince«5e d'isr«?!". In vier Alten von Nndri
Duma« und Sebastian Charles Leconte.

Odöon i 8
,

Februar.

^^enry Bernstein hat Fortschritte gemacht: aus

^B dem Grobschnneb der französischen Dramatik,

is
t

ein Feinmechaniker geworden. Sein neues
Stück kennt leine einzige Szene mit jenen gewalt

samen Eruptionen der Instinkte, in denen jedes

frühere Werl, vor allem „Zgmzon" und ,,^prö8
mc>>" gipfelten. Mit schlangenhafter Geschmeidig
keit windet sich die Handlung durch die Zu
sammenstöße der Ehaillltere hindurch. Die Per
sonen erwerben eine selbstsichere Feinheit des Be
nehmens, das sich im vornehmsten Damensalon sehen
lassen kann. Die rücksichtslose Tchaustellung der

psychologischen Wahrheit weicht einem fast ver

schämten Streben nach Schönheit, und die Schönheit
selbst erscheint in Nuancen der Zartheit. Stellenweise
erkennt man den alten Bernstein nicht wieder. Durch
das Stück strahlt die sanfte Innigkeit einer Mädchen-
liebe, die in ihrer naiven Reinheit weit abführt oon
den gewohnten grauenhaften Konflikten materieller

Interessen und zügelloser Liebestriebe. Die männliche
Hauptfigur is

t

das Musterbild eine« Ehrenmannes.
Eines Ehrenmannes eigener Art freilich, denn ein
Ehrenmann muhte Herr Mörital erst weiden. Er
hatte seine Unschuld in einem Jugendstreich verloren

und durch ein Leben der Entbehrung, der Arbeit und

fleckenlosen Ehrlichkeit wieder erobert. Das is
t

wohl
auch der moralisierende Hintergedanke, daß Kanrpf
und Arbeit eine sühnende Kraft der Gnade enthalten.
Neu is

t

dieser Gedanke gewiß nicht, sogar im neueren

französischen Theater nicht, seitdem Alfred Eapus
seinen in den Kolonien entsühnten „Abenteurer" auf
den Brettern gezeigt hat. Doch man würde Bern
steins anestanntei dramatischer Witterung unrecht
tun, wollte man ihn einer solchen von der bloßen
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These ausgehenden Inspiration beschuldigen. Der
Titel sagt es schon, wie sehr ei unedel da« lebendige
Ringen seinei Personen ooi Augen hatte, als ei
den „Sturnilauf" in einem Szenarium aufbaute.
Aber diese bewegte Dramatik is

t

nicht mehr Selbst

zweck. Sie geht nicht mehr einzig darauf aus, mit
wuchtigen Keulenschlägen den Zuschauer zur atem

losen Bewunderung zu zwingen. Sie dient zur Ei-
position eines Charakters und, wie schon angedeutet,

zur Schilderung eines anständigen und sympathischen

Charakters.
„Im Leben jedes über das gewöhnliche Matz

hinausstrebenden Mannes tritt eine Krisis ein, in

der sich Neid und Hatz gegen ihn vereinigen. Wider

steht er mit Wut und Entschlossenheit, dann is
t

er

gerettet. Diese Krisis ist aber auch der Moment,
in dem er sich selbst entkleiden mutz, in dem er sein
Innerstes offenbaren muh, das hinter der äutzeren
Erscheinung seiner Persönlichkeit verborgen ist." In
solchen Worten ungefähr beichtet Herr Mörital seine
tiefste Lebensweisheit, die damit zum eigentlichen

Inhalt des Stückes wirb. Bernstein präsentiert den
aussichtsoollen Politiker in dieser Krise seiner Lauf
bahn. Dem nahezu Sechzigjährigen drohen das

hohe Ansehen der Vergangenheit und die aussichts

reiche Zukunft in einer niedrigen Verleumdungs-
tampagne zu versinken. Er wehrt sich mit ruhiger,
aber doch verzweifelter Kraft. Und er siegt. Der
Sieg wurde ihm von Bernstein leicht, zu leicht ge
macht. Denn der Anstifter der Verleumdungen ist

selbst nicht von fleckenloser Reinheit, er hat an einer
parlamentarischen Korruption teilgenommen, und die

Beweise dafür fallen Merital in die Hände, der so

mit einem Gegendruck sich von den Angriffen befreit.
Da das alles von Mörital mit wunderbarer Leichtig
keit durchgeführt wird, scheint dieser „Eturmlauf"
nicht stürmisch genug, um einen festen Mann auch nur
leise zu erschüttern, geschweige ihn zur Offenbarung
der geheimsten Herzenswinlel zu nötigen. Der
„Sturmlauf" erlahmt schon bei dem ersten Trommel
wirbel, da rasch das Signal zum Rückzug ertönt.
Das moralische Heldentum des Helden wirkt also
bis dahin durchaus nicht rührend. Man sieht in der
politischen Intrige eher ein Bild aus dem Frankreich
der dritten Republik. Denn die heimlichen Väter der
Verleumdung sind M6ritals Parteifreunde, die ihn,
den „kommenden Mann", aus dem Wege räumen
wollten.
Um den Mann also zur völligen Entkleidung

seines Innern zu nötigen, stellt ihn Bernstein in einen
kleinen Liebesroman hinein. Sehr geschicktwird dieser
Roman am Anfang eingeleitet. Ein junges Mädchen,
das eigentlich Möritals Sohn heiraten sollte, ge
steht dem alternden Witwer ihre Liebe. In diesem
Augenblick taucht die Gefahr auf, die doppelt groß
ist, da Mörital in seinei Jugend tatsächlich den
Diebstahl begangen hat, der ihm jetzt, allerdings
ohne Beweise, in schmähenden Zeitungsartikeln nach
gesagt wird. Er weitz, datz man ihm nichts an
haben kann, wenn er aushalt. Sein Geheimnis wird
sein Geheimnis bleiben. Aber hier vor der frischen
Liebe des jungen Mädchens, neben der in der eigenen
Seele leimenden Gegenliebe, hat das Schuldbewußt
sein keinen Raum. Mürital lüftet also die Schleier,
und diese demütigende Lebensbeichte des hoch-
angesehenen Mannes is

t

die letzte und gründliche
Reinigung. Denn es blüht ihm noch einmal das
Liebesglück, und die höchsten Ehren im Staate sind
ihm gewitz.
Wäre es nicht besser gewesen, Bernstein Hütte

nach seinen älteren Rezepten gearbeitet? Er is
t

be
reit« zu geschickt, um durch eine brillante äuhere
Dramatik noch tiefe Innerlichkeit in ergreifenden
Tönen anklingen lassen zu können. Der ,,^55nut"

is
t

vielleicht ein Erlebnis des Verfassers, der als
Soldat zum Deserteur geworden war und den man
die durch Amnestie ausgelöschte Jugendsünde bitter
fühlen lieh, als er im vorigen Jahr zur Ehre des
Ths^tre Franyais gelangt war. Nur is

t

unter diesem
Gesichtspunkt das neue Stück eher eine Verteidigung
als «in künstlerisches Bekenntnis. Im Grunde schlum
mert also noch immer der Dramatiker der brutalen
Kämpfe.

Ein interessanter Versuch, nicht mehr. Denn die
Verfasser von „l55tnes, prlncesze cl'lxiAe!" sind
nicht auf der Höhe ihrer Absichten geblieben.
Es konnte ein dankbares Unternehmen werden,
die Figur der Esther in modernem Sinne aus
zudeuten. Der Bibeltert lätzt Raum für sehr
kühne psychologische Motivierungen der berichteten
Vorgänge, genau wie er Racine gestattete, ein
rührendes Trauerspiel für das Mädchenpen'ionat
von St. Cyr' zu gestalten. Grillpaizers Fragment
geht bereits von einer Auffassung aus, die dem
modernen Empfinden näher liegt. In seinen Mit
teilungen an Frau von Littrow-Bischoff sagt der
Dichter, datz er die Esther auch zur Liebes» und
nicht zur Tugendheldin bestimmt hatte. Er wollte
übrigens nur ein Schauspiel und leine Tragödie
schreiben, also lein für die Charakteristik der Haupt
person so wichtiges blutiges Ende folgen lassen.
Die beiden Franzosen haben nun die letzten Kon
sequenzen gezogen, die möglich waren: sie ver
arbeiteten den Stoff zu einer Haremsintrige. Esther
bleibt da« Werkzeug in den Händen Mardochais,
aber si

e

erreicht ihre Zwecke mit den Mitteln e:n«r
Odalisle. Der schwache König Ahasoerus wird vor
ihrer Liebesweigerung zum gefügigen Schwächling.

Zuletzt entpuppt si
e
sich als eine grausam-wollüstige

Salome, die nicht zufrieden is
t

mit der Rettung
Israels, sondern aus persönlichem Blutdurst die
Niedermetzelung der fünfundsiebzigtausend Feinde
und Hamans selbst fordert.
So einen perversen Zug in da« Heiligenbild

Racines hineinzutragen, is
t

noch leine Umdichtung,

auch wenn man in Aleianorinern schreibt. Dieser
modernen Esther fehlt die innere Perspektive, si
e

is
t

blotz von außen gesehen und in ein Historienbild
vom persischen Hof hineingestellt, das sich mit seinen
Trinkgelagen und Badeszenen der Haremsfrauen
zu einem Ausstattungsstück eignet. In der Auf
führung des Od5on war es mit einer Auswahl aus
russischer Musik begleitet, die den orientalischen Cha
rakter der szenischen Vorgänge unterstreichen sollte.

Fritz Schotthoefer

Kiel
„Treue." Schauspiel in drei Aufzügen von Horst
Schüttler, Uraufführung am Kieler Etadttyeater.

Held dieses von starkem und ehrlichem Er-
>^/ folg begleiteten Schauspiels is

t Hannibal, aber
nicht so sehr der von glühendem Römerhatz

beseelte Heerführer als der Mensch Hannibal, der
„gleich uns liebende, bangende und schicksalsleidende
Mensch". Und wenn der Dichter der Treue ein Lob
lied singen will, so denkt er dabei nicht an das

eiserne Festhalten des Puniers an dem Schwur un
auslöschlichen Römerhasses, sondern an die ehelich«
Treue. Er kümmert sich also auch wenig um das
historisch beglaubigte Geschehen mit all seinen bunten,
wechselvollen Bildern; er lätzt es nur den schönen
Rahmen sein, der sich um das herumranlt, was er
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hat darstellen wollen : eine« gewaltigen, großen Men

schen lindlich rühiende Treue zu seinem Weibe. Fern
in Spanien hat Hannibal sein Weib Castula zurück»
gelassen, um ihr den Weg zu bahnen durch Italiens
sonnige Gefilde, und wartet ihrer nun in schwärmeri
scherLiebe Tag um Tag. Nicht« vermag ihn in seiner
Treue wankend zu machen, auch nicht die Freuden

mädchen Capuas, die mit weingefüllten Krügen in
das Lager kommen und das Heer durch ihre berückende

Schönheit bis zur völligen Entnervung betören. Ihn
Iaht dies alles kalt. Und wie seine Hand sich nie

nach einem Becher ausstreckt, so hat sein Arm außer
seinem eigenen Weibe noch nie einen Frauenleib um
schlungen. Auch Pompeja, die sehr gut gezeichnete
Gattin des Römers Decius, trägt ihm ihre aus Haß
gegen ihren eigenen feigen Gatten und aus Bewun
derung für die Heldengröhe des Feindes geborene
Liebe vergeblich entgegen, ebenso vergeblich wie das

ihm vom Keltenfürsten geschenkte Weib. Hannibal
weih nur von einem Weib, Castula, „und nur wer

heiße Liebe tennt, vermag Treue ganz zu erfassen".
Er wartet und wartet seine« Weibe« und vergißt
dabei seiner Mission^ergißt seiner Feinde und seines
grimmigen Hasse«, bis ihm endlich die Nachricht
kommt, daß sein Weib ihm treulos geworden und

für ihn tot ist. Da erwacht der alte Löwe wieder in

ihm. „Mag ich Kummer leiden und mag alles in
mir sterben. Ich werde wie ein Löwe kämpfen, wie
ein Löwe werd' ich -^ einsam ^ sterben."
Gewiß, es is

t

Horst Schöttler nicht gelungen, ein

in allen Teilen geschlossene«, fest gefügte« Drama

zu schreiben i e« is
t

ihm auch nicht gelungen, Hannibal
immer glaubhaft zu schildern, besonder« in de»
üppigen Szenen vor Cupua« Mauern, wo er schein
bar blind is

t

gegen da« Verderben, da« durch die

täglich herausströmenden Freudenmädchen seinem

Heere droht, noch in den Augenblicken, da er sich

selbst in den Strudel stürzt, um der ihm ins Lager
gefolgten Pompeja, die ihn liebt, eine andere Maske

zu zeigen. Gut is
t

eigentlich nur der erste AN, voll
Größe, Anschaulichkeit und Knappheit. Die andern

zerflattern in Einzelbilder, die an sich nett und

schön sind, aber lein Ganzes bilden, um vieler Un
möglichkeiten willen auch nie ein Ganzes bilden tonnen.
Nur der Schluß is

t

wieder straffer zusammengehalten.
Alles in allem bleibt aber bestehen, daß „Treue" die
Arbeit eines feinsinnigen Poeten ist, dessen Sprache

durch Glanz, Plastil und eindringliche Einfachheit ge
fangen nimmt i der für Bühnenwirkungen ein sichere«

Gefühl hat und in der Bewegung seiner Personen
eine gut« Hand beweist i ein Dichter, der eigene
Wege zu gehen sich offensichtlich bemüht, der etwas

zu sagen hat und der durch sein erste« Drama, da«
übrigen« als letzter Teil seinem Buch „Das Buch
Adelheid" angefügt ist, einen anerkennenswerten Be
weis dramatischen Können« abgelegt hat und dessen
Weiterentwicklung für die Folgezeit interessiert. Da«
Schauspiel hatte, wie schon angedeutet, einen starken
Erfolg, nach dem zweiten und letzten Alt durfte der
Dichter sich mehrfach zeigen.

Wilhelm üubsien

Kurze Vühnennachrichten. Im berliner
„Kleinen Theater" wurde Tolstois nachgelassene«
Drama „Und das Licht scheinet in der Finsternis"
am 6. Februar zur ersten Aufführung gebracht. Der

Bericht darüber lann wegen Erkrankung unseres

Herrn Referenten erst im nächsten Heft erscheinen.
Das loblenzer Etadttheater führte Hans W.
Fischers Drama „Flieger" mit Erfolg zum ersten
mal auf.
4? Jahre nach Otto Ludwig« Tod erlebte

im Rheinisch-Westfälischen Voll«th°ater zu Essen
sein Lustspiel „Hanns Frei" die Uraufführung.

Im Hamburger Schillertheater fand die erst«
Aufführung des niederdeutschen Bauernspiels „Ann'-
merilen" freundlichen Beifall. Die Autoren sind
Anna Rathlev und Georg Gürner.

Kurze Anzeigen
Romane und Novellen

Di« (Hespenfterfalle. Seltsam« Geschichten von

Rachilde. Uebersetzt von Paul Ziffer«. Mit
Vorwort von Mai Bruns. Minden, I. E. E. Nruns.
230 T.
Eine Frau in der Nachfolge Poes und Vaude-
laires. Aus Hysterie und einer maßlos gesteigerten
Sensibilität, vorwiegend weiblichen psychophysischen
Eigenschaften, geht eine männliche Tchüpferlraft her
vor. Ein Fall vom Grenzgebiet der Literatur und
Medizin für die, denen das Phänomen der Genia
lität nicht« zu sagen hat. Einer von diesen Eralten

hat einmal in einer Broschüre allen Ernste« den Fall
Poe als den eines zum Dichter gewordenen Epilep»
tiler« zu „erklären" versucht. Einem solchen dürfte
es nicht schwer werben, Rachilde als Typus der

Inversion der Hysterie ins Künstlerische hinzustellen.
Der Lebenzgang dieser merlwürdigen Frau gibt ihm
Anhaltspunkte genug dazu. Traumbilder quälen

ihre Kindheit, die Vision eines Ertrunkenen verfolgt

si
e

unaufhörlich, si
e wird mondsüchtig, si
e

macht
«inen ernsthaften Selbstmordoersuch, si

e

interessiert

sich für all« okkulten Erscheinungen und beteiligt sich
an spiritistischen Sitzungen. Damals ersann sich
Marguerite Eymery, Tochter eine« Offizier« der

afrikanischen Armee und einer Frau, deren Ahnherr
ein spanischer Großinquisitor war, einen schwedischen
Adligen namens Rachilde, der als Klopsgeisl bei
den spiritistischen Sitzungen zugegen war und der

ihren ersten schriftstellerischen Versuchen seinen Namen

lieh. Und nun tomint jenes entscheidende erotische
Moment, entscheidend für das Bild der Hysterischen.
Marguerite wird auf sich selbst gestellt, im Lärm von

Pari« auf den Ertrag ihrer Feder angewiesen. Eine
wütende erotische Neugierde scheint in ihr zu brennen.

Schon dem jungen Mädchen hat „Rachilde" sehr
gewagte Liebesabenteuer erzählt, nun schreibt s
ie ein

aufsehenerregendes Buch: .Monzieur Vönuz", für
da« si

e und ihr Verleger vor Gericht gestellt werden.
Die junge Dame von oierundzwanzig Jahren wird
angellllgt, ein „neues Laster" erfunden zu haben.
Verlaine tröstet sie: „Der Erfinder eines neuen
Lasters würde der Wohltäter einer neuen Mensch»
heit sein! Beruhigen Sie sich, Kleine: Sie haben
überhaupt nicht« erfunden." (Der ganze Verlaine

in zwei Sätzen.> Maurice Barr, « nennt si
e

„Made-
moiselle Baudelaire". Dabei lernt Jean Lorrain
in ihr ein „Pensionsmädel" lennen, von „gemessenem,
zurückhaltendem Wesen". Diese wütende Erotik is

t

leine Erfahrung, sondern Intuition, eine „Gehirn-
sinnlichleit", wie PücNer-Muskau von der Bettina
von Arnim sagte. Man sieht, si

e

macht es den Män
nern vom Grenzgebiet der Literatur und Medizin
leicht, die Inversion der Hysterie ins Künstlerische
zu begründen. Aber wir wollen trotzdem bei der
Genialität bleiben. Die Genialität „erklärt" weniger.
Wir haben gottlob noch einige Phänomene, die sich
nicht erklären lassen und nicht« erklären. Seitdem

auch die Luft erobert wurde, müssen wir uns auf
diese Dinge zurückziehen. Rachildes Leben wendet

sich nun oon der Sensation mehr ins Bürgerlich
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Literarisch«. Noch immer tastet si
e in ihren Romanen

an erotischen Problemen. Aber si
e

erfindet wenig

stens leine neuen Laster mehr. Sie heiratet sogar.
Herrn Alfred Ballette, der einen einzigen Roman
geschrieben hat, um dann nichts anderes zu sein als
Herausgeber des .Mercure <le Trance". Und nun
Iaht sich Rachilde Zeit zu ihren Büchern. Die
Pausen zwischen ihnen weiden länger. Die Problem
stellung is

t
weniger gewagt als vertieft. Und vor

allem ein neues Problem taucht auf: die Form.
Dies wird nun entscheidend und hier is

t

das Mann»
liche, hier is

t

die Sphäre, wo Rachildes Literotentum
künstlerische Werte gewinnt. Denn das is

t

es, worin
es die dichtende Frau dem Dichter bisher nicht gleich«
zutun vermochte, diese Schöpfelgeduld und Schöpfer

kraft des eigentlich Künstlerischen, der Form. Im
fünften Jahr ihrer Che erscheint der Nooellenband
„l^e Demon <le l'äbzuräe" (1894) — der etliche
Jahre später, bedeutend vermehrt, unter anderem
Titel noch einmal herausgegeben wird. Schon der
ursprüngliche Titel (den ich dem späteren farblosen
„Oontez el I>louve!!e5" weit vorziehe) erinnert an

Poes „Engel des Wunderlichen". Aber auch andere

erlauchte Namen nennt Mal Vruns' geistreiches
Vorwort, wo es von Rachildes Stellung in der
Literatur spricht: Baudelaire, Vautier, Flauheit,
Maeterlinck, Villiers. Es ist wahr, die seltsame
Frau, deren beste Novellen aus jenem Band nun in
Paul Zifferers wunderbar feinfühliger und kraft
voller Übertragung zum erstenmal in deutscher
Sprache vorliegen, erinnert an jeden von ihnen.
Mystische Inbrunst und strenge Formllarheit, roman

tisches Unendlichleitsgefühl und scharfe Erfassung
der Tatsächlichteiten, Hingabe und aristokratisch«
Verschlossenheit, Apollinisches und Dionysisches sind
hier vereint. Aus Rausch und Verachtung sind die

edelstolzen Gebilde gezeugt. Dies eine is
t

vor allem
klar: si

e wollen leine plärrende Menge, leine Nach-
lüuferei der Nielzuvielen. Erzählungen wie die
„Weinlese von Sodom" oder „Der Panther" sind
Eoldschmiedearbeiten der Wortlunst. Die Schilde
rung der Eroberung des pesrverödeten Florenz durch
die Rosen is

t

wie eine gemalte Legende alter Meister.
Das Legendarische überhaupt treibt und quillt, nicht
das einfältig Legendenhafte, in dem Gott von vorn
herein über den Teufel gesiegt hat, sondern jenes,
in dem dieser Kampf noch unentschieden ist. (Es
gibt genug auch solcher Legenden in unserer seltsamen

christlichen Frömmigkeit.) Das Grauen wächst und
reckt sich über die Welt. Ohne Gespenster und
Zauberapparat weiß es uns diese Frau fühlbar zu
machen, als Bestandteil unserer eigenen Seele, aus
gestrahlt auf die Dinge um uns und von ihnen mit
eisigem Hauch in uns zurückkehrend. Der neue Name
soll in Deutschland gern begrüßt sein. Vielleicht
bringt die Emsigkeit unserer Übersetzer bald auch
andere Bücher dieser Frau mit der Furmlraft eines
Mannes zu uns.

Brunn Karl Hans Strobl

Literaturwissenschaftliches

Erinnerungen »ns meinem Leben. Von Lud
wig Emil Grimm, Maler und Radierer, 1790
bis 1863. Hrsg. und ergänzt von Adolf St oll,
Prof. am König!, Friedrichs-Gymnasium zu Kassel.
Mit 34 Bildnissen, fünf Abbildungen und «iner

Kartenskizze usw. Leipzig 19! !
,

Hesse <
K

Becker.
64U S, In Lcinenband M. 3,-.
Fünfzig Jahre nach seinem Tode hat sich jetzt

noch der dritte Bruder Grimm als Memoiren-

schreibei ein Anrecht auf einen bescheidenen, aber

festen Platz in unserm Schrifttum erworben. In
einigem Abstand von seinen berühmteren Brüdern

zwar, bei deren Namenstlang wir immer noch all«
poetischen Quellen deutscher Vergangenheit rauschen
hören, aber doch an achtens- und beachtenswerter
Stelle. Man wird seiner Erinnerungen künftig im
Zusammenhang mit den köstlicheren, menschlich reiche
ren Iugendaufzeichnungen Ludwig Richters gedenken,
mit denen si

e die ungestörte Heiterteitsstimmung in

mitten kläglicher Reaktionszeit gemein haben. Lud
wig Cmil Grimm, der Maler und Radierer, der uns
in seinen Zeichnungen und graphischen Porträt»
blättern die Züge fast des ganzen jüngeren Ro»
mantilerlreises mit llarer, liebevoller Schlichtheit
überlieferte, hat als Vierundoieizigjähiigei begon
nen, seine Memoiren niederzuschreiben, ganz be
scheiden für sich und seine Nächsten und ohne jede
Absicht der literarischen Verwertung. 179N war
dieser stillste der Grimms in Hanau geboren, 1863
starb er als Professor an der Akademie der bildenden
Künste zu Kassel. Diese beiden Daten umschließen
nichts Außergewöhnliches, nichts Abenteuerliches, nicht
Kampf und Ringen, sondern nur das Durchschnitts-
leid und -glück eines reinen, liebenswerten Menschen
und tüchtigen Künstler«, der» seine anspruchslose
Kunst gelassen ausübte, mit einem nicht originellen,
nicht bedeutenden, aber immerhin ansehnlichen Ta
lent. Fern allen Erregungen und Unruhen des
großen Weltverkehrs hat sich dies Leben abgespielt,

zumeist in stillem, engumfriedetem Kreise, als e!ne
liebliche Idylle. Mit köstlicher Schlichtheit und
Einfalt wird es uns erzählt, kunstlos, aber dabei
mit einer Farbigleit und Anschaulichkeit, die überall
die scharfe Beobachtung des Malerauges und die
allen Grimms eigene „Andacht zum Unbedeutenden"
bekunden. Auch das Jugendleben der berühmte»!«
Biüdel, die sich immer der frühen Tage gern ent
sonnen haben, gewinnt in den Schilderungen Lud
wigs nun festere Umrisse. Aus dem hessischen Städt
chen Steinau, in dem alle Grimms aufwuchsen, malt
Ludwig reizende Kulturbildchen aus der Zeit der
Jahrhundertwende, er porträtiert die Natur, in die er
tief und hingegeben hineingelauscht hat, so glücklich
wie die Menschen, und ein Jean Paulscher barocker
Humor webt besonders um die drolligen Schul-
erlebnisse bei dem Stadtpräzeptor Zinckhan mit dem
himmelblauen Rock und der schwarzen Hose und
Weste, dessen sich auch Ialob noch manchmal gern
erinnert hat. Über Kassel, wo er lurze Zeit mit den
älteren Brüdern lebte, führen Ludwigs Memoiren
nach Heidelberg, der Hochburg der jüngeren Ro
mantik, wo er mit Arnim und Brentano die be
rühmte „Einsiedelei" bewohnt und bei Görres ißt,
dann nach Landshut in das Haus von Brentanos
Schwager Tavigny, wo er wieder mit Elemens und
Bettine zusammentrifft. Der angehende Künstler
studiert bei Karl Heß in München, und Bettine
kann damals, es is

t

im Jahre 1809, mehrfach Proben
seines Talentes an Goethe senden. Eine Fülle von
rasch, aber sicher hingeworfenen Porträtslizzen delebt
gerade diesen Teil der Aufzeichnungen. Die ganze
Familie Brentano, Bettines Musillehrer, der Kapell
meister Winter, ein höchst wunderlicher Kauz, der
auch in „Goethes Briefwechsel mit einem Kinde" ge
schildert ist, Ludwig Tieck und eine große Reihe
Münchner Künstler huschen in zierlich geschnittenen

Schatten am Leser vorüber, charakteristische Szenen,
wie die Vorlesung der Wahlverwandtschaften bei
Caoignys, die auf alle, mit Ausnahme des Haus
herrn, einschläfernd gewirkt zu haben scheint, sind
einprägsam festgehalten. Eine Episode besonderer
Art bildet dann der Feldzug in Frankreich, den Lud
wig Grimm als hessischer Freiwilliger mitmachte und
aus dem er eine Fülle ergötzlicher Marsch- und
Lagelszenen zu einem mehr heiteren als kriegerischen
Intermezzo zusammengefügt hat. 1815 wird er im
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brentanoschen Hause zu Frankfurt a. M. Goethen
vorgestellt, »n dem ihm als elftes dei „Neine Mi»

nisterbauch" auffällt, und da« nächste Jahr beschert
ihm eine Italienreise in Gesellschaft des lieben«»
würdigsten aller Brentanos, Georgs, des ältesten
Sohnes von Peter Anton, und dem Leset damit
eine Schilderung römischen Künstleileben« und

-treiben«, in der Cornelius, Thoiwaldsen, Ooerbeck,
Canova, der alte Maler Müller und oiele ander«
flüchtig auftauchen. Nach der Rückkehr ward Lud»

wigs stille« Leben nur noch durch Neine Reisen in
der Heimat unterbrochen: aber was er von diesen
Ausflügen und Wanderungen berichtet, hat nicht
weniger Reiz »l« der Zug nach dem Süden. Der
biderbe Radierer wird zum anmutigen Poeten, wenn
er vom „Idyll in Nirstein" erzählt, einer feinen
Liebesepisode, die sich in dem hessischen Schlosse an»

spann und die allen Glanz und zarten Duft einer

eichendorffschen Novelle hat; er gibt Bilder aus

Frankfurts Veselligleit um 1820, malt etwa einen
Empfang beim reichen Bankier Nethmann mit sich
langweilenden Prinzen und Grafen, schildert da«
große nürnberger Dürerfest von 1828, hält Paganini«
Art und Spiel mit wenigen prägnanten Etlichen fest
und viele« andere mehr, wa« kulturgeschichtlich oder

lunstgtschichtlich bedeutungsvoll ist, bi« er un« in
die Ieit seiner Anstellung als Lehrer und Professor
an der lasseler Akademie geführt hat (1839), durch
die ihm endlich die Heirat ermöglicht wurde.
Hier beginnen seine Aufzeichnungen knapp und

bruchstückhaft zu weiden. Der Herausgeber Adolf
St oll hat si

e

zum Schluß durch einen Bericht über

Ludwigs amtliche Tätigkeit und einen Ausblick auf
seine letzten Lebensjahre ergänzt und is

t

schon vorher
überleitend und erklärend an all den Stellen ein
gesprungen, an denen Grimm selbst aus Gründen
persönlicher Rücksicht Schnitte und Strich« gemacht

hat. In einem Anhang is
t

noch eine überraschende

Fülle von Material ausgebreitet: Lebensnachrichten
über andere Familienmitglieder, kulturhistorisch in»

teressante Details über den Magister Iinckhan, Bei»
träge zum Leben der Brüder Wilhelm, Ferdinand
und Carl Grimm, Mitteilungen über lasseler Schul»
Verhältnisse, über Wohn» und Grabstätten der Fa»
milie Grimm, endlich ein sorgfältiges Verzeichnis von
Ludwigs künstlerisch«« Arbeiten, von denen man

auch durch zahlreiche Reproduktionen einen guten
Begriff erhält. Ein ganz erstaunlicher Gelehrten»
fleih und großer literarischer Spürsinn is

t

auf die

zahlreichen Anmerkungen verwendet worden. Sie
begleiten den Teil Grimms, leider überwuchern sie
ihn auch oft so, daß si

e den Leser, der sich dem

ruhigen Fluß behaglichen Erzählens wohlig hin
gebe» möchte, empfindlich stören. Der Herausgeber
hotte si

e

beschränken oder in einen besonderen An
hang verweisen sollen, in dem si

e Blick und Gebauten
de« Genießenden nicht dauernd von dem abziehen
konnten, was doch den Hauptwert der Publikation
ausmacht: den Aufzeichnungen Ludwig«. Diese
möchte man um so reiner und unverfälschter
genießen, al« auch um si

e ein leiser Hauch de«

feinen persönlichen Zauber« wittert, der zur geistigen
Familienatmosphäre der Grimm« zu gehöre» scheint
und den man stärker und verführender au« allem

kennt, wa« Jacob, Wilhelm und nicht zuletzt Her»
man Glimm von persönlichen Dingen und Erleb
nissen erzählt haben.

Königsberg i. Pr. Franz Deibel

Achim von Arnims Werte. Ausgewählt und
hrsg. von Reinhold Steig. Drei Bde. Leipzig o, I,
Insel.Verlaa.
In demselben Kleide, in dem der Volls-Goethe

seinen Siegeszug angetreten hat, geht jetzt im Insel-

Veilag die dreibändige Auswahl au« Ludwig Achim
von Alnims Weilen au«. Wieder is

t

e« dem Veilag
durch eine bedeutende Zuwendung ermöglicht worden,
eine beispiellos billige Gabe darzubringen. Denn
der Freiherr Siegmund von Arnim hat testamen«
taiisch bestimmt, daß durch eine Familienstifiung
ein« billig« Auswahl au« den Werken seine« Vater«
zwanzig Jahre nach dem Tode de« Stifter« ver»
anstaltet weiden solle. Da« Vertrauen derer von
Arnim hat in Reinhold Steig den geeignetsten und
kundigsten Herausgeber bestellt. Steig hat e« dank
seiner intimen Kenntnis gerade diesei Zeit oeistanden,
mit sicheiei Hand aus dei langen Reihe dei nimm»

schen Schriften das auszuwählen, was heute noch
lebendig weiden und zu bei bleiteien Masse spiechen
kann, und sein« knapp« Einleitung is

t

wohl geeignet,
auch dem Feineistehenden Lust zur Leltüie zu ei-
wecken. Neben den kleineren Erzählungen marschieren
die breitschultrigen Romane „Armut, Reichtum,
Schuld und Buhe der Gräfin Dolores" und „Die
Kronenwächter" auf, von den Dramen, den unauf«
geführtcsten mit der deutschen Literatur, „Die Ver
treibung der Spanier aus Wesel im Jahre 1629",
„Mißverständnisse", „Die Gleichen", „Marino Ca»
boga" und „Das Frühlingsfest", dazu die Füll«
der Gedichte. Warum das Studentenspiel „Halle"
fortgeblieben, is

t

nicht ersichtlich. „Die Kronen»
Wächter" sind unverkürzt abgedruckt, während der

„Gräfin Dolores" die Beseitigung späterer Über»

Wucherungen zugute gekommen ist, trotzdem der Ro»
man unter diesei Beschneidung beileibe nicht al«

organisches Kunstwerk wirkt.
E« is

t

schwer, wenn nicht unmöglich, die Piognose
zu stellen, ob diese Auswahl wirtlich ein „Volks»
Arnim" iverden und damit spät die Sehnsucht des
Dichter« erfüllen wird. Arnims Lieder rühren
sicher am Herzen des Volle« und seine klare
und gesunde, alten Mustern de« 17. Jahrhundert«
nachgebildete und wie diese phantastisches Bei
werk oft allzu üppig liebend« Erzählungskunst
kann sehr wohl den Weg finden, und manch
einer mag dann auch wohl, erwärmt, zu den
Dramen greifen. Jedenfalls is

t

alles geschehen, um
dem erwünschten Ziele nahezukommen, und man darf
hoffen, daß Arnims Weile ebenso die Liebe der
großen Masse erwerben, wie es der wundervoll«
Kopf, der nach Meister Strühling« Bilde in guter
Reproduktion der Auswahl vorangesetzt ist, schon bei
vielen getan hat.

Neilin-Wilmersdorf Rudolf Pechel

Friedrich Hölderlins Ausgewählte »riefe.
Hrsg. von Wilhelm Böhm. Jena 191N, Eugen
Diedcrich«,

„Denn da« is
t

da« Tragische bei un«, daß wir
ganz stille in einem Behälter eingepackt vom Reiche
der Lebendigen hinweggehen, nicht daß wir in

Flammen veizehrt, die Flamme büßen, die wir
nicht zu bändigen vermochten." In Flammengluten
löscht „Empedolle«" da« Feuer unbändigen Lebens-
drange«. Sein Dichter, Hölderlin, fühlt, wenn
er sich mit ihm vergleicht, eine öde Schicksals-
loligleit schwer auf sich lasten. Er kommt sich vor,
al« se

i

er von einer grausamen Hand erfaßt und
— wie irgendein gleichgültiger Gegenstand — in

eine Truhe weggepackt, er, der so voll de« tiefsten
Lebens war. Lautlos muh er allmählich vergehen,
au« einem Leben scheiden, dessen Wonnen und
Schönheit ei so glühend geliebt hat, an dessen
Qualen und Schmerzen er so großen Anteil hatte.
— Seine stillen Worte in ihrer wundervollen lichten
Sprache enthalten sein« eigenste 2eben«tragüdi«.
E« is

t

nicht eine von denen, wo Schuld und Sühne,
Konflikt und Lösung sich zum großen Effekt prächtig
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gestalten, und für uns in einer befreienden Ka
tharsis enden: sondern es ist eine, wie si

« das

tägliche Leben stumm und laum beobachtet vor
unseren Türen spielt: oiel bitterer, viel hoffnungs
loser und im letzten Grunde durchaus herzzerreißend,
eine non jenen Tragödien, die oft in nichts an»
derem gipfeln und enden als in ein paar müden
Worten, in dem bitteren Seufzer eines Sterbenden,
in der unfreiwilligen Träne eines tapferen Mannes.
Böhme betont, daß es eine Eigentümlichkeit

Hölderlins ist, immer genau über sich Bescheid
zu wissen, sich zu kennen, wie man sich eigentlich

nicht kennt. Darin liegt ein besonderer Reiz dieser
Briefe. Eine Offenheit, die frei oon wohlgefälliger
Eelbstbespiegelung ist, ein Streben nach Selbst-
lenntni«, das, aus innerstem Künstlerdrange ge
boren, vor keiner Erkenntnis zurückschreckt. Em
durchaus freier, unpersönlicher, über alle Schran
ken der Ichliebe und Ichgebundenheit erhabener

Intellekt scheint hier mit sachlicher Genauigkeit und
leisem Bedauern sein eigenes Gefäß in seiner Zart
heit und Zerbrechlichkeit zu prüfen und seufzend

für nicht angemessen zu erkennen. Hölderlins Sub
jektivität ist ganz verschieden oon dem, was wir
an heutigen Dichtern als Subjektivität zu bewun
dern oder zu tadeln eingeladen werden. Er rang
mit seinem Ich, um als Künstler darüber zu siegen,
um in einem großen Kunstwerk sich davon zu erlösen.

Deshalb sind Hölderlins Briefe so wichtig für den
Psychologen, so interessant für den Literarhistoriker
und so menschlich bedeutend für jeden Leser. ,,Ewig
Ebbe und Flut!" kritisiert er sich schon als Schüler.
„Ist es Glück oder Unglück," fragt er sich, beim
Austritt aus dem Kloster ins Leben, „daß mir
die Natur diesen unüberwindlichen Trieb gab, die
Kräfte in mir immer mehr und mehr auszubilden?"
Und dann, als er nach jener schrecklichen Zeit in
Nütringen nach Frankfurt kommt: „Ich bin ohne
dies wie ein alter Blumenstock, der schon einmal
mit Grund und Scheiben auf die Straße gestürzt
ist und seine Sprößlinge verloren und seine Wurzel
verletzt hat und nun, mit Mühe wieder in frischen
Boden gesetzt und kaum durch ausgesuchte Pflege
vom Verdorren gerettet, aber doch hie und da
noch immer well und krüpplig ist." Als aber seine
Liebe zu Diotima auch den Aufenthalt in Frank
furt unmöglich macht: „O Freund! ic

h

schweige
und schweige, und so häuft sich eine Last auf mir,
die mich am Ende fast erdrücken, die wenigstens
den Sinn unwiderstehlich mir verfinstern muß."
Und schon an der Schwelle des Wahnsinns schreibt
er mit erschreckender Selbsterkenntnis: „Jetzt fürchte
ich, daß es mir nicht geh' am Ende wie dem alten
Tantalus, dem mehr oon Göttern ward, als er
verdauen konnte."
Wenn man von Hölderlins Briefen kommt, so

ist es schwer oon etwas anderem zu reden als eben
oon Hölderlin, von dem Jammer, daß er an
seinem großen inneren Drange und seiner zarten
Menschlichkeit zerbrach

— oder — zerbrach er

nicht vielleicht einfach an seiner inneren Sprödig»
leit? nur weil er die eine große Lektion des Lebens,
auf die es anzukommen scheint, nicht lernen tonnte
und wollte? zerbrach er nicht einfach an seiner Un
fähigkeit zum Kompromiß?
Doch nicht oon Hölderlin soll hier länger die

Rede sein, sondern oon der Sammlung seiner
Briefe, wie si
e

Böhm uns geschenkt hat. — Höl
derlins Briefe waren bis jetzt nur in der großen
Litzmannschen Ausgabe vorhanden, in der si

e

durch
eine schöne Biographie verbunden und gruppiert
waren. Außer dieser Sammlung waren aber später
veröffentlichte Briefe in großer Anzahl hier und
da in Zeitungen und Zeitschriften verstreut. Die

schönsten der nachträglich veröffentlichten, die Dio-
limabliefe, waren zum ersten Mal in der Ausgabe
von Hölderlins Weilen, die Böhm vor ewigen

Jahren herausgab, erschienen. Jetzt hat Böhm
eine reich« Auswahl Briefe aus Litzmanns Aus
gabe mit allen oerstreuten zu einer neuen Auswahl
verbunden. Seine und Litzmanns Ausgabe heben
sich also nicht gegenseitig auf, sondern ergänzen ein

ander. Bei Litzmann is
t

die Anordnung der Briefe
eine rein chronologische. Böhm stellt si

e

nach ihrer
inneren Zusammengehörigkeit zusammen und ordnet

auch nach den verschiedenen Adressaten. Wie immer
nach einer guten Einteilung und Ruorizierung wird
dadurch das Gesamtbild, in diesem Fall Hölderlins
Charakterbild, klarer und anschaulicher. Nur ist wich
tig, zu bemerken, daß die zweite Gruppe: „Jugend
liches", zeitlich vor die erste Gruppe: „Bande der
Heimat", gehört. Den» außer den zwei ersten Brie
fen sind sämtliche Briefe an seine engere Familie aus
Hölderlins Studentenzeit und dem Jahre danach ent
nommen (1789—1794). Während die Briefe der

zweiten Gruppe, an Rast und die Braut, aus der
Schülerzeit sind (1788—1789). Nicht diese Briefe, wie

Böhm sagt, sondern die an Neuffer in der dritten
Gruppe muß man als Gegenbild zu den Familien-
briefen legen. Und um Hölderlin« Entwicklung sich
klarzumachen, muß man die Brief« der zweiten
Gruppe vor denen der ersten lesen. — Für den
Literarhistoriker wirb Böhms Ausgab« ebenso un
entbehrlich sein wie Litzmanns. Der Leser wird

wohl die Nöhmsche Ausgabe vorziehen — schon
der Diotimabiiefe wegen, ganz zu schweigen von
der handlichen schönen Ausstattung und der grö

ßeren Billigkeit.
Zu der Briefsammlung hat Böhm eine Ein

leitung geschrieben, die mir das gerade Gegenteil
oon meiner Holderlinbiographie zu sein scheint.
Ich bin deshalb zaghaft in meinem Bericht dar
über. Böhm und ich sehen Hölderlin so verschieden.
Wir nähern uns ihm oon zwei verschiedenen Seiten,
betrachten ihn oon zwei oerschiedenen Standpunkten,
weiten seine menschliche und dichterische Bedeutung
nach ganz oerschiedenen Weltmaßstäben. Do. läßt

sich über die verschiedenen Resultat« nicht streiten.
Aber vielleicht ergänzen sich unsere beiden Dar
stellungen. — Böhms Haltung Hölderlin gegen
über is

t

die des tüchtigen, lebensfesten Mannes der
Pflicht und der Arbeit, vielleicht sogar ein wenig

zu sehr des Mannes des 2l>. Jahrhunderts, Finer
oor- und fortgeschrittenen Zeit. Wir Frauen von
heute stecken vielleicht dafür etwas zu sehr in der
Vergangenheit, tauchen eben aus der Atmosphäre
des 18.' Jahrhunderts, der Klassik und der Ro
mantik in unsere hellsichtige, praktische Gegenwart
empor. Was Wunder, daß „unsere Liebe" dort
ist, wo unsere geistigen Wurzeln Boden haben, und
daß unser Urteil unserer Liebe folgt.

Frankfurt a. O.
Marie Ioachimi-Dege

Nachrichten?
Todesnachrichten. Der Schriftsteller Karl
Wolf is

t

am 4. Januar in Meran, 64 Jahre alt.
gestorben. Karl Wolf war Leiter der meraner Volks»
schauspiele und Verfasser beliebter Erzählungen, deren
Stoffe er meist dem tiroler Volksleben entnahm.
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Hochbetagt is
t

Elise Tchweichel, die Witwe des
Romanschriftstellers Robert Schweichel, in Tchön«-
berg bei Berlin Anfang Februar gestorben. Die
Dahingeschiedene hatte sich auch als Schriftstellerin
betätigt. Ihrer Feder entstammten die Romane
„Dunlle Mächte", „In Fesseln". „Vom Stamm
gerissen".

In Budapest is
t

der Schriftsteller Ludwig Wechs»
ler im 52. Lebensjahr gestorben. Er hat eine
Reihe bekannter ungarischer Romane geschrieben und
war namentlich wegen seiner Übersetzungen englischer
Romane ins Deutsche und Ungarische geschätzt.
Wechsler hat auch eine große Reihe von Romanen
und Novellen Maurus Iolais ins Deutsche über
tragen.

Henri Labouchi'ie, der Herausgeber der lon
doner Zeitschrift ,1'ne srutli" starb Mitte Januar,
81 Jahre alt, in Florenz.

Persönliches. Der König von Dänemark hat
dem Literarhistoriker Georg Brandes aus Anlaß
seines 70. Geburtstages die goldene Verdienstmedaille
mit der Krone verliehen.

Der literarisch« und künstlerische Nachlaß von
Ludwig Pietfch wird zurzeit gesichtet. Di« Heraus
gabe seiner Zeichnungen, Illustrationen, Elizzen
u. dgl. sowie der Notizbücher und der umfangreichen'

Korrespondenz, die Pietsch mit bedeutenden Persön
lichleiten gefühlt hat, wird von Prof. Dr. A. Dore»
^Leipzig) besorgt werden.

In Offenbach wurde ein Denkstein für den kurz
nach Vollendung seines Werls „Philosophie der
Erlösung" im Jahre 1874 freiwillig aus dem Leben
geschiedenen Philipp Mainländer (Batz) auf
gestellt. Die Stadt Offenbach hat den Platz für
das Denlmal in den Anlagen des Ttailenburger
Ringes zur Verfügung gestellt. Das Denlmal besteht
aus einem etwa 500U Kilogramm schweren Felsblock
aus dem Taunus, den die Verehrer Mainländers
gestiftet haben. Die feierlich« Einweihung soll im
April stattfinden.
Der seit 190L schwebende Prozeß der Frau Dr.

Förster-Nietzsche in Weimar gegen den Verlagsbuch-
handler Eugen Diederichs in Jena und den Schrift
steller Ulbricht Beinoulli, bei dem es sich um die
Briefe Nietzsches an Franz Overbeck handelte,
ist durch einen Vergleich endgültig erledigt worden.
Wie erinnerlich, wollte Frau I>r. Förster-Nietzsche und
später das von ihr ins Leben gerufene Nietzsche-Archiv
als Inhaberin sämtlicher Urheberrechte Friedrich
Nietzsches den Beklagten die geplante Veröffent
lichung der Briefe Nietzsches an Overbeck verbieten.
Nachdem der Rechtsstreit vom Reichsgericht zurück
gewiesen und aufs neue vor dem Oberlanbesgericht
Jena verhandelt worden war, auch die angeordnete
Beweisaufnahme stattgefunden hatte, is

t

es endlich
gelungen, den Streit dadurch beizulegen, daß sich die
Parteien zusammenschließen, um gemeinsam eine

Publikation des Briefwechsels zwischen Nietzsche und
Overbeck in die Wege zu leiten. Die Parteien sind
sich einig, daß das Eigentum an den Originalen
nach Fertigstellung der Publikation an die basler
Universitätsbibliothek fällt.

Hermann Bang schrieb während seiner letzte»
Lebensjahre an einem größeren Roman, der den

Titel „Helg" führen sollte. Von diesem Roman
waren einige Bogen schon beim Verlag des Dichters
eingereicht worden; mehrere Bruchstücke fand man

in Vangs lopenhagener Behausung. Außer diesem
nicht vollendeten Roman hat Hermann Bang einige
kleinere Skizzen und Aufsätze hinterlassen. Er hat
einmal geäußert, daß man nach seinem Tode einige
Selbstbekenntnisse von ihm vorfinden werde, die zur
Veröffentlichung bestimmt seien, zunächst aber von

seinen beiden Ärzten geprüft weiden sollten. In
diesen Aufzeichnungen soll sich Bang in interessanter
Weise über sein Seelenleben geäußert haben. Ob
er diesen Plan vollständig zur Ausführung gebracht
hat, steht indessen noch nicht fest.

Der TouristenNub für die Mark Brandenburg
möchte im Frühjahr d

. Is. im Märkischen Museum
zu Berlin eine A teils» Ausstellung veranstalten,
um den Verehrern des Dichters das zu zeigen, was

sich von persönlichen Erinnerungen erhalten hat.
Ausgestellt sollen Bilder des Dichters weiden, Fa-
milienpapiere, Manuskripte von seiner Hand, Briefe,
Zeichnungen, seine Werl« u. dgl. D«r Klub lichtet
deshalb an alle Personen, die solche Sachen in Besitz
haben, die ergebene Bitte, ihn durch leihweise Über
lassung zu unterstützen. Zusendungen weiden erbeten
an den 1

.

Schriftführer Lehrer Barthel, Berlin-
Bolhagen, Sonntagstl. 17.

Für die beste Übersetzung von Mozart-da Pontes
„Don Juan" schreibt der Deutsche Bühnenverein
einen Preis von 10 NU« Mark aus. Die näheren
Bedingungen des Wettbewerbs werben in Nummer 3

der „Deutsche» Bühne" mitgeteilt. Wir entnehmen
daraus: Die Übersetzung muß sämtliche in der Par
titur der Gesamtausgabe von Mozarts Werten ent
haltenen Nummern nebst Rezitatwen berücksichtigen
und die Möglichkeit geben, das Wert in seiner
ursprünglichen zweiattigen Form aufzuführen. Es
werden aber auch Übersetzungen zugelassen, die be
reits ganz oder teilweise veröffentlicht waren, jedoch

muß das Urheberrecht noch Eigentum des Übersetzers
sein. Aus den bisher in Geltung gewesenen, nicht
mehr geschützten Übersetzungen einzelne besonders
populär gewordene Wendungen zu benützen, soll
statthaft sein. Die Übersetzungen sind bis spätestens

1
.

September d
. I. an die Geschäftsstelle des Dem-
schen Bühnenvereins zu Händen des Herrn Rechts
anwalts Artur Wolff, Berlin MV 7

,

Dorotheen-
straße 11, einzureichen.

3er Bücherumckt
(Unter dieftr Vlubiit «Icheint d»z Veizeichnl, aller zu unser«!
ltenntni» gelangendenliterarilchenNeuheitende» Büchermarkt«,
gleichvielob sie dei Rekaltion zur Nesplechungzugehenodernicht)

a
j

Romane und Novellen
Böhmer, Emma. Im Sanatorium, Roman. Berlin,
lloncordia Deutsche Verlags-Nnstalt G. m. b

.

H. 141 S.
M. 2— <3— ).

Cr°nei.Kle<schm«r, E, Frau Schlicht. Roman,
Berlin, Concordia Deutsche VerlagsAnstall G. m. b

.

H
.

141 S. M. 2,— <3.— ).

Hauptmann, Hans. W«i bin ich? Ein Roman aus
zw«i Leben. Berlin, Hesperus-Vellag, V. m. b

.

5>.
181 S. M. 2— <».—>.
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Hochltetter, Gustav, Mein bunte« Beilin. Hunio-
««len. Berlin, Otto Ianle. 137 L. M, I— .
«oller, C Vorwärt«. Ollultistischer Roman. Leipzig,
Mol Lpohr. 276 S. M. 4,—.
Ponten, Josef. Peler Justus. Eine Komödie der
Liebeshemmungen. Roman. Stuttgart, Deutsche Ner-
laas-Nnstal«. 235 E.
Schlicht, Freiherr o. Unverstandene Frauen. Dresden,
Mal Seyfert. 155 S. M. 2— (3—>.
Schott, Anton. Bibel und Jesuit. Roman aus der
Mitte de« siebzehnten Jahrhundert«, Berlin. Erich
Hechtsch«Buchhandlung. 311 L. M. 3,— (4.—).
2ion, Chr. Da« modern« Ghetto. Berliner Roman,
Berlin, Hespeiu«°V«Iag G. m. b. H. 279 2. M. 3,—
(4,-).

Fleuron, Coend. Ein Winter im Iägerhof. Autorisierte
Uebersetzung au« dem Dänischen von Erich v. Mendels»

söhn. Jen», EugenDiederlchs. 185 L. M 3,— (4,— ).
Glyn, Ellnor. Drei Wochen. Roman. Berlin. I. Lady
schnilow Verlag, G. m, b. H. 215 S. M 3^- (4,—).Tomplin«, I, W. Da« gastliche Hau«. Nu» dem
Englischen oon Gertrud Bauer. Stutt ait, I. Engel»
hörn« Nachf. 159 T. M. — ,50 (—,75).

b) Lyrisches und Episches
Doorn, Nlbrecht. Sengender Mittag. Gedichte. Mün
chen, E. W. Nonsels. 81 V.
Frank, Bruno. Gustao Psizer« Dichtungen. Tübingen,
Wilhelm Kloere«. VII. 143 S. M. 3,50.
Herrmann, Emil Alfred. Lieder, Jena, Eugen Dieoe-
richs. M. 1.50 <2,5U).
Hörnst« in, Ferdinand o. Lieder an eine Göttin, Mün
chen, E. W. Bonsels. 33 L. Geb. M. 5,—.
Nnipper, Fied. Singend« Se«I«. G«dlchte. Paris,
Heinrich Friedrich. 94 2. M. 1,25.
Paquet, Nlfon«. Held Namenlos. Neun Gedichte,

Jena. Eugen Diederichs. 88 2. M. 2,50 (3,50),
Rüd, Erwin. Erleben. Gedicht«. Tübingen, Wilhelm
Kloeies. 71 2. M. 1,50 (2,—).
Schmid, Ed. Vers«, Hymnen, Gesänge. München,
E. W. Bonsels. 12« 2.
2chn«!der, GoUlieb. Flelherr o. Gedichte. München,
E. W. Bonsels. 53 2.
Zehden, Willy. Gedichte. Leipzig, Verlag für Literatur,
Kunst und Musil. INS 2.

c) Dramatisches
Herrmann, Emil Alfred. Das Kind Gottes. Ein
Weihnachtsspiel. Jena, Eugen Diederichs. 75 2.
M. 1,50. — Der gestiefelte Kater. Da« Rotläppchen.
Zwei Märchenspiele mit Musil und Reigen, Hisg. von
Richard Benz. Ebenda. INI 2. M. 1,50 <2,50>.
2eyd«l, Otto. Kronprinz Friedrich. Em historische«
Drama zur 200. Geburtstagsfeier Friedrichs de« Großen.
Hamburg, BerlagsgesellschaftHamburg m. b. H. 111 2.
M. 3,—.

Nansen, Peter. Theater. Berlin, 2. Fischer. 247 2.
Tolstoi, Leo. Und da« Licht scheinetin der Finsternis.
Drama. Uebersetzt von August 2cholz. Berlin,

I. Ladyschnilow. 120 2. M. 2,—.

ch Literaturwissenschllftliches
Burcherdt, Dr. Hans Heinrich. Andrea« Tscherning.
Ein Beitrag zur Literatur- und Kultur-Geschichte de«
siebzehntenJahrhunderts. München, Hans 2achs-V«rlag
(Gotihllf Haisy. x, 375 2. M. IN,—.
Gotthelf, Ieremias. 2ämtl!che Werl« in 24 Vdn.
in Verbindung mit der Familie Bihius hrsg. von
Rudolf Hunzüei. Hans Bloesch, E. A, Loosli, 7. Bd. :
Geld und Geist. München, Eugen Renlich. 437 2.
M. 3,50 (4,50).

Halm, 0s, Hans, Vollstümliche Dichtung im siebzehnten
Jahrhundert. 1. Matthias Abele. Weimar, Alelander
Duncker. VIII, 150 2. N. K.— .
Hecht, Georg. Herbert Eulenberg oder Ein Traktat über
Kritil. Leipzig, Georg Engel. 67 2.
Oltendorf, Dr. Franz. Ueberlieferung und Quelle der
Reinoldlegende. Münster i. W,, Nschendorffsche Ver
lagsbuchhandlung. 70 2. M. 2,—.
Rieh, Dr. Edmund. Wilhelm Heinses Romantechnil
<»»Forschungen zur neueren Literaturgeschichte, hrsg.
oon Prof. vl. Franz Muncker. Bd. XXXIX). Weimar.
Nlelllnder Duncler. 108 2. M. 3,6«.
2chm«>ng, Dr. Karl. Flucht- und Werbungssagen in
der Legende. Münster i. W., NschendorffscheVerlags
buchhandlung. 50 2. M. 1,25.
T«lte au« der deutschenMystil de« vierzehnten und fünf
zehnten Jahrhundert«. Hrsg. von Adolf 2pam«r, Jena,
Eugen Diederichs. 218 2. M. 4,— (5,50).
W ed der lov ,M. v. Neue Wege zur französischenLiteratur.
Siebzehntesund achtzehntesJahrhundert. Berlin, Karl
Curtiu«. 359 2.
Wetz, Prof. Wilhelm. Di« Lebensnachrichten über
Shlllespeare mit dem Versuch einer Jugend- und Bil-
dungsgeschichtedes Dichters. Heidelberg, Carl Winter.
XI, 272 2. M. 4,25 (5,25).
Wolzogen, Ernst v. Der Dichter in Dolarica. Berlin,
Fontane H Eo. 283 2. M. 5— (6,—).

?elli«5>es, NeolLez. 1.e Kö»!i8me <!uKc>m»nt>LM«,p»liz,
N-»cI>e«eet <Iie, 3>23, t>c5,3,5ft.
2«use, Heinrich. Deutsch« 2chrift«n. Ulbertragen und
eingeleitet von Walter Lehmann. 2 Bde. Jena, Eugen
Diederichs. 1.111,172 und 217 2. M. 1«,— (13,—).
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Tolstois Nachlaß
Von Felit Poppmberg (Verlin)

Tolstois Nachlaß) finden lich Blattei von

^^^ biblischer Gewalt. Eine inbrünstige Seele
M und ein eifernder Geist ringen hier ruhelos
um ihre heilswahrheit und werden nicht

müde zu fragen: Was sollen wir tun, auf daß
wir selig weiden? Erschütternde Buhpsalmen schallen
aus der Tiefe und zürnende Prophetenstimmen, die

an die lauen und an die verstockten herzen schlagen;

und Heimweh tlagt und verlangt aus der lauten

Wüste des Lebens einzugehen in den Frieden Gottes,

Die tolstoische Altersweise anerlennt nur ein Ziel,
die Menschen aufzurufen, zu bessern und zu belehren,

das reine künstlerische Schaffen is
t

ihr ein weltlich
eitler Handel und verwerflich. Und dennoch bleibt

der Künstler in dem Prediger so stark und unüber
windlich, dasz die Überzahl dieser zunächst ganz ab»

sichtoollen Moialitäten und lehrhaften Stücke ein
an die Eestaltungsmacht der Frühzeit gemahnendes
sinnenträftiges blutoolles Leben erhielt.
Ja, der Schaffenstrieb war so drängend, daß in

dieser Allersperiode noch eine Novelle entstand, bei
der alles ethische Meine» zurücktrat hinter der mal-
und schildeiungsfrohen Fabulierfreude. Das is

t

das

farbige exotisch-phantastische Gewebe vom Helden
tum und Fall Ühllduli-Murats.
Spät erllingt, was früh erklang, denn dieses

Prosa-Epos von dem Tatarenhüuptling und seinen
Kriegspfaben in den kaukasischen Vergen gehört dem
gleichen dichterischen Umkreis an, wie die von kämpfe

rischem Pulsschlag und dem Helldunkel wilden Er
lebens erfüllten „Kosaken". 1851 schrieb Tolstoi

diese Novelle, und schon damals fesselte ihn die Ge

stalt Chaduli-Murats, der, verbündet mit Schamill,
die Bergvölker gegen die Russen anführte, mit

Schaninl entzweit, zu den Nüssen überging, dann

wieder abfiel und in einem Veizweiflungslampf
gegen die Verfolger ein grausames Ende nahm.
Der Greis nahm diesen Stoff seiner Jugend

wieder auf. 1896 lockte er sich aus den historischen
Quellen der Museen und der Archive von Tiflis
und Petersburg die Schatten in die Erscheinung.
Nur langsam wuchsen si

e

ihm entgegen und gewannen

Gesicht. Oft stockte das Wert und erst 1904 voll
endete es sich. Es is

t

merkwürdig, wie Tolstoi, der
den Krieg und den Militärdienst verabscheute, der

in dem gleichfalls aus dem Nachlaß redenden Drama

') NachgelasseneWerke. Drei Bände. I. Ladyschnilow«
Verlag. Deutsch von Nug. Scholz und Nleiander Stein.

vom „Licht in der Finsternis" das blutige und

mörderische Handwerk anklagt, hier fortgerissen die

Poesie des Krieges in Gesichten und Gestalten
bannt. Stimmung der Balladen und dämmernder
Volkslieder weht, Wachtfeuer lohen, Sang von, Tod
des Kriegers und von der Blutrache hallt: „Die
Erde wird trocknen auf meinem Grabe, und du wirst
mein vergessen, geliebte Mutter. Du wirst mich
bedecken, o schwarze Erde, aber haben dich nicht
meines Nasses Hufe zerstampft? Du bist kalt,

o Tod, aber ic
h

bin doch einmal dein Herr gewesen."
Und als Chaduli-Murat und die Seinen ihren letzten
Kampf gegen die Verfolger kämpfen, da singen sie,

während sie laden und zielen.
Eine Fülle von Gestalten tummelt sich hier:

russische Offiziere, von dem höchstlommandierenden,
dem Fürsten Woronzow, der auch in Tiflis seinen
europäisch-kosmopolitischen Salon hält, bis zu den
Landsknechts-, haudegentypen und den Lager-

eristenzen. Dazu die Tataren, die mohammedani
schenBergvölker mit ihrer feierlich-natürlichen Würde,
ihrer herrschergeste im Schenken, wenn der Gast-

freund ein Wohlgefallen äußert; der Häuptling,
verschlagen wie ein Fuchs, der mit seinen weit aus-

einanderstehenden Augen ruhig, durchdringend und

aufmerksam in die Augen der Gegner sieht, der

dann wieder das Lächeln eines Kindes hat, ein
Ausdruck, der auch noch um die Lippen des ab

geschnittenen Kopfes liegt, der grausigen Trophäe
der Verfolgungsjagd auf Menschenwild,

Ini Hintergrund der gesichtereichen Novelle steigt
noch ein Klliserbildnis auf : Nikolaus I,

,

ungeschminkt

aufgenommen, ovn einer stählernen Charakteristik
umrissen, in seiner riesigen Leiblichleit, mit dem

langen weißen Gesicht, der hoch ansteigenden Stirn
unter der Perücke, den, lallen, unbeweglich harte»
Blick; wie er Furcht und Schrecken verbreitet, wie
er stolz darauf ist, daß er nicht die Todesstrafe ein
führt, aber dafür das viel grausamere Spießruten

laufen verhängt.

Während hier der reine Epiler in breiter Pinsel-
führung malt, is

t

in den andeien Stücken die Stimme
des Predigers mächtig. Er rüttelt an morschen
Pfosten, deckt da« Unsittliche an Gesetz und Nechten,

die von den Besitzenden gemacht wurden, auf, er

beschwürt mit der Eindringlichkeit eines fanatische»
Propheten die Todsünden und schildert mit Flammen
zungen, wie die böse Tat fortzeugend Böses muß
gebären, und in einer tiefen Erkenntnis läßt er den
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verkommenen, an seinei eigenen Gesunlenhcit schwer
leidenden Fedja im „Lebendigen Leichnam" das

Wort jagen: „Wir lieben die Menschen nur um des
(füllen willen, das wir ihnen antun, und hassen si

e

um des Bösen willen, das sie von uns erleiden."

Und rwn allen Sünden is
t

cs die „Fleischeslust",

die am leidenschaftlichsten gegeißelt wild.

In der Geschichte „Dei Teufel" stellt sich die
sinnliche Besessenheit, dei fiessende Trieb, die Stache-
lung der Verführung dar, durch die ein von Grund

aus unoeidorbener und gar nicht lasterhafter Man»

angefallen, von seinem Weibe fortgczogen und zu

der animalischen Bäuerin gehetzt wird.

Die brennenden Farben mittelalterlicher Heiligen-

Versuchungen schwelen in der Nachtszene des Vaters

Scigius, des Eremiten, der einst ein Weltlind, und

jetzt in seiner Einsamkeit von einer sensationslüsternen

schönen Frau aufgestört wird. Er schlagt sich mit
den, Beil den Finger ab, um durch den Schmerz
der Anlampfung Herr zu werden, und die reizende
Sünderin mit dem entblößten Busen fällt ihm er

schüttert zu Füßen und betehrt sich.

Doch da er hochmütig wird und sich sicher glaubt,

fällt er in neue Verstrickung! ein schwachsinniges

üppiges Mädchen soll er heilen, der Wundertäter,
und da si

e

ihn lüstern berührt, vergißt er sich und

wird nun erst reif zur tiefsten Buße und Demut.

I» der Frau wird, wenn auch nicht die Ver
derben» ~ dazu is

t

Tolstoi zu gerecht , so doch
die Gefahr, das, was wanlen macht, für den Mann

gesehen. Er verurteilt aber nicht die Frau, die in

ihrer Triebhaftigkeit die Unschuldigere scheint, er

llagt die Schwache des Mannes an. Das Böse sitzt
nicht sowohl in der Frau als vielmehr im Mann
und läßt sich nur zu leicht erwecken, wie cs auch in

dem alten slawischen Liede heißt:

Der Mann, den Gott geschaffenhat,
Da« Auge von dem Teufel hat,
Lein Weib se

i

schön, wie lein« der Welt,
Ein anderes Weib ihm doch gefällt.

Solche Einstellung spricht sich betenntnishaft in

dem Beichtcdrnma vom „Üicht in der Finsternis"
aus, in dein Tolstoi gerecht gegen alle Andersdcnlen«

den, schonungslos aber gegen sich selb» vorgeht.

Die Frau ist's, die ihn durch Tranen und Um

armungen immer wieder von der Ausführung seiner

Ideen abbringt, und doch sieht er in ihr nicht den

Widersacher. Das härteste, was er sagt, lautet:

„Ist si
e

nun ein Kind oder ein listiges Weibsbild?
oder beides zusammen, ja, ein listiges Kind."

In sich selbst findet er den wirtlichen Widersacher i

und sein eigenes Ermangeln, seine schlaffe Un

zulänglichkeit, die nur redet, aber nicht handelt, die

verdient, den Menschen ein Spott zu sein und Ärger
nis und Torheit, die deckt er schonungslos auf.
Und dichterisch gestaltet er damit ein aufwühlen

des Schauspiel des An-dic-BiuK-Schlagens, der Zer
knirschung, des Ticfei-tief-zunichte-Weidcns, des
Beicktcns und Büßens einer Kreatur Lottes vor

seinen Brüdern, gleich jener eilüsungsdülltenden De

mütigung Nilitas im Staube.
Was in diesem Drama der Mann, in dem sich

Tolstoi doppelgängciisch spiegelt, zu seinem Weibe
sagt, das steht fast wörtlich in einem Brief, den der

Dichter 12 Jahre vor seinem Tode an seine Lebens
gefährtin schrieb. Er spricht sich darin aus drän

gender Seele darüber aus, was ihm not: „Ich lann
Dich nicht zwingen, liebe Sophie, Dein Leben, an
da« Du nun einmal gewöhnt bist, zu ändern . . .

doch ich tann nicht mehr so weiter leben, wie ich in

diesen letzten sechzehn Jahren gelebt habe, indem

ich mit Dir stritt und Dich reizte und mich den
Einflüssen und Verführungen meiner Umgebung, an
die ich von jeher gewohnt war, nur allzu sehr hingab.

Ich habe nun beschlossen zu tun, was ich schon lange

zu tun wünschte, von bannen zu ziehen. ... So wie
die Hindus im Alter von sechzig Jahren sich in die
Dschungeln begeben und wie auch sonst jeder religiös
gesinnte alte Mann die letzten Jahre seines Lebens
Gott zu weihen wünscht, statt si

e

mit eitlem Ge

schwätz, mit dummen Spaßen und Klatschgeschichten
oder mit Tennispartien zu verbringen, so sehne auch

ich mich, nachdem ich glücklich siebzig Jahre alt
geworden bin, mit ganzer Seele nach der Ruhe
der Einsamkeit und, wenn auch nicht vollkommener

Harmonie, so doch wenigstens einer Erlösung von

diesem schrecklichenZwiespalt zwischen meinem ganzen

Leben und meinem Gewissen."
Dem Nikolaj des Dramas gelingt es nicht, sich

loszumachen von den Familienbanden, und Tolstoi
selbst fand erst kurz vor seinem Tod die über
windende Kraft, alles abzuschütteln und davon
zugehen. Aber leidenschaftlich gefühlt hat er immer
diese Vorstellung der Selbstbefreiung und des Zu-
sich-Kommens. Und mehrere Geschichten des Nach

lasses wissen davon zu erzählen.

Im ,,Vater Sergius" is
t

es ein glänzender Garde-

offizier, der durch eine Enttäuschung plötzlich die

Nichtigkeit und Lüge der Welt erkennt und von ihren
Trugbildern sich abwendet. Sehr erlenntnisvoll läßt
Tolstoi ihn durch wechselnde Stationen der Pilger-
schaft gehen. Auch in der selbstgewählten Ver
bannung, im Kloster, in der Einsiedlerzelle is

t

Ver

suchen und Irren, Hochmut und Sinnlichkeit rege,
und erst, da der Büßer alles aufgibt und namen-
und obdachlos ein Wanderer wird, hat er heini
gefunden.

Erweckungen und Auferstehungen stellen sich dar.

Wie Vuddai, durch den Anblick der Leiche die Lust
an der Welt verlor, so weiden hier durch das grau
same Schauspiel des Spießrutenlaufens gleichmütige,
laue und harte Heizen aufgewühlt.
Und da wirken besonders eindrucksstart die Auf

zeichnungen des Mönches Fjodor Kusmitsch. Tolstoi
verdichtet hier jene Legende vom Zaren Aleiandcr I.

,

der sich totsagen ließ und als ein Einsiedler in

Sibirien gelebt haben soll „allein mit seinen ver

brecherischen Erinnerungen und mit Gott".
Tolstoi laßt ihn von seinei Umwandlung be

richten, wie er nachts in einer grausamen und lüster
nen Stimmung unerkannt durch die Straßen wandelt
und eine Eielution an einer Straßenecke antrifft.
Und der Mensch, dessen Arme an ein Bajonett an
gebunden waren und von dessen gekrümmtem, nack

tem, bluttriefendem Nucken die haut in Fetzen her-
untcrhing, glich ihm selber: „derselbe Wuchs,

derselbe kahle Kopf, derselbe Backenbart ohne
Schnurrbart, dieselben vorspringenden Backenknochen,
der gleiche Mund und die gleichen blauen Augen
nur daß dieser Mund nicht lächelte, sondern bei jedem
Hiebe aufschrie und sich schmerzlich verzerrte, und

daß diese Augen nicht leutselig dreinschauten, sondern
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mit dem Ausdruck furchtbaren Leidens aus den

Höhlen heiuoitiaten und sich abwechselnd, je nach»
dem die Schläge fielen, öffneten und schlössen".
Das «schüttelt ihn, und der Gedanke, die Krone

abzulegen und zu verschwinden, erwacht und wächst
in ihm. Und als jener Soldat, sein Doppelgänger,
stirbt, sieht er darin eine» neuen Wink. Der Soldat
wird als Zar mit den höchsten Ehren bestattet, und
der Zar geht als ein Unbekannter in die Fremde.
Und das is

t

wahrhaft gleich den indische» Großen,
die auf der Höhe ihrer Elistenz freiwillig verzichten,
um nur noch der Beschauung zu leben. Kipling er

zählt im Dschungelbuch von solchem Schicksal:
Er stieg nieder vom Thron, lieh die Macht und den Schein
Ging in Bettlergewand, «in Nairaghi zu sein.

So erscheint auch die Gestalt des Eremiten, der
vordem ein mächtiger Kaiser war und der nun in sibi
rischer Einöde den Kittel aus Elentiersleder trägt und
vor Tagesanbruch — „zwischen den Stämmen der

schneebedeckten Lärchen und Kiefern schimmert in

.Purpur und Orange das Morgenrot" — aufsteht,
das Holz zu holen für den Ofen.
Immer beschäftigte Tolstoi das Zarenmotiv.
El versetzte sich in die verborgensten Gedanken heim
gesuchter Herrscher, er macht ihre Ängstträume sicht
bar, und wie ein flackernd grausames Bild von
Thomas Theodor Heine is

t

dies Gesicht : „auf freiem
Felde standen Galgen, und an ihnen baumelten die

Gehängten, und die Gehängten streckten die Zunge

heraus und ihre Reihe zog sich weiter und weiter.
Und irgend jemand schrie: das is

t

dein Werl, das

is
t

dein Werl . . ."

Dann schildert er ein andermal die erste
Regierungszeit des jungen Fürsten, seine Ahnungs-
losigleit menschlichen Elends, und er läßt auch
ihm ein Traumgesicht schicken, auf daß ihm
die Äugen aufgetan weiden: Ein Dämon führt den
Zaren durch infernalische Umkreise, durch die stinken-
den Gefängnisse, Käfige für Menschen-Getier und
ttothöllen; er führt ihn an die Grenze, wo Schüsse
der Zollwache in der Winternacht fallen und blutige
Opfer sich im Schnee wälzen; er führt ihn in

Dörfer, wo die Trunksucht bestialisch herrscht, und

ruft ihm mit Donnerworten ins Ohr: das Patent
für den Nranntweinausschank wird vom Kaiser ver
liehen und trägt den Reichsadler. Szenen der Not
zucht, der Prügelstrafe, eine Hinrichtung, das alles
zieht vorüber, und verzweifelt fragt der Fürst: was
soll ich aber tun, ich will doch niemanden quälen,
peitschen, verführen, töten, ic

h

wünsche allen Men

schen Gutes.

Und er träumt weiter, daß seine „junge kluge
Frau, die in einem freien Lande erzogen war", ihm
rät, „den größten Teil der Gewalt auf die Vertreter
des Volks zu übertragen und nur die oberste Leitung

zu behalten", und eine Stimme spricht dazu, daß
er vor allem die ewige Pflicht des Menschen gegen
Vott und seine eigene Seele erfüllen müsse.
Dann läßt Tolstoi den Zaren erwachen und sagt

zum Schluß: „Welchen Weg der junge Zar be

schritten hat, wird nach fünfzig Jahren berichtet
weiden."

1894 schrieb Tolstoi dies; viel früher als fünfzig

Jahre entschied sich der Weg des junge» Zaren
durch die Einführung der Duma. Aber ward da

durch viel ander«?

Robert Saitschick's
Betrachtungen

Von Charlotte Lady Blennerhassett
(München)

llZ schöne, edelgedllchte und von tiefer Re«

^ ^^ ligiosität durchdrungene Buch Taitschicks^)
reiht sich, im Anschluß an frühere Werke

desselben Verfassers, in die Bewegung ein,
die als Wiederauferweckung des Idealismus in

Philosophie und Lebensanjchnumig bezeichnet wor

den ist.
Die Erscheinung is

t

nicht neu: in der Geschichte

menschlichen Neistesringens lehrt si
e

jedesmal wieder,

wo die entgegengesetzte Weltanschauung den Versuch
wagt, die Daseinsrätsel auf ihre Weise zu lösen.
Das geschah im damals tonangebenden Frankreich
des 18. Jahrhunderts und durch Popularisierung der
aus England eingeführten materialistischen Doktrinen.

In dieser mit Ausschaltung aller seelischen Kräfte
nerstandesmähig konstruierten prosaischen Welt wurde
alles so gemeinverständlich, flach und kalt, daß die

in bei dünnen Luft dieser Aufklärung nach Atem
ringende Menschheit zu erfriere» drohte. Die Bot

schaft, die ihr das Blut wieder in Wallung brachte,
war einseitig und falsch wie die Herausforderung,
mit der si

e die Waffe kreuzte. Aber die Leidenschaft,
mit der si

e verkündet wurde, war echt und genügte,
um ein Geschlecht zu begeistern, das spottende

Zweifler und brutale Realisten um den Lebensinhalt
betrogen hatten. Es warf um so bereitwilliger sich
dem gefährlichen Utopisten in die Arme, der ihr mit
glühender Rhetorik das Dogma von der ursprüng

lichen Güte des menschlichen Heizens vortrug. Die
daraus gezogene Folgerung, die nicht die einzelnen,

sondern die Institutionen für alles Übel in der Welt

haftbar macht, is
t

die Brücke zwischen I. I. Rousseaus
„Soziallontralt" und den Schafotte» der Massen
mörder von 1793. Der letzte Verlünder der Kriegs
erklärung gegen alles Bestehende, Graf Leo Tolstoi,

hat nur den verklärenden Glanz des Genius auf
Theorien geworfen, die auch sein Meister von andern

entlehnt und in die gangbare Münze der lichtvollsten
Prosa der Welt umgeprägt hatte. Dem 18. Jahr
hundert, das große Historiker und demwch leinen

historischen Sinn besah, folgte eine Zeitperiode, die
da« Studium der Geschichte zu methodischer Wissen
schaft ausbildete und geträumten Weltbildern den

nüchternen Bestand der Tatsachen entgegensetzte. Die
europäische Literatur dagegen, ob klassisch oder
romantisch, erlag fast ausnahmslos der Emanzipation
des „Ich", nicht auf Grund seiner Pflichten und
Verantwortungen, sondern mit dem stolzen Anspruch

auf das Recht, nach selbstgegebenen Gesetzen die

ethischen Grundlagen des Staates, der Gesellschaft
und der bis dahin noch allgemein als gültig an
erkannten Moral zu durchbrechen. Das letzte Wort
eines mit Abstraktionen operierenden, von der Wirk

lichkeit abgewandten Ubermenschentums hat Nietzsche
gesprochen. Dieser Individualist bis ins Äußerste,

dessen Vergötterung des Instinktes und der Macht

>
>

Robert Laitschick, „Wrlllchlei! und Vollendung.
Gedanlen zur Menschenkenntnis und Lebenswahrheil,"
»erlin 1911. Ernst Hofmann H Lo.
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die moralischen Werte nicht umwertet, sondern zer
stört, wirft alle angesammelte Weisheit, allen heilig
gehaltenen Glaube» der Geschlechter zum wertlosen
Plunder abgebrauchter Vorurteile und Wahngebilde,
deren vorgebliche Gesetze leine Geltung mehr bean

spruchen tonnen. Das Recht des Startern wurde

zum Zeitpunkt verkündet, da die darwinschen Lehren

seine Herrschaft in der Natur nachwiesen. Der Mensch
erschien als das Ergebnis eines fortgesetzten Kampfes

zwischen den Lebensformen, von denen ihn nur ein

Unterschied des Grades, lein Wesensunterschied mehr
trennte. Wenn dem so war, so muhten Theologen,
Ethiler, Psychologen und Philosophen den Mathe
matikern, Naturforschern und Physiologen weichen.
Vom Triumphzug der »alten Wissenschaften mit

fortgerissen und geblendet, folgte die um 1860 auf

tretend« Generation den Entdeckern und Pfadfindern
im Gebiet de« Naturreichs, dessen Geheimnisse sich

ihnen so wunderbar erschlossen, daß, wie ein Meister

es ausdrückt, das Zeitalter der Romantil für si
e be

gonnen hatte. Der Taumel is
t

nicht vorüber, der die

Menschheit im Bereich des Wahrnehmbaren einzu
schließen sucht. Bei Gelegenheit der Antrittsrede auf
einer deutschen Hochschule wurde noch ganz kürzlich
verlündet, daß aller Fortschritt von Welt- und
Lebensanschauung auf einer sukzessiven Eliminierung
des Goitesbegriffs beruhe und diese moderne Lebens
anschauung wie die Ideenwelt Platos, so die beide»

fundamentalen Voraussetzungen der lantischen Ethik
fallen lassen werde, die Zweiweltenlehre und die

Absolutheit des Sittlichen (das, weil dem Gesetz der
Entwicklung unterworfen, nicht von ewiger Konstanz

sein tonne). Und es folgt der oft gehört« Satz : ,,Wer

auf eine jenseitige Welt hofft oder hoffen zu dürfen
glaubt, wird mit dieser hier nicht viel anzufangen

wissen."
— Einest Renan, der bekanntlich die Idee

der Hölle der des Nichts vorzog, dachte anders, auch
in bezug auf die letztere Behauptung. In den
„l'euüle^ cletgcböez" sagt er: „Eine Menschheit, die

nicht an die Unsterblichkeit der Seele glaubt, leistet
ungleich weniger als eine solche, die daran glaubt.
Des Menschen Wert steigert sich im Verhältnis zum
religiösen Empfinden, das er aus seinen Iugenb-
embrücken gerettet hat und sein ganzes künftiges

Leben durchdringt."

Und im Einklang mit allen Tatsachen der Er
fahrung äußert sich ei» tiefer Denker, Tocqueville,

dahin, daß ein Voll, das nicht mehr glaubt, in
Sklaverei verfallen werde.
Die mit der unbesiegbaren Kraft der Wahrheit

fortwirkende Überzeugung, dah die Seele lebt, dah
lein Wissen die Bedürfnisse der Seele befriedigen

könne, hat die Philosophie der Gegenwart zur Ab

wehr der positivistischen und naturalistischen Dok

trinen aufgerufen. Sie erscheinen ihr als das, was

si
e

sind, psychologisch falsch, in ein Gebiet über
greifend, dem si

e

nichts zu bieten haben und über

dies bereits ebenso veraltet wie die dürren Ver-

»unftschlüss« der Aufklärung. Mit der Reaktion
verglichen, die sich im 18. Jahrhundert gegen si

e

aufbäumte, bezeichnet der heutige Protest des Idea
lismus einen unleugbaren Fortschritt und einen

ungeheuren Gewinn. So verschieden die Wege, so

»
) llr, N!sred Menzel „Der ethische Idealismus nnd
die moderne Lebensanschauung." Preußische Jahrbücher,
Dezember 19ll.

ungenügend und vielfach widersprechend und irrig
die versuchten Lösungen,

— es liegt ihnen allen die
Voraussetzung zugrunde, dah Religion unentbehrlich,

daß si
e ein innerlich Erlebtes, leine Frucht des Er«

kennen«, sondern ein WillensaN sei, ein Aufruf zur
Tat, der die seelischen Kräfte nicht lähmt, sondern zu
heroischen Opfern begeistert, die ohne ein über-

weltliches Motiv, einen geheimnisvollen und dennoch
lebendigen Zusammenhang mit einer übersinnlichen
Welt gar leine Erklärung fänden. Soliaies war der
weiseste der Griechen. Opferte er einem Wahn, da
er lächelnd den Giftbecher tranl? Thomas Moru«,
der Sohn der Renaissance, stand auf der Hohe der
Bildung seiner Zeit und fand ihre Kulturelemente
mit seinem Christenglauben ueiträglich. Da« letzte
Wort, das er sprach, bevor er sein Haupt auf den
Block legte, war ein Scherz: „Schont meine« Bar
tes," so lautete es, „dieser wenigstens hat keines Ver
rate« sich schuldig gemacht." Nicht intellektuelle

Überlegenheit, sondern seelisch« Vollendung feiert
solche Siege. Der schlichte belgische Priester, der in

unsern Tagen auf die Leproseninsel im Stillen Ozean
ging, um zu trösten, zu helfen und, einem unab-

meislichen Schicksal erliegend, wie diese Ärmsten ihres

Geschlechtes lautlos zugrunde zu gehen, war so un
wissend, daß er den bescheidenen Ansprüchen der

Prüfungen in seinen» kleinen geistlichen Seminar
kaum genügen konnte. Von Problemen verstand er

nicht«. Er löste das seinige und starb, unbelannt
und ungepriesen, den Heldentod der Liebe. „Wenn
etwas in dieser Welt geschieht," sagt Hebbel, „was

» nicht in diese Welt hineinpaßt, dann patzt es in eine
andere hinein." Und unser Autor schließt: „Das
Gewissen is

t

das Bewußtsein, daß unser Leben nicht
sinnlos ist." Alle Versuche, dieser Stimme in unserm
Innern außerhalb des Christentums und seines
ewigen Wahiheitsinhalts die religiöse Form zu
schaffen, sind gescheitert. Die alte Wahrheit is

t

des

wegen nicht verbraucht, weil einzelne oder viele es
aufgegeben haben, sich an ihr Gesetz zu binden, noch
rechtfertigt in bezug auf unsere Zeit der Vergleich
mit früheren Jahrhunderten einen pessimistischen

Schluß. Es stand häufig schlimmer um die Religion
als heutzutage, da leine zeitlichen Beweggründe
ewige Inhaltswerte mehr trüben und immer weniger
trüben werden.

Und so is
t

es auch lein Zufall, wenn der Idealis
mus der auf wissenschaftlicher Grundlage auferbauten
neueren Philosophie auf den christlichen Denker
zurücklenlt, der mit dem Seherblick des Genius so

viele Errungenschaften der Wissenschaften voraus
gesehen hat, daß er fast wie ein Zeitgenosse sich
unter uns bewegen würde. Da« Buch de« Tags,
Nergsons Evolution OreÄtlice" steht der Monado
logie von Leibniz nicht fern, und wenn auch in

anderer, durch den Wandel und Fortschritt gelehrter
Arbeit bedingter Form, spricht in beiden Denkern
ein verwandter Geist. Bergsons Werl is

t

in Fluß und

nicht« berechtigt, e« für unsere christliche Welt
anschauung zu verwerten. Ihr entspricht, was Leibniz
auf der Höhe seines Ruhmes an Malebranch« schrieb:
„Der Gebrauch und auch da« Zeichen wahrer Wissen
schaft besteht, meiner Ansicht nach, in den nützlichen
Erfindungen, die man au« ihr gewinnen kann. Was
bedeutet alle« andere im Hinblick auf Gott und die
Seele."
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Emil Rosenow
Von Conrad Schmidt (Charlottenburg)

llld nach seinem eisten glückverheißenden

V^ M<^ Theateielfolg, erst dreiunddreißig Jahre
<^^ ^ alt, starb Rosenow. Cein „Kater Lampe",

der seither über so viele Bühnen ge
gangen, wurde oon Direktor Halm 19U2 in Breslau,
im Herbst 1903 in Berlin aufgeführt: wenige Mo
nate später machte nach eine»! schweren Gelenk

rheumatismus ein

Herzschlag dem jun

gen Leben ein Ende.

Viel tausend Arbei
ter gaben ihm, der

seit früher Jugend
als Journalist und
Redner der sozial-

demolratischen Par
tei diente, da« letzte
Geleit. Sein schlich
ter Grabstein trägt

den Vulisliedoers:

„Ein Lohn des Vol
les wollt er sein und
bleiben."

Dr. Christian Vaeh-
de hat sich der dan

kenswerten Aufgabe
unterzogen, Rose-
nows gesamte, außer
dem „Kater Lampe"

bisher völlig unbe-
laimte dramatische
Arbeiten — eine

reich« Ernte — her
auszugeben, und den

starten Band mit
einer interessanten

biographischen Skizze
eingeleitet.')

Rosenow stammte
aus ärmlichen Ver

hältnissen. Lein Va
ter, ein aus West-

preußen nach Kölln
eingewanderter

Echuhmachermeister, und die Mutter, eine reli
giös gestimmte, dem Baptistentum anhängende

Frau, starben ihm in früher Kindheit. Geld

für eine weitere Schulausbildung war nicht vor

handen. So wird er mit vierzehn Jahren Buch-
händleilehrling und dann Hilfskraft in einem Bank

haus. Mit achtzehn Jahren schreibt er für den
„Köllner Anzeiger" und das elberfelder sozialistische
Organ bereits Gedichte, Leitartikel und Novellen.
Eine Verwarnung durch Vorgesetzte und das Angebot
eines besseren Postens in der Bank verfehlen bei ihm
gänzlich ihren Eindruck. Er verzichtet auf seine
Stelle und findet schließlich bei einem kleinen sozia
listischen Blättchen in Chemnitz Unterkunft als Re
dakteur, in der er lange aushält. Er heiratete dort,-

^^-^<-^" ^^^

>)Gesammelte Dramen von Lmil Rosenow.
1912, Hermann Essig. M, 7,L0.

Berlin

im Jahre 98 wurde er nach intensiver Agitations»
arbeit vom zwanzigsten im Erzgebirge gelegenen

sächsischenWahlkreis als Abgeordneter in den Reichs
tag gesandt. Auf seinen Wanderungen und Redner-
touren hatte er die arme hausindustrielle Bevöl
kerung der Vebirgsdörfer, der er die Typen für
seine Lampe-Komödie entlehnte, aus nächster Nähe
kennen gelernt. Die Leute liebten ihn, sein Bild
hing in den engen häuslerbuden. Verbot die Polizei
eine Versammlung, so wanderte er oft mit der ganzen

Zuhörerschaft über die böhmische Grenze und sprach
dort unter freiem
Himmel. Alle obrig
keitlichen Schikanen
— die chemnitzer
Amtshauptmann»

schuft verbot ihm

schließlich den Besuch
einer ganzen Reihe
von Ortschaften für
den Zeitraum von

zwei Jahren — stei«
gelten nur seine Po
pularität. „Mitwun
derbarer künstlet!»

scher Anpassungs

fähigkeit lebte sich
Rosenow", sagt

Gaehde, „in den
Anschauung«- und

Daseinskreis der erz-
gebirgischen Heim»
arbeitet ein, lauschte

ihnen ihren Dialekt,

ihre kleinen mensch»

lichen Schwächen ab,

verstand ihr« Not
und ihre Sorgen,
weil er selbst bitter
gelitten hatte, und

begeisterte alle durch

seinen menschlichen
Eharme, die goldene

Liebenswürdigkeit,

die aus einer sich

ruhenden gütigen

Seele kam. Erkannte
lein größeres Glück,

als zu diesen Leuten zu sprechen, si
e

nach den Idealen
seiner Partei zu bilden."

Nach seiner Wahl legt er die Redaktion des

chemnitzer Blattes nieder und übernimmt für kurz«
Zeit in Dortmund die Leitung der „Rheinisch-West
fälischen Arbeiterzeitung". Hier, im Zentrum des
Kohlenreviers, erhält er die tief nachwirkenden Ein
drücke, die sich dann später in Berlin, wohin er 19U0

übersiedelt, zu dem Drama: „Die im Schatten
leben", seinem Hauptweil, verdichten. Die berliner

Zeit is
t

die dramatisch fruchtbarste, auch „Kater
Lampe" wird jetzt erst ausgeführt. „Er schrieb in
später Nachtzeit, oft nach Versammlungen, in denen

er, einer der meistgesuchten Parteiredner, sprechen

muhte. Die Worte flössen ihm mit wunderbarer
Leichtigkeit aus der Feder. Sobald er zum Nieder»

schreiben kam, wai ei inneilich mit dem Durchbilden
und Gestalten völlig fertig und konnte so Alt für

5^»-^^!'^1
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Alt und Szene für Szene hintereinander weg-

Ichreiben. . . ."
Rosenow, aus dem Volle kommend, liebte und

verstand das Voll wie wenige. Inmitten einer
dramatischen Literatur, die, soweit si

e

nicht zu alten

Unterhaltungzspäßen zurücklenlte, oeizwickt-artisti-

schen Clperimenten nachlief, hat er aus dieser seiner
Kenntnis und Liebe heraus mit einer Kunst, die an

den Weiten des jungen Naturalismus geschult war,
Voltsleben in . VoltZftück«» dargestellt. Hier lag die

Wurzel seiner Kraft. Wenn Gaeyde den „Kater
Lampe" die „beste Komödie unserer ganzen neueren
Literatur" nennt, schießt er in seinem Eifer sicher
übers Ziel. Von Hauptmann« „Biberpelz", dem

Rosenow für den „Lampe" wichtige Anregungen
verdankte, noch ganz zu schweigen

— als Komödie,
an der Füll« und dem Fluh ironisch witziger Phan
tasie gemessen, kann sich das rosenowsche Lustspiel

auch mit Stücken wie dem bahrschen „Konzert"
keinesfalls vergleichen. Die Vorgänge im „Lampe"

sind an komischen Pointen nicht allzu reich und

ziehen da« Motiv etwas ins Breite. Aber dafür
fällt durch das Medium dieser in all ihrer Winzig
keit doch sorgsam motivierten und durchgeführten

Handlung auf das zuständlich« Sein und Wesen
wie die Umwelt der Personen ein um so helleres

Licht. Diese Heimarbeiter, die in aller drückenden

Not noch immer Rückgrat genug besitzen, um vor
den herrisch unverschämten Launen ihres groß
mäuligen Verlegers nicht Nein beizugeben, und die

so gerne herzhaft lachen, haben wirklich vollsmäßig
bodenständige Realität. Da is

t

um des Effektes
willen nichts verbogen und verfälscht, da stören
leine abseitigen Sentimentalitäten und Moralitüten,
leine farblosen Füllsel, wie man si

e

sonst im Volls-
stück — hier und da als Rudimente auch in den
Meisterwerken des genialen Anzengruber — findet.
Rosenow fliegt nicht so hoch, aber er schreitet mit
ebenmäßigerem Gange fort.
>,Die im Schatten leben", neben Philipp Lang-

manns „Barthel Turaser" und Hnjermans „Hoff
nung auf Segen" das beste seit den „Webern" er

schienen« Aibeiterdrama, das die berliner Frei«
Volksbühne in der nächsten Saison aufführen will,
zeigt — von einem flüchtigen Voibeigreifen in der

Zeichnung des Kaplans abgesehen, das Rosenow

leicht hätte korrigieren können
— , dieselbe feste und

gediegene Sicherheit im Volksstückmäßigen und hebt
sich durch die Bedeutung des Sujets wie Stärke der

Empfindung auch künstlerisch weit über „Lampe".
Mag sein, daß das Seemannsstück des Holländeis,
zu dem das rosenowsche Bergarbeiterschauspiel ver»

schiedentliche Parallelen in der Gruppierung der
Handlung um eine furchtbare Katastrophe und in

der Darstellung des an dem Unglück mitschuldigen

Unternehmertums aufweist, dem jüngeren Deutschen
einen Anstoß gegeben. Seine Originalität wird

dadurch nicht geschmälert; von irgendeiner Nach
ahmung kann keinesfalls die Rede sein. Daß eine
die typische Tragik modernen Bergmannslebens in

ihrer trostlosen Schwere schildernde Dichtung jene

Momente in sich aufnehmen mußte, war selbstver
ständlich. Und in der Art des Aufnehmens, des
Hineinarbeiten« zeigt sich in jedem Zug, wie Rosenow
überall au« eigener Anschauung und eigener Phan
tasie schöpft.

Düster, noch düsterer als man von ihm, der zur

Zeit seine« dortmunder Aufenthalt« als sozialisti

scher Agitator doch gewiß oft in anfeuernden Ver-

sammlungsreden die Bergleute zum Anschluß an

die Organisationen als Rüstzeug ihrer Gegenwehr

aufgefordert hat, wohl erwarten mochte, is
t das

Bild. Kein Hoffnungsschimmer eines nahenden Ver-

minal, wie in dem großen zolaschen Roman, steigt
an dem Horizont des bleigrauen Alltags auf. Er
stellt das Leiden dar, das sich in fatalistischer Ver

zweiflung dem Klassenschicksal wie einer unabwend

baren Naturmacht unterwirft, die Dumpfheit, die

der Weckruf zum Zusammenschluß und Kampf nicht

erreicht. Der einzige, der aus empörtem Heizen
anders, „aufwieglerisch" gesonnen scheint und dessen

Worte Widerhall in einer tapferen jungen Mädchen
seele finden, is

t

ein junger katholischer Kaplan, den

Rosenow
—
hier von dem Stile seiner sonst so sorg

fältig nuancierenden Psychologie abirrend — mit

karikaturistisch wirkender Eile, sobald der Herr Be
triebsdirektor ihm persönliche Avancen macht, um

schwenken und seine ganze Vergangenheit verleugne»

läßt. Liesa selbst, die in heimlicher Liebe auf ihn
hofft ; ihre Schwester, das lebensdurstige arme Hann»
chen, das aus der öden Enge des Dasein«, der

strengen Zucht der Mutter sich in« Freie retten möchte
und einem nichtsnutzigen, auf seine väterlichen Gelder
pochenden Patron ins Garn läuft; die immer zur
Arbeit treibende Mutter, der si

e den Sohn als
Krüppel mit zerschmetterten Beinen au« der Grub«
heimbringen,- Trina und der alte Schniermann, der

für ein Schnäpschen nach der Katastrophe die Leute

zu einer loyalen Ovation zusammentrommelt, und
was sich sonst noch i

n der niederen Stube der Witwe
Lücke! drängt, wirkt um so überzeugender; man

spürt den Druck, der auf den Menschen lastet, in jeder

Nervenfaser mit.

Hinter den Fenstern und der offenen Tür dehnt
sich die Straße der Bergmannstolonie, mit Schutt
haufen und qualmenden Schloten als Hintergrund.
Von dort llingl da« Echo der Arbeit: ein dumpfes
Hämmern und Tosen, Pfeifen der Rangierlokomo
tiven und Rollen der Kohlenzüge herüber. Jede«
Einzelschicksal erscheint hier als ein Teil des All
gemeinen, verschmolzen mit dem Ganzen. Man sieht
die Massen im Morgengrauen zur Arbeit ziehen und

hört den Lärm, der, wenig später, unheillündend
sich heranwälzt. Menschentrupps jagen über die

Straße, jemand will wissen, daß die mit gewissen
loser Hast betriebene Streckenzimmerung in die

Brüche gegangen sei. Plötzlich verstummt das Ge

räusch der Maschinen, und durch die Stille tönt, die
letzte schrecklicheBestätigung, das Totenglöcklein. Der
Invalide, der es so oft vernommen und eben noch
de» Kindern die Angst mit einem Märchen wegzu«
plaudern suchte, faltet die Hände automatisch zum
Gebet. Mit dem Entsetzen kreist auch etwa« wie
murrende Empörung durch da« Dorf. Aber bald

trifft der diplomatische Direktor, der alle Verant
wortung auf die abhängigen Aufseher abwälzt,
überall wieder gebeugte Rücken und demütige Mienen.
Als er die Witwe von der polizeilichen Festnahme
des entlaufenen Hannchens in Kenntnis setzt und
zugunsten de« hochoermügenden Verführers den

Sachverhalt dabei in« Gegenteil verkehrt, da wagt

nur Liesa der offenkundigen Lüge offen zu wider
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sprechen. Mutter Lücke!, der Invalide und Tiina
fallen, eingeschüchtert durch die Drohung, daß da«
Werl ihnen die Beihilfe entziehen lönnte, über das

ehrliche und stolz« Mädchen her: „Liesa, wirst du
das Maul halten! . . . Herr Direlti, oergeli'n 2ie
mir's nich, ich bin 'ne ale Frau . . , Herr DireN'r,

ich wohn man hier, ich heoo damit nir zu tun . . .

Herr DireN'r, eine Witwe bitt Sie für ihre Dinners."

Für Lies» is
t

lein Platz hier. Die Szene, in der
der Kaplan voll Hochgefühl, daß er die sündige

Leidenschaft zu Liesa christlich in sich überwunden,

von ihr Abschied nimmt — eine der eigenartigsten
de? Stückes — , leuchtet tief in das verschlossene

Mädchenherz hinein. Cr deutet seine Kämpfe an,

si
e

zuckt die Achseln: „Dat danl ich Ihnen den
Teufel . . . Ich weis; nich, -^ ich würde alles für
Ei« hingeben, ins Wasser würd' ich für Sie gehn.
Sie aber reden immer nur von sich. Herr Körting,
was 2ie Ihre Tapferkeit nennen, ob dat nich am
Ende bloß Feigheit is." Sie schnürt ihr Bündel und
sagt der Mutter Lebewohl: „Du bist dinen Din
ners all Dag eine schlechte Mutter gewesen . . .
Du hast dich zu viel gebückt und gebeugt . . .

" Ihre
letzten Worte sind eine Bitte für Hannchen, die doch
auch nur einem bißchen Glück nachlief: „Morgen
bringen si

e

si
e

her, din armes Kind. Und da muht
du mir eins versprechen. Dann nimm leinen Knüppel,
dann schlag si

e

nich . . . Und ich will gehn und zu
sehn, ob ich drauszen in der Welt nii finde, wo ic

h

mich dran Hämmern kann." Trina, die älteste
Schwester, die ihren Mann verloren, tröstet sich mit
der Aussicht auf einen muslelstarlen Polen als Er
nährer ihrer Kinder.
Von den andern in dem Band abgedruckten

dramatischen Arbeiten sind nur zwei, das nach ibsensch

schillernden Motiven ziemlich oberflächlich zurecht-
gezimmerte Schauspiel „Der balzend« Auerhahn" und

der ungleich markantere Erstling, der EinaNer „Da
heim", zu Ende geführt. In dem Verhältnis der
beiden Schwestern taucht hier manches auf, was der

Dichter später, in sein Bergmannstück umbildend, be

reichernd und vertiefend hinübelgenommen. Nach der

naturalistisch objeltioen Schilderung der kleinbürger

lichen Familienmisere blicht am Schluß ein starkes

ethisches Gefühl hervor. Die ältere todkranke

Schwester opfert das heimlich versteckte Geld, mit

dem si
e

zur Heilung nach dem Süden reisen wollte,

der alten Mutter und dem Bruder.
Eine überraschende Probe der beweglichen Viel

seitigkeit des rosenowschen Talentes bilden die beiden

dramatischen Fragmente. „Prinz Friedlich" sollte,
nach der ausgezeichnet angelegten Elposition zu
schließen, den Kampf eines ehrlich-konservativen Ge-

schichtsorofessois, der bei seiner Forschung an der

Richtigkeit einer der beliebtesten onnastisch-patrio-

tischen Legenden ill« wird und der Wahrheit die

Ehre gibt, mit der offiziellen aufs Dekorum ein-

geschworenen Welt zum Gegenstand haben. Die

Sicherheit in Dialog und Charakteristik auf einem
Boden, auf dem Rosenow in seinem eisten Versuch
eines Gesellschaftsstücks, im „Auerhahn", sich noch

so wenig heimisch zeigte, frappiert. Die „Hoffnung
des Vaganten" endlich ^ wenn bei Dichter das Spiel

so bunt und spannend, wie es, romantische Motive
und realistisch beobachtetes Detail des Gaukler- und

Zigeunerlebens mischend, einsetzt
—
hätte P» Ende

bringen können, wä>v ein ganz neuartig origineller
Volksstücktyp geworden. ^ Viel Möglichkeiten der
Entwicklung sind mit Rosenow begraben worden.

Schriftstellerkolomen
lV. Historie von Schreiberhau
Von Georg Hirschfeld (München)

Jahre bin ich nicht in Hauptmanns

I^A Bergen gewesen. Mein Weg hat mich

^ immer wieder süd- und westwärts geführt,

U^/ ohne daß ich den schleichen Südosten frei
lich je vergessen hätte. Ein biszchen Heimatgefühl
verband mich damit, selbst in Alpenheirlichleit, kein

Juni blühte auf den Wiesen, ohne daß ich daran
gedacht hätte: im Riesengebilge war er doch am

schönsten, oder ich war damals am dankbarsten dafür.
Aber das Schicksal wollte es nicht — ich kam nicht
wieder hin. Den stärksten Antrieb, Hauptmann zu
besuchen, muhte ich immer wieder auf die berühmte

bessere Zeit verschieben. Nun ist der Dichter des

„Hannele" ja nicht mehr in Echreiberhau, wie er es

zu meinen Riesengebirgszeiten gewesen. Verhalt

wohnt längst in Agnetendorf. Bruder Karl dichtet
im alten Hause zu Schreiberhau. Auch sonst mag

vieles anders geworden sein. Fünfzehn Jahre —

die Dinge werden historisch. Das weit zerstreute Dorf

is
t

allmählich ein großer, wohl auch eleganter Kur»

ort geworden. Eisenbahnzüge überholen die Chaussee»
lutschen. Ob die alten Dichterwege noch so einsam
sind, über blühenden Wiesenplan, die mächtigen

Höhen vor Augen? —

Ich kann mich in das Schreiberhau, wie es ge
worden ist, nicht hineindenken und bin eigentlich ganz

froh, daß ich es nicht kenne. So verwischen sich die
Erinnerungen nicht, di« merkwürdig frisch sind, wenn

ic
h

si
e nur recht beschwüre. Es läßt sich gut Ge
schichte schreiben, wenn «in alternder Kopf si
e

selbst

noch jung erlebt hat. Hier nur eine Slizze der

Historie von Schreiberhau. Man darf gewiß von
Historie sprechen. Dozieren nicht seit Jahren Ge

lehrte, vom Geist der Aktualität wie vom Forscher»
triebe gestachelt, über Literaturgeschichte, die si

e

mit

erleben? Den Nonsens gegenwärtiger Historie kul

tivieren viele Universitäten. Es erscheint mir be

denklich unwissenschaftlich, wenn er sich auf dem

Katheder immer breiter macht. Aber ic
h bin lein

Dozent, und die Wissenschaft, die ich voitiage, is
t

nul eine kleine Memoria erlebter schöner Tage. Daß
die Entstehungszeit von „Hanneles Himmelfahrt"
der Literaturgeschichte angehört, wirb niemand mehr
bestreiten.

Zum erstenmal war ich 1889, ein Wildenbruch»
begeisterter, im Riesengebirge. Damals, noch vor
den Kämpfen der freien Bühne, ahnte ich nichts von

Hauptmann, und der Dichter lebte noch in der Marl.
Drei Jahre später, 1892, kam ich wieder, nun zu
den Problemen der Ieit hinübergerissen. Wilden
bruch verstand mich nicht mehr; was jetzt zu einem

leisen Lächeln zwingt, wie bitter ernst war es da

mals. Ich trachtete zu Verhalt Hauptmann. Im
Sommei, zur Wiesenblütezeit, wanderte ic

h von



825 826Georg Hirschfeld, Historie von Schreiberhau

Petersdorf nach Schreiberhau. Das für Kultur-

bedürfnisse ausgebaute Bauernhaus der Brüder
Hauptmann liegt über der Chaussee auf dem hohen
Wiesenplan des Mitteldorfes. Ich war scheu, ver
einsamt, und meine neunzehn Jahre wurden oom
Zwiespalt einer mächtigen Zeit, vom großen Drange
des Erreichen« gejagt. Ich lam aus Berlin, aus
einem dumpfen Fabrilkontor — was Wunder, das;
mich auf der seligen Wanderung nach Schreiberhau
der ganze Gesang meiner Lust und Klage überfiel?
Die Iuniroiesen waren märchenhaft schön, und hinter
mir, weit hinten, drohte die Weltstadt. Ihr wollte

ic
h treu bleiben, aber die eine Ruhe» und Hoffnungs

stunde bei dem unbekannten Freunde wollte ic
h

auch
haben. Noch hatte ich Verharr Hauptmann nicht
gesehen.

Ich mußte lange auf dem großenteils noch un
bebauten und morastigen Wiesenplan suchen. Schließ«
lich sagte ein Bauernjunge mir Bescheid. Da drüben
geh« es zum Herrn Hauptmann. Und bald saß ich
ihm gegenüber. Ich fühlte mich so schwarz vor dieser
hohen Helligkeit, obwohl ich selbst gewiß nicht dunkel
wirkte. Ich war sehr still und horte zu. Dieser
zarte, blonde, mit blauen Lichtaugen begabte Dichter
der „Weber". Grollte nicht der ganze soziale
Schmerz, der mich mit eherner Klaue gepackt hatte,

in seinem Werl? Cr aber schien von Griechenland
zu träumen. Um seine feinen Lippen spielte der

Humor College Cramptons. Ich erinnere mich, daß
er nicht oon Webern und Bergleuten sprach, sondern
von einem Drama, das Karl den Großen gestalten
sollte — viele Jahre vor „Kaiser Karls Geisel".
Wir gingen dann spazieren und lagerte» uns auf

einer Wiese. Der Abend glühte über den Bergen.

Ich las Hauptmann Verse vor, schlechteVerse. Aber
die Stunde war gut, für alle Zeit.
Im nächsten Sommer kam ich wieder. Da führte

man mich in die schreiberhauer „Dichterlolonie" ein.

Ich spreche von der im Jahre 93. Heutzutage mag
es die normalen, ruhig schaffenden Dichterlolonisten
dort geben. Je lauter und äußerlicher das Welt-
getriebe draußen wird, desto stiller, in innerer Ein
kehr, halten echte Künstler zusammen. Karl Haupt
mann is

t

bis heute in Schreiberhau geblieben —

wenn ic
h

nicht irre, arbeiten zur Sommerszeit auch

Wilhelm Bblsche und Georg Reicke dort. Im Jahre
93, da die Revolution der Künste im ersten Abebben
war, sah man leine beständigen, immer wiederkehren
den Arbeiter bort. Ein heftig bewegtes Lager von
jungen Neuerern um Verhalt Hauptmann herum mar
die Kolonie. Otto Brahm, der tiefste Erkennet
leimender Kräfte, war Hauptmanns Gast. Karl
rang um sein Drama „Waldleute". Mai Marschall,
der Musiker, diente mit seiner Schwesterkunst einem

entstehenden Weile Verhalts, Felii Holländer schrieb
an einem großen Gesellschaftsroman „Sterbende
Welt". Und ich wälzte eine nie ausgeführte Tragödie

„Titus und Berenice" — lange vor Hans Knser,
Aber der, um den die Gedanken aller in frei

kameradschaftlicher Verehrung lreisten ^ er schuf an
seinem Tiefsten bisher. Das fühlten wir. Wir ent
nahmen es auch aus Marschalls Andeutungen, der
täglich den lebendigen Austausch mit dem Dichter
genoß. Ein Dorflind, das uns abends auf der

Straße arme Wiesenblumen anbot, eine blasse Waise
im Bettelrock — aus ihrem Seelchen gestaltete der

«.'Dichter des Riesengebirges sein schönstes Werl. Der
Armut Reichtum breitete er funkelnd hin, und Lehrer
Vottwllld bekam des Heilands Züge. Es gab wlrl-
lich ein Hannele Muttern damals in Schreiberhau.
Kam die Vierzehnjährige einem entgegen und sah
mit ihren verhärmten Augen auf das Wunder der
Berge hinaus, so konnte man ihr die Himmelfahrt
gar nicht mehr fern denken.

Hauptmann war von dem lastenden, im Innerste!,
jubelnden Schmerz des Schaffens erfüllt. Noch sehe

ic
h

ihn vor mir, freundlich und freundschaftlich wie
immel, llbel den Zug des Leidens und des Zweifeln«
im blassen Gesicht. Man durfte ihn nicht nach den

Fortschritten des Werkes fragen. Wir arbeiteten
alle und ließen ihn arbeiten. Zuweilen hörten wir
ihn seufzen, daß ihm noch niemals eine Arbeit so

schwer geworden sei. Es war das dramatische Traum»
Problem, diese große Schwierigkeit. Um von dem,
was ihn beständig erfüllte, ein wenig loszukommen,

lieh er mich wissen, welche Anreger er mit immer
neuem Genuß für seine Dichtung gefunden hatte.
Er sah mit mir in stiller Lust Reproduktionen von
schwindschen Märchen an, und besonders bei „Melu
sine" verweilte er in erster Ahnung der „Versunkenen
Glocke". Aber den stärksten Einfluß auf „hannele"
hatte Fritz von Uhde. Die Bilder des München«
Meisters entzückten Hauptmann. Als ich im Herbst
nach München ging, gab er mir einen Vruß an Uhde
mit, den ich wie etwas tief Lebendiges überbrachte.
Eines Nachmittags waren die Freunde in Haupt

manns Garten als Kaffeegesellschaft versammelt. Da
trat der Dichter plötzlich zu uns, heiß und auf
geregt aus dem Arbeitszimmer kommend, und er
klärte, nun wolle er uns sein Hannele vorlesen. Mar
schall, fügte er launig hinzu, werde den musikalischen
Teil übernehmen. Wir waren überrumpelt und kamen

in eine tief erregte Schwingung des Gemüts hinein.
So wurden mir in die unerhört neue Welt bei
Hannele-Dichtung gefühlt. Ich habe sie später oft
dargestellt gesehen. Große Künstlerinnen ergriffen

mich durch das Sterben des armen Kindes. Aber
niemals konnte der Eindruck den erreichen, den ich
einst durch den Dichter in jener Tchöpfungsstunde zu

Schreiberhau empfangen. Besonders für Hannele
hatte er einen Ton, der nie in mir verklingt.
Nach dem Jahre 93 blieb ich dem Riesengebirge

drei Jahre fern. Um Weihnachten 96 erst kam ich
wieder. Diesmal mit Hauptmann und Brahm zu
sammen aus Berlin. Es mar lurz nach dem Triumph
der „Versunkenen Glocke" im Deutschen Theater. In
der Zeit der großen Freude, welche die halbe Welt
sah, war Hauptmann innerlich leidend, und er mußte
nach dem Lärm des- Theaters etwas Ruhe finden.
Die Berge seiner Heimat, die sei» Mäichendrama
gezeugt, sollten si

e

ihm geben. Er suchte ihren
Winteifrieden auf. Brahm und mich lud « ein,
mitzukommen. Es war eine mächtige, das Innerste
erfrischende Einsamkeit, die wir fanden. Schreiber
hau lag tief im Schnee. Damals sah man dort noch
wenig Wintersportsleute. Wie rasch versank das
große Berlin mit seinem Lärm u»d seinem Glanz.
In dem hauptmannschen Hause wohnten wir allein.
An den leuchtenden Tagen wanderten wir, stiegen zui
neuen schleichen Baude hinauf und rodelten nach
Schreiberhau hinunter. Im Lichtbad der schneeigen
Winterfrische erholte sich Hauptmann. Zuweilen frei
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lich lamen die alten Schatten wieder, und nervöse

Unruhe ergriff ihn. Ich erinnere mich des merk
würdigen Eindrucks, als er neben mir am Zacken
entlang schritt und, mit den Gedanken ganz wo

anders, die Briefschaften durchsah, die er vom Hause
mitgenommen hatte. Korrekturen oder Reoisionen
der „Versunkenen Glocke" waren gekommen. Er sah

si
e »n, als ob er si
e

nicht erkannte, und warf si
e

plötzlich achtlos in das rasche Bergwasser. Während
er weiterging, mühte ic

h

mich unwillkürlich umsehen

nach den armen, forttreibenden Papieren. In ihnen
mar ja gebannt, was eben so großen Kunstsieg er
rungen hatte. Aber das Mitleid mit ihnen wurde
bald lustig. Hauptmann hatte recht — er wanderte
weiter, und das bedruckte Papier wurde noch einmal
von der Mäichenfiische der Heimat benetzt.

Bibliophile Chronik
Von Fedor von IobeUitz (Berlin)

<^<uf die großen Klassitelausgllben des Verlags
-^^ Georg Müller in München is

t

hier zu
öfterem aufmerksam gemacht worden. Von der

Beurteilung ihre« inneren Wertes steh« ich <m

dieser Stelle ab; er hat von fachmännischer Seit«
genügend Würdigung gefunden, und auch dem an»
fänglich befremdenden chronologischen Prinzip is

t

die

Anerkennung nicht versagt geblieben. Di« geschmack
volle Gediegenheit der äußeren Ausstattung verdient

höchstes Lob : wir sind gerade bei den Klassikern in die

ser Beziehung nicht verwöhnt worden. Von der Propy
läen-Ausgabe des Goethe liegen bei Abfassung diese«
Berichts 9 Bände und ein Supplementbcmd (mit
dem Bildermaterial) vor, von der schillerschen sogen.
Hören-Ausgabe 3 Bände. Hervorzuheben is

t

bei

diesen Ausgaben der verhältnismäßig billige Preis:
lllitonniert M. 5,—, in Halbleder M. 8

,— der
Band. Di« Luiusausgabe auf van Gelber in

Ganzleder zu M. 24,— (250 numerierte Eiemplar«)

is
t

fast vergriffen: wieder ein Beweis dafür, daß
auch die teureren bibliophilen Editionen noch immer
ihre Käufer finden. Langsamer schreitet die von Carl
Georg von Maahen herausgegeben« Hoffmann-
Ausgabe vor, von der Luiuseiemplare überhaupt
nicht mehr zu haben sind. Aber man kann sich
trösten: auch die Halblederbänbe bilden «inen

Schmuck jeder Bibliothek. Von Franz Bleis Lenz«
ausgab« fehlt noch der Echlußband ; für diese Samm
lung hat Paul Renner den charakteristischen Titel
und die Einbandzeichnung entworfen. Schüdbelopfs
Brentano-Ausgabe entwickelt sich auch nur allmäh
lich, präsentiert sich in den neuen Einbänden aber

sehr stattlich. Dazu gekommen ist Bornsteins auf
14 Bände berechnete Hebbel-Ausgabe, die sich in
der Gediegenheit ihrer Ausstattung würdig den
anderen Klassilerpublilationen des Verlags an

schließt i si
e

erscheint in handlichem Oltavformat
zum Preise von M. 8,— für den Halblederband
(Luiusausgabe auf Bütten in Ganzleder M. 20,—
der Band). Sehr hübsch is

t

die von E. R. Weih
gelieferte Buchausstattung zu Gogols sämtlichen
Weilen (Band 1—5 erschienen): die Bände smd

in 2«ide gebunden. Bei der sechsbändigen Molwie»
Ausgabe erfolgt der Druck in einer aus den Matern
der alten Didot-Antiqua gegossenen Type; bei
gegeben werden sorgfältig reproduziert« zeitgenössi
scheKupfer, an denen die französischen Editionen des
achtzehnten Jahrhunderts ja reich sind. Ungewöhn

lich schön sind die HaMederbände der Montaigne-
Ausgabe, die kürzlich zum Abschluß gekommen ist.
Bei allen diesen Müllerschen KlassilerauZgaben tritt
das Bestreben zutage, durch schlichte Vornehmheit zu
wirken. Das Papier is

t

von ausgezeichneter Quali
tät, der Druck klar, schön und lesbar, die Einbände
sind solid« und bei aller Vermeidung auffälligen
Prunks immer geschmackvoll. Von Casanovas Er
innerungen is

t

die Luiusausgabe, obwohl si
e

M. 260,— lostet, bis auf drei Eiemplare eben
falls vergriffen; dafür hat der Verlag eine wohl
feile Ausgabe in 6 Bänden zu M. 36,— in Leinen
und M. 48,— in Halbleder verausgabt; besonders
hübsch sind die Ganzlederbände dieser Ausgab«
(M. 80,—), zu denen auch noch eine Schatulle ge
liefert wird.
Karl de Tasters „Uilenspiegel und Lamme Gord-

zal", das deutsch-vlämische Volksbuch, dessen Ver

fasser 1879 in trostloser Dürftigkeit starb, is
t

in

unverkürzter, ganz vortrefflicher Übersetzung von

Albert Wesselsti bei Wilhelm Heims in Leipzig er

schienen. Auch hier is
t

die Luiusausgabe (zu
M. 16,—) trefflich gelungen; das Papier is

t

Hand»
geschöpftes Bütten, und die Bildbeilagen wurden
sorgfältig mit der Hand koloriert; der Einband is

t

Tanzpergament. Den ältesten Druck des hochdeut
schenEulenspiegelbuchs hat Professor Edward Schrö
der in ausgezeichneter Falsimilierung im leipziger
Insel-Verlag neu herausgegeben. Der Reproduk
tion lag der strahbuiger Druck von 1515 zugrunde,
der sich nur noch in einem einzigen Eiemplar im

British Museum erhalten hat. Dah die strahbuiger
Redaltion des im Jahre 1500 entstandenen Buchs
die älteste zugängliche und zugleich diejenige ist,
die der Verbreitung am meisten genützt hat, weist
Professor Schröder in der umfangreichen kritischen

Übersicht nach, die dem Neudruck beigegeben ist.
Die Frage nach dem Schöpfer der Holzschnitte
läht der Herausgeber vorläufig noch offen, betont
aber, dah an dem oberdeutschen Ursprung der Bilder

nicht zu zweifeln sei. Nun das Buch, dessen man

sonst kaum habhaft weiden konnte, in billiger
Falsimilierung vorliegt (M. 40,— in Halb-,
M. 75,— in Ganzpeigament), werden die Kunst

historiker sich j» wohl interessierter mit diesem
wichtigen Werl der strahbuiger Buchillustration be
schäftigen. Erwähnt se
i

dabei, daß der Insel-Verlag
die Herausgabe noch weiterer älterer Werl« in

Faksimile plant: so der Urdrucke der „Melusin»",
des „Fortunatus", der „Schildbürger" und des

„Lalenbuchs". Auf der Ernst-Ludwig-Presse, deren
Drucke sämtlich im Insel-Verlag erscheinen, is

t

man

im Laufe des Sommers gleichfalls fleißig gewesen.
Die Psalmen in der lutherischen Übersetzung der

wittenberger Bibel von 1545 sind in 500 Eiem-
plaren verausgabt worden: 450 auf van Gelder

in Pergament, 50 auf japanischem Bütten in Kalb-
leder. In der neugeschaffenen schönen und edlen
Fraktur des Professor« F. W. Kleutens, der auch
die künstlerische Ausstattung der Psalmen über
nahm, wurde der „Reinle de Voß" gedruckt; Kleu-
len« hat dazu eine Anzahl charakteristischer Illu
strationen geschaffen. Von Wagners „Wieland der

Schmied" sind die Japan» und PergamentauZgaben
der Ernst-Ludwig-Presse total vergriffen, von den
Abzügen auf van Gelder nur noch wenige Eiem-
plare vorhanden. Den von Alfred Kubin illu
strierten hauffschen Märchen im Georg Müllerschen
Verlage hat der Insel-Verlag ein« Ausgabe gegen
übergestellt, die der Worpswede! Earl Weibemeyer
mit sehr reizenden, in brcmnei Tönung gedruckten,
figürlich belebten Initialen geschmückt hat.
Eine neue Prioatpiess« hat die Firma Wilh.

Gerstung in Offenbach a. M. in« Leben gerufen,
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die als elftes Vuch Reuters „Hanne Nüt« un de

lütte Pudel" in der von Rudolf «och geschnittenen
Type publizieren will: 300 Eremplare auf bestem
Hadernpapier in Halbpergament, dessen llberzug-

papiei mit der Hand in Wasserfarben gedruckt

is
t

<M. 20,—). Im Verlage von Georg Bondi in
Neilin is

t
Richard M. Meyers groh angelegte Brief-

Wechselausgabe „Goethe und sein« Freunde" bis zum
dritten Bande vorgeschritten. Melchior Lecht«rs feine
Kunst, die dem Goetheweil stilistische Harmonie ver
leiht, hat auch die herrliche Sholespeareausgab« des

genannten Verlags zu einem der schönsten Er
zeugnisse unsers Büchermarkts erhoben. Von die

sem deutschen Shakespeare, den Friedrich Vundolf

in einer Umdichtung bietet, die neben sprachlicher

Gewissenhaftigleit von starler poetischer Kraft Zeug
nis ablegt, sind bisher 7 Bände erschienen. Wenn
das Werl in Lechters unvergleichlicher Ausstattung
vollendet sein wird, weiden wir endlich den eisten

wahrhaft würdigen Shakespeare besitzen, für den
der Verlag den Dan! der Nation verdient.
Die Lottasche Luxusausgabe des Ur-Meister prä

sentiert sich i
n ihrem gediegenen Halbledereinband

und ihrem sauberen Druck in der UngerfraNui

duichaus vornehm. Bibliophile Spielereien wären

hier nicht am Platze gewesen. Von Walther
von Goethes „Fährmann, hol' über" hat Fussingers
Buchhandlung in Berlin einen geschmackvollen Neu
druck veranstaltet. Nenn das merkwürdige Buch
auch nicht so eminent rar geworden ist, wie Erich
Schmidt vermutete, so zählt es doch immerhin zu
den Seltenheiten: denn tatsächlich hat der Ver

fasser seinerzeit all« Elemplar«, deren er hab
haft werden tonnte, einstampfen lassen. Von Goethes
Satire „Götter, Helden und Wieland" lündet der

verdienstvolle Verlag von Ernst Rowohlt in Leip
zig eine Falsimilewiedergllbe der Handschrift aus
dem Nachlasz Mercks an. Die berliner Reichsdruckerei
wurde für die Ausführung gewonnen; beigelegt is

t

ein Abdruck des Originals mit einer Einleitung von
Kurt Molffi die Stelle des Einbands vertritt eine
Kassette im Stil der Entstehungszeit aus der Werl-
statt von Earl Sonntag jun. Erwähnt se

i

auch die

bei Drugulin in alter Fraktur gedruckte, von John
Henry Mackay edierte Neuausgabe von Stirners

„Der Einzige und sein Eigentum".
Eine überraschend schöne Gab« hat der leip

ziger Bibliophilen-Abend seinen 99 Mitgliedern für
das Jahr 1911 als Gescheut dargebracht: einen Neu
druck von Christian Reuters Lustspiel „Graf Chren-
fried". Theodor Hermann berichtet darüber zum
erstenmal in Prutz' Deutschem Museum von 1855.
Dann brachten Zarnckes grundlegende Arbeiten über
Reuter alles zunächst erreichbare Material zu
sammen, das G. V. S. (Sorgenfrei)) in einer
dem Neudruck beigelegten Broschüre gesammelt und

gesichtet hat; in diesem wertvollen Heftchen sind

auch Titel und Abbildungen der Erstausgabe von
1700 faksimiliert worden, während der Neudruck nur

ein kurzes orientierendes Nachwort von V. W. (Wit-
lowsli) enthält. Christian Reuter hatte als leipziger
Student seine eisten Lustspiele und den Schelmuffsly-
Roman auf seine ehemalige Wiitin und ihie Um
gebung gemünzt, war dafür fünf Monate in den

Karzer gesperrt, auf sechs Jahre relegiert und 1699
für immer von der Universität verwiesen morden.
Aber seine Gönner am Hofe Augusts des Starken

setzten es durch, daß er trotzdem ungefährdet nach
Leipzig zurückkehren konnte, bis er im Frühjahr
1700 eine gesicherte Stellung als Sekretär des

Grafen Seyffertitz in Dresden fand. Die Treibereien

seiner leipziger Feinde, besonders des Advokaten

Nütze, seines früheren Beistands, reizten ihn aber
mals zu einer Satire. Er entwarf ein neues Drama,

in dem er dem boshaften Götze »c! !ur>8 prgcticuz

lnjuriu5 ein Ehrendenlmal setzte und zugleich in der
Gestalt des „Grafen Ehrenfried" dem höfischen
Kreise Stoff zum Lachen bot. Denn dieser Traf
Ehrenfried (von Lüttichau) eristierte wirklich, ein
witziger Lüderjahn, der am Hof« Augusts eine Art
Nairenrolle spielte und solcherart dem Kurfürsten un

entbehrlich geworden war. Reuter schildert ihn in
voller Lebenstreue und fand dabei sicher auch das
Wohlgefallen des Hofes, denn die ersten studenti
schen Vorstellungen des „Grafen Ehrenfried" fanden
„auf allergnädigsten Befehl" im Mai 1700 statt.
Vom viiginaldruck sind nur drei Eieinplare in

Göttingen, Weimar und Dresden bekannt. Der Neu
druck gibt ihn bis auf Druckfehler und linnstörende
falsche Satzzeichen genau wieder. Er wurde in origi
nellen Typen bei Enscheds und Sohn in Haarlem
gedruckt, unter Beigabe von sechs wundervoll aus
geführten Kupfern, die Arthur Braunschweig radiert
hat, is

t

aber nicht im Handel zu haben.

Komödien
Von Willy Nach (Berlin)

/^a« Wettringen um den Komödienpreis dauert
<<^ mindestens unabgetuhlt fort, scheint sogar

noch immer mehr sich zu erhitzen. Und wer

will etwas dagegen tun? Erstens hülfe es nichts,
und zweitens bleibt es doch immerhin möglich, bah
aus dem so lang ergebnislosen Ringen einmal
ein Sieger hervorgehen weide.
Der wird zwar wahrscheinlich keiner von den

professionellen Komüdienliteraten sein, die da sämt
liche berliner Premieren miterleben und sämtlich«
neueren Definitionen des Komischen, Tragischen
und Tragikomischen dramatisieren; allein mittelbar
wird auch seine Kraft von dem vielfältig redlichen
Kraftaufwand der vielen wohl etliche Anregung
gewonnen haben. Und wenn der ganz hohe Stand
punkt verlassen wird, so weiden ooi dem Eischeinen
des ganz Stallen von Zeit zu Zeit wenigstens
eifieulich kräftige, heiter-gewandte Ringergestalten

zu gewahren sein.
Wenn die Gegenwart nach der Überzeugung des

gedanlenreinen und -reichen Lublinsli <d«n wir

nicht vergessen wollen) nach der lautern Tragödie
verlangt, so kann si

e

doch auch die echte Komödie
ausgezeichnet brauchen, die mehr oder minder dunkle
Gewalten „leckerweise heraufbeschwört und mit ihnen
ihr Spiel treibt". Ja, man könnte leicht zum
Glauben kommen, das; in unseren Tagen gute
Komödien eher zu gewärtigen seien als gut« Tra
gödien. In der lärmvollen Unrast und elektrisch
grellen Bewußtheit unserer technisch protzenden
Epoche scheint ja das ungebrochen tragische Emp
finden seltener denn je zu sein. Wo jeder Kon

flikt durch Elemente der Zivilisation verunreinigt,
vertleinlicht oder aber durch llbeigescheitheit ins

nicht mehr Erschütternde aufgelöst wird, da will
die Zeit, scheint's, ungemischte Tragödien nicht
leicht hergeben und obendrein den Aufschwung zur
großen Gestaltung geschichtlicher oder zeitloser Stoff«
nicht leicht erlauben.

Andererseits jedoch übersehen wir — di« aller»
meisten „Komödien"-Erzeuger leider eingeschlossen
—
allzu gern die hohen Eonderfoideiungen der

Komödie. Mit Parodieren und Negieren is
t

da

nichts getan. Die Komödie braucht außer dem

scharfen Blick für die Schwächen des Menschen und

seiner Welt — und zwar innig verbunden mit
dieser Gabe — auch den Humor, der liebevoll
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auch die Schwachen und die Schwächen al« Be
standteile dieser Welt anerkennt, und nicht zuletzt
die Fähigkeit, trotz der Hemmung, die dei zui
Breite strebende Humor mit sich bringt, auf dra
matische Weis« zu gestalten. Was diesen letzten
Punlt betrifft, so könnte man fast sagen, er mache
die Komödie zu einem schwierigeren Werl, als die
Tragödie es sei. Ein« zuverlässige Technil wenig«
stens gibt es weit eher für das gradlinig ernste
als für das Irans heitere Drama. Und ungeachtet
aller Spielerei muh der Komüdi«ndichter seine Cha-
rllltere ebenso tief (und natürlich im Kleinen noch
reicher) ausgestalten, wie der Tragiler die seinen.
Auch wo die Komödie von dem tragischen Ein
schlag, den si

e im modernen deutschen Sprach
gebrauch hat, nur mehr verschwindend wenig er
kennen läßt, mutz si

e

doch „Eharalterlustspiel" sein.
Ein sogenanntes Lustspiel ohne Charatterlunst ge
hört einfach zur Gattung Schwant.
Im Ernst soll es uns freilich nicht einfallen,

die Komödie für „schwieriger" als die Tragödie
oder auch diese für „schwieriger" als die Komödie
zu erklären. Unendlich wichtiger zwar, als der
Laie glaubt, is

t

in aller Kunst — von seltenen
Glücksfunden etwa abgesehen

— die treu« Arbeit
zur Überwindung von Schwieligleiten der inneren
und der äußeren Technil. Aber das Entscheidende
für die Richtung und die wesentlich« Wuchshöh« der
dichterischen und jeder künstlerischen Leistung bleibt
die angeborene Begabung. Nur in den ganz se

l

tenen Fällen, wo die das menschenmöglich höchste
Matz erreicht, ward einem einzelnen die Kraftfülle
g«g«b«n, d«r geniale Komödien so gut wie genial«
Tragödien entspringen.
Auf reinliche Scheidung der beiden Arten is

t

nur bis zu einer gewissen Grenze zu halten. Samuel
Lublinsli zwar hatte ganz recht, wenn er gelegent
lich (im „Ausgang der Modern«") sagt«: „Es
gibt leine Tragikomödie, sondern höchstens eine
Tragödie, in der die Personen joder der Dichter !j

Eeistesfreiheit genug besitzen, sich durch den In
tellekt über ihr Los scheinbar zu erheben und es
zu verspotten

— was aber die Tragödie nur ver

tieft. Oder es gibt eine Komödie . . ." Gerade
deshalb aber brauchen wir uns in der Praiis
nicht ohne weiteres an Untertiteln wie „Tragi
komödie", „komische Tragödie", „tragische Ko
mödie" zu stoßen : das Werl wird allemal im Kern
Tragödie oder Komödie sein müssen, falls es über
haupt «in dichterische« Kunstwerk sein sollte. Iu
verurteilen is

t

da eben nur die Ltillosigleit, die
weder eine Tragödie (mit komischen Haltepunkten)
noch eine Komödie (mit tragischen Vertiefungen)
zustande bringen, sondern bloß ein betrüblich-lächer
liches Nebeneinander und unorganisches Durchein
ander von Ernst und Heiter; was wir in jedem
hauptstädtischen Theaterwintcr mehrfältig an neuen
Elperimenten zu genießen haben.
Im übrigen weiden wohl für den Geschmack aller

Kulturvoller außer den romanischen die Komödie und
die Tragüdi« im allgemeinen den höchsten Wert
haben, die sich einer maßvollen Beimischung entgegen

gesetzterStimmung oder vielmehr Weltanschauung er

freuen. Auf das Maßhalten, das Talt-Haben kommt
«» an. Es muh klar zu fühlen sein, ob der Unter
grund tragisch oder komisch sei. W«il Shakespeare
seiner tragischen Wucht immer sicher war, durfte er sich
in seinen Tragödien viel komisches Beiwerk erlauben.
Wenn dagegen mähige Persönlichkeiten mit unsicherer
Hand Shakespeares Tragilomil nachmachen wollen,

so lann nichts Sauberes dabei herauslommen. Unter
der „entgegengesetzten Stimmung" soll bei der
Tragödie überhaupt nicht bloß die ausgesprochen

komische verstanden sein, sondern die humorige,

die zur Not durch ein« einzig« Nebenfigur oder

durch ein paar Dialogwendungen offenbart weiden
kann. Der Grund, weshalb ein bescheidener Ein
schlag von Humor in der Tragik, von Schicksals-
ernst im Echerzspiel uns wohltut (und dabei den

künstlerischen Wert des Dramas nicht verringern
muh), liegt nahe genug. Die dramatisch« Dichtung

is
t

der Menschheit vornehmstes Gerät zur Spiege
lung ihres ewig zwiespältigen Loses. Da muß es

wohl unserem tiefeingewurzelten Trieb nach Tota
lität entgegenkommen, wenn in dem dunklen Spiegel
bild ein bihchen Licht oder im eitel sonnigen ein
paar Schatten tröstend oder malmend daran er
innern, dah jedes Ding, und so auch das Ganze,

seine zwei Seiten hat. Ist nicht die unbestritten«
Notwendigkeit der reinlichen Scheidung je nach dem

tragischen ober komischen Untergrund am Ende nur
eine Folge unserer menschlichen Unzulänglichkeit, di«
uns verhindert, ein Ding gleichzeitig von seinen
beiden Leiten genau zu betrachten? Und wäre
dann nicht doch die Tragikomödie das echteste
Drama?

Für die Komödie, die uns im weiteren allein
angeht, ergibt sich aus alledem jedenfalls dies:

dah !i
e

des Ernsts nicht ganz entbehren, doch auch
mit Tragik nicht überladen sein darf! und daß sie
Schärfe mit Liebe, Humorbehagen mit dramatischer
Schlagkraft vereinigen muh

— wenn anders das

Dramenbuch nicht Buchdrama bleiben soll. Alles
in allem also «ine Aufgabe, die des Schweihes

der Dichter-Edelsten wert ist.

Das nächstliegend« Stoffgebiet — Leiden und

Freuden des Künstlertums
— lockt den Komödien-

schreib« begreiflicherweise besonders stark, wird ihm
aber auch besonders gefährlich. Wenn die Bedeu

tung der Kunst für die menschheitliche Wohlfahrt
bis auf weiteres gar nicht hoch genug eingeschätzt
werden lann, so wird doch die Bedeutung des

Künstlerlebens für das Bewußtsein der Allgemein
heit äußerst leicht überschätzt. Die Künstler, deren
Eigenstes für das Publilum unwägbar bleibt, sollten
in der Dichtung allerhöchstens so oft wie die Ver
treter jedes anderen Standes an die Reihe lommen.
Statt dessen steht die Masse der Dichter- und son
stigen Künstlerdramen und »erzählungen dauernd
an erster Stelle.

„Künstler" nennt Richard Wendriner (Ver
lag Albert Langen, München) offen- und weitherzig
seine neue Komödie. Liest man si

e —
trotzdem

^
unbefangen durch, so gewinnt man den Eindruck,

dah da ein Berufener spricht und sprechen läßt,
und zwar «wer, der sich nicht auf die übliche In
zucht beschränkt. Indessen, die Bedenken gegen die

Spielart Künstlerlomödie weiden nicht entkräftet.
Wendriner stellt uns ein Häuflein Künstler aller

Fakultäten vor, das sich in einer beneidenswerten,
um nicht zu sagen: märchenhaften Lage befindet.
Ein sehr reicher Fabiilherr und Museumsgründer
hat einen als genial verschrieenen Kulturmacher

—

Redner, Schriftsteller, Schriftleiter, Organisator -
als Oberleiter für einen vielseitigen gemeinnützigen
Kunstbetrieb herbeigerufen und mit ihm seine,

des Genialen, Jünger und Freunde. Den Inhalt
der dreialtigen Komödie bildet der stille Kampf
des Kulturmachers, der das aristokratische Kunst-
prinzip hochhält, mit dem jungen oullsfreundlichen
Architekten, der schließlich siegt, insofern er den
Oberleiter zum Nachgeben bringt und die allbcliebte

Musilersschwlster zur Braut gewinnt. Drumherum
gibt es noch allerlei Liebelei und Strebcrei.
Das Buch umfaßt 21? Seiten. Das ist an

nähernd das Doppelte eine« üblichen Komödien
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abends. Für uns hier brauchte das nicht, wie für
jeden dulchschnittsmähigen Theaterdireltor, von vorn
herein ein Grund zur Ablehnung zu sei». Aber
auch wir müßten allerdings besondere Gründe, dra

matisch bestechende Gründe für die ungewöhnliche
Ausdehnung sehen. Wir sehen si

e

nicht. Erkennen

vielmehr, daß ein Mangel an dramatischer Ent

schiedenheit schuld ist. Die vielen, größtenteils ein
ander gleichgestellten Personen lassen einander nicht
recht zur Entfaltung lommen. Die Schilderung der
Gesamtsituation, so sichtlich tlug si

e

zusammen
gedrängt wurde, und der Einzel-Intligchen nimmt
doch noch zu viel Raum ein.

Di« Tendenz für Volksbildung, geschmackvolle
Albeiterhäusei und ehrliche Kerle is

t

höchst preis
lich, die Charalteiistil meist fesselnd, aber nicht
überall durchgreifend, der Dialog wohldurchdacht
und im Ganzen knapp, doch nicht immer lnapp
genug; manche Wendung der Handlung, nament
lich gegen den Schluß, geht mehr aus Dialettil,
als aus psychologischer Notwendigkeit hervor. Das
Stück verrät Geist, Liebenswürdigkeit, Sprach
gefühl; im einzelnen is

t

alles recht bühnenmöglich.
Nur daß da« ganze Wert dramatisch zu lau ausfiel.

Auch „Maskerade der Seele", eine „tra
gische Komödie" von Joachim Friedenthal (Ber
lin, Oefterheld ü Eo.>, is

t

ein Künstleidrama. Ein

berühmter Schriftsteller fühlt sich übersättigt von
der beständigen Liebe seiner Geliebten, einer Opern-
sangeim, die zugleich mit ihm berühmt ward. Nach
zehnjähriger Gemeinschaft wäre es für ihn ein«
erwünschte, wiewohl Zugleich schmerzliche Sensation,
wenn sie ihn betrügen würde. Da si

e es erfährt,
gibt si

e

sich den Anschein, seinen Wunsch zu ver

wirklichen. Der berühmte Schriftsteller glaubt dem
Anschein, erschrickt jedoch bedeutend heftiger noch,
da er bei diesem Anlaß endgültig merkt, daß sein
ganzes Leben, Reden und Schreiben nichts als Pose
war und ist. Er kann nicht umhin, seine Selbst-
tötung zu beschließen. Die Nacht, die zwischen Ent
schluß und Ausführung liegt, wird von der treuen
Gefährtin eines Jahrzehnts zur wirtlichen Aus
führung des Betrugs verwendet. Der Helfer, ein
sehr gelegen kommender Jugendfreund von ihr,
macht dem berühmten Pofeur noch einmal gehörig
den Standpunkt klar, spricht aber seine Hoch
achtung aus, sobald er von der Selbstmordabsicht
hört.
Der Todeskandidat setzt auch die Ergeliebte von

seinem Vorhaben in Kenntnis. Sie kommt „bleich
und in bezwungener Erregtheit" und spricht: „Ich
konnte nicht eher lommen. Dein Brief traf mich
erst vor zwei Stunden bei Tisch . . ." (Sie hat
sich also, im Zeitalter des Kraftwagens, immerhin
nicht überstürzt : vermutlich aß si

e

erst mal in

Ruhe zu Mittag.) Es hat sich außerdem ein

„Freund" des todbereiten Echeinlebers eingestellt,
ein verteufelt bitterer Arzt, der den Entschluß für
das einzig Richtige hält. Durch ungütige Vermitt
lung dieses sonderbaren Gesellen erlangt der be
rühmte Schriftsteller nun von der berühmten Er-
geliebten (die notabene ein Kind von ihm unterm
Heizen trägt) die Erlaubnis, sich totzuschießen.
Aus Rücksicht für si

e

begibt er sich hinunter in die
Laube, während die beiden oben in seinem Arbeits
zimmer warten, bis si

e den Schuß hören. Alsdann
verfügen sich Sängerin und Arzt hinunter: „Wir
wollen ihm die Augen schließen."

Der Inhalt ward hier so bieder wie möglich

erzählt. Man könnte vermeinen, die tolle Ge
schichte soll« eine parodistische Farce darstellen, ein«
Parodie auf unfreiwillig tomische Moralpsncho-
logen, die sich an Ibsen versahen. Leider aber is

t

si
e allem Anschein nach völlig ernst gemeint —

die „tragische Komödie" eine urkomische Tragödie.
Offenbar hat der Autor den mildernden Umstand
großer Jugendlichkeit für sich. Da das Buch den
Vermerk trägt, daß es 1908 geschrieben wurde, so

möchte man hoffen, er habe mittlerweile an Reife,
an Einsicht ins Lebenswahre und Theatermögliche
beträchtlich zugenommen.
Als ein bemerkenswerter Fall in der Gat

tung des Künstleidiamas erweist sich Felii
Brauns Verslomödie „Till Eulenspiegels
Kaisertum" (Beilin, Erich Reiß). Zwar ver
leugnet der wohllautreiche Lyriker, als den wir
den jungen Wiener seit kurzem kennen, sich
auch in diesem dramatischen Gedichte nicht. Doch
zeigt er Sinn für das Wesen der Komödie. Im
eisten Alt noch nicht: er wird oon zu viel Voll,
ungefähr nach Opernchorweise, beherrscht: von sehr
lebhaft komisch gewolltem, aber doch recht gewollt-

tomischem Treiben. Immerhin gibt es ein hübsches
Bild, wie Till mit der Papierkrone, auf einem
Esel leitend, dem jungen Kaiser gegenüber hält,
der auf seinem weißen Zelter sitzt. Und da das
Epi«l „in Schilda und im Karneval" vor sich geht,

so wird man's auch wohl vergnüglich gläubig mit
anschauen, wie der Kaiser gleich auf dem Rathaus-
platz für drei Tage sich zum Narren und den Narren
zum Kaiser macht.
Daß nach dieser Elposition noch drei Alte nötig

seien, will mir nicht einleuchten. Ich gebe aber zu,
daß ich überhaupt die Vielteilung eines drama

tischen Vorwurfes nicht begreife — auch nicht, wenn
man den einführenden Aufzug etwa als Vorspiel
abgesondert: der echtbürtige Dramatiker braucht
lein Vorspiel: die Drei is

t

sonderlich für ihn die
göttliche Zahl. Brauns zweiter Alt is

t

im Grund
nur eine Szene, nur ein Bild: Eulenspiegel im
Thronsaal,- der Gehalt des dritten hätte sich auf
den zweiten und den vierten verteilen lass«n. Aller
dings, die straffere Gliederung, die auf solche Art
erzwungen worden wäre, hätte dem Lyriker Braun,
dem hier wesentliche Mitarbeit anvertraut ist, die
Bewegungsfreiheit gehemmt. Das Gegenspiel fehlt.
Der Kaiser als Scheinnarr und Leiter de« Spiels,
als so ungewöhnlich humorfähigei Herrscher, hätte
sich bei Beginn des Spiels ruhig für seine Rolle
während der drei Tage und nachher etwas aus
denken dürfen. Aber freilich, die nachdenlsame An
mut der gegenwärtigen Form wäre dabei wohl
draufgegangen.

Nehmen wir denn das Werl, wie es geboten
wirb: eine empfindsame Komödie mit manchen Mo
menten derber Kraft, die man oon dem Sänger
duftig-schöner Lieder kaum erwartet hatte, und
(was mehr bedeutet!) mit zu Ende gedachter Aus
beutung des Hauptthemas, der Kaisersituation Till
Eulenspiegels. Durch dessen Persönlichkeit wird die
problematische Staatsaktion zur Künstlerlomödie :

denn Till ist eine Künstlernatur, mag si
e

auch mit
einer Proletenleiblichleit verwachsen sein, der man

so viel zarteste modern-kultivierte Dichtergedanlen
und -Worte nimmer zutrauen würde — wenn nicht
der Dichter Felil Braun durch die reizvollen Vers«
bestechend mitspräche. So is

t

es also doch nicht der

Held allein, der dem Werl den Eharalter der
Künstlerlomödie gibt, sondern zu guter Letzt der

Urheber des ganzen Spiels, der zum dramatischen
Zweck als Eulenspiegel verlleidete Lyriker. Dieser
Schein-Eulenspiegel, der zum Schein-Kaiser wird,
bleibt vom Anfang bis zum Ende die einzige
wahrhaft lebendige Gestalt: und si

e

enthüllt sich
am schönsten in Monologen, wiewohl si

e

im Ganzen
licbei mit bedeutsamer Grazie ein halbes Veihüllen
(oon Tiefen und Untiefen) übt. So beispielsweise
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in dem poesieooll erfundenen Monolog der Dämmer-
stunde mit dem hamletischen Auftalt:
Schlafen ! — Oh ! Schlafen . . . Nieder eine Nach!
Mit Zeit gefesselt. , . Wie ic

h müd bin ! — Zeit —
LuMehende, unhaltbare — Zeit — Zell!
Ich wollt, ic

h

stürzte über dich mit allen

Felsen und Weltgestirnen , , . Da wars lag
Und ging als Nach!; und wieder lag; und wird
Zu neuei Nacht und wird noch einmal.so
Sich wandeln, zwei geleilt und ewig gleich,
Und sich in einer Stund« überleben,
N!« wir e« nie gelebt —und nurlgeträum! . . .

Von entgegengesetzter -Art — so gegenwartwirl»

lich und mehrstimmig empfunden wie die Eulen«

spiegelet traumfern und einstimmig
— stellt Echo,»

lom Asch« „Familie Grohglück" (Berlin,
E. Fischer) sich dar. Nur in einem gewissen Mangel
an Widerstand ähneln die beiden Stücke einander.

Im übrigen is
t

„Die Familie Grohglück" eine gute
Komödie vom Alltag.
Irgendwo in „einer grüheien Provinzstadt"

Rußlands, nicht sehr weit von Lodz, leben zwei
jüdisch« Familien, nachbarlich gesellt und doch ge

sellschaftlich durch eine Kluft getrennt, wie si
e

sich
nur irgend zwischen Aristokratie und Demos dehnen
lann. Die Grohglück« ruhten in so altem Reichtum
und Ansehen, das, si

e das Alberten, das Rechnen
mit der Wirtlichteit »erlernten und unlängst völlig
oerarmten. Aber: si

e bleiben ooierst di« vor»

nehmen, gepflegten, verwöhnten, oeiehiten Groh-
glück«. Die Bornsteins dagegen haben gegenüber
dem patrizischen Fabrilantenhaus «in ganz gewöhn
liches, aber sehr einträgliches Wirtshaus. Die
Tochter, die Seele des Hauses und des Geschäfts,

hat «in schön«« Vermögen zusammengebracht. Aber:
der Vater Bornstein, der den Großglück« bei ihren
noblen Festlichkeiten den Aufwärt« zu machen
pflegt«, „David d«r Lch«nler", und die Seinen
bleiben gegen die Gloßglücks armselig.« Pl«be)«r.
BloH die Tocht«i B°rnst«in, die Rüstige,

macht das demütige Aufschauen zu den Rach
barn nicht in«hr mit. Sie handelt, und da« bildet
inmitten der sorgsamen Umweltschilderung die Be
wegung der Komödie. Sie heiratet den verzärtelt«»
jungen Grohglück und zwingt den hilflosen alten

Grohglück leicht zur Anerkennung der Mißheirat,
da si

e mit ihrem Geld die Fabrik zu neu«m L«b«n
«lweckt. Und dann lommt di« außerordentlich hübsche
und geschickt vorbereitete Pointe. Eins von den

jungen Großglücksmädchen verliebt sich in einen

bäurischen Bursch von der Vornsteinsippe und will

ihn heiraten. Da« aber duldet die junge Frau
Grohglück, geborene Bornstein, mit Nichten. Die

Familie Grohglück soll auf ihrer Höhe bleiben. Und
all« gehorchen. Die muffige Pietät des Hauses
wird unerbittlich hinausgelehrt. Dem oder der

Tüchtigen gehört die Welt.

Dieser Sinn der Fabel wird nicht ausgesprochen,
sondern wirlsam dargestellt. Ein gesundes Stück,

trotz der Unzulänglichkeit de« Nahlampf«. Die Liebe
und Sicherheit der Eharatteizeichnung, der ver

schwiegene Humor der Sittenschilderung machen den

Mangel tunlichst wett. So entstand eine Komödie,
die durch die Echtheit de« Jüdischen fesselt, zugleich
aber ein allgemein gültige« Lebensbild bedeutet.

„Die jüdische Witwe" von Georg Kaiser
(Berlin, S. Fischer) is

t

nicht mehr und nicht we

niger als «in neues Judith-Drama, und zwar

nicht mehr >und nicht weniger als eine „biblische
Komödie" über das Thema, gewissermahen eine
Synthese von Hebbel und Nestroy. Gewissermahen;
denn Kaiser bringt es fertig, nach allen Vorgängern
selbständig zu sein: indem er ganz ernsthaft die

Nationalheldin Mtjubas zu einem brünstigen Weib

chen macht, da« seine Jungfernschaft partout nicht
loswerden lann: nicht bei dem Gatten, dem im
potenten Schwatz gelehrten Manasse, den s« darum

auch mittel« eines Kissens erstickt, nicht bei dem

stämmigen Neger des Hause«, der lein Mann ist,
nicht bei den ermatteten Bürgern an der Mauer,
noch bei dem vielbeschäftigten Stadtobersten, noch
endlich bei dem jungen assyrischen Hauptmann, weil
die Armee („O'est le äroit cle l'lwmme/'soll «rst
kürzlich ein französischer Eroberer maiollanischen
Jüdinnen verlündet haben!) grundsätzlich allein
auf die Weiber eroberter Städte lo«g«lassen wird,
oder bei — Nebuladnezar, weil dieser angsterfüllt
davonläuft, wie sie ihm das abgeschlagene Haupt
de« Holoferne« zeigt.

Nebuladnezar nämlich is
t

mit von der Partie.
Al« einen willensohnmächtigen Intellektuellen aus
einem Eafe Vröhenwahn finden wir ihn hier wieder.
Zwischendurch versäumt er nicht, zu bemerlen: „Und
bann diese Vorstellung, ich lönnte Gras essen!"
Oder: „Und dann: manchmal sehe ic

h

Schriftzüge

in Flammen an den Wänden!" (Der Dichter
seinerseits versäumt auch nicht, im ersten Aufzug
di« Iudithsage um das Motiv der Susanne im Bad
zu bereichern.) Holofernes is

t

bei Georg Kaiser ein
stiermäßiger Landsknecht, dumm und gefräßig wie
das Rindvieh. Die übergescheiten Reden seines
hysterischen Königs würdigt er gewöhnlich gar keiner
Antwort, teil« au« Kraftbewuhtsein, teil« aus

Dummheit. Er darf sich's schon erlauben, da« jung«
jüdisch« Weib diesem Schattentönig vor der Nase
wegzunehmen. Der Judith aber gefällt der Nebu
ladnezar besser; und lediglich um ihn von dem

groben Klotz zu befreien, bringt sie den Holoferne«
um, noch ehe er ihr zu nahe lam. Danach steht si

e

zunächst lächelnd da, „wie ein Kind, das sich Be
lohnung erwartet". Was, wie gesagt, für de«
Königs traurige Nerven zuviel ist.
Da« Tollst« indessen bleibt für den Schlußakt

in Bethulien aufgespart: Judith wird a!« Volls-
heldin für heilig erklärt; nimmermehr darf künftig
ein Mann si

e berühren; schon scheint der Ärmsten
jegliche Möglichkeit, an« heißbegehrte Ziel zu ge
langen, für immer verschlossen; aber da der Hohe
priester au« Jerusalem allein, ein schöngewachsener
Mann, si
e

nach feierlichem Ritus ins Alleiheiligste
fühlt, lehren die beiden lange, lange nicht wieder.
Und wollten doch nur „auf die Frist eine« Fuh-
fall«" dort eintreten. Die waltenden Pliestei und
Gläubigen ermüden, weiden unruhig. Achselzuckend
wendet sich endlich Osia«, der Stadtoberste, zu einem

Priester au« der Hauptstadt: „Jedenfalls is
t

di«
Art eines Fuhfall« bei euch in Jerusalem ein«
»nd«r« !"

Eine feistere Pietätwidrigleit läht sich nicht leicht
ausdenlen. Aber da« Heldenstürzen und erotisch
Auftrumpfen hat ja wohl noch immer die Mode
für sich? Im übrigen wäre über die Sache lein
Wort zu verlieren, wenn es sich nur um eine paro-
distische Faice handelte. Doch wurden hier fünf
gründlich gearbeitete Alte und viel geistreich« Trocken
heit aufgewendet, um zu dem schauerlich pikanten
Endpunkt zu gelangen. An WHen ward eher zu
viel al« zu wenig vertan. Wichtiger ist, bah

Kaiser ohne Zweifel witzige Einfälle und eine
eigen« Art, zu sehen, hat. Parodie jedoch bleibt
Parodie; wer diesem Vorwurf begegnen will, der
suche sich gefälligst eigenes Wachstum oder Roh
stoff au« dem Menschenleben von heut oder gestern

für seine Komödie, statt die Wirkung mehr oder
minder auf den Kontrast zu allbelannten Mythen
und Tragödi«n zu stellen. Um e« in zwei Worte

zusammenzufassen: diese „biblische Komödie" wird
weder die Literatur noch die Spielpläne bereichern,
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aber den vorher unbekannten Namen Georg Kaiser
dürfen wir uns einstweilen Meilen.

Noch zwei der Diamenbücher berühren äußere
Grenzen des Kirchlichem, jedes wieder auf voll
kommen verschiedene Art. Eine „Dissidentenlomödie"
gehört jedenfalls auch zu den unerwarteten Neue

rungen. Deshalb se
i

„Thumm Linsenbarth"
von Otto Do eil und Iustus Leo (Leipzig, Ge
nien-Verlag) wenigstens genannt. Es is

t

eine freund

liche Plattheit mit ein paar netten Einzelzügen,
der iten gut beobachteten Lehrerlonferenz und dem
lten Minister von unmöglichen Umgangsformen.
Vielleicht dah si

e
auf mittleren Bühnen wohl

temperierten Beifall findet; mit Dichtkunst hat si
e

so gut wie nichts zu schaffen.
„Die Pfailhauskomödie" nennt Heinrich

Lautensack (Berlin-Wilmersdorf, A. N. Meyer)
seinen jüngsten bajuoarische» Ledensausschnitt von

vornherein, fügt mit boshafter Feierlichkeit hinzu:
Carmen zücer^owle und beschränkt die Artbezeich
nung bescheidentlich auf die Angabe: „Drei Sze
nen". Da haben wir schon einen Vorbegriff von der
Ungeniertheit und Pedanterie, die sich in diesem
Niederbayern zu barockem Neiz zusammenfinden.

Auch hier, einem katholischen Pfarrhaus des
bayrischen Waldes gegenüber eine nicht minder
glotze Pietätwidrigleit wie in der Iudithlomödie
dem jüdischen Tempel gegenüber. Und hier wirkt

si
e

noch fühlbarer, weil sich's nicht, wie in Bethu»
lien, um einen schließlich sagenhaften Ort und eine
tote Zeit handelt, sondern um königlich bayrische
und römisch-katholische Zustände der lebendigen
Gegenwart. „Die Pfailhauskomödie" wird denn
auch über viele deutsche Bühnen nicht gehen.
Und doch, daß si

e über manche andere gehe,
wollen wir hoffen. Denn siehe da, es zeigt sich, dasz
dem rücksichtslosen Enthüller die rechte Pietät gar
nicht fehlt, ja dah si

e

geradezu die treibend« Kraft
ist: die Pietät für die natürlichen Menschenrechte,
ergänzt durch Pietät vor jedem ehrlichen Glauben
und guten Wollen. Die künstlerische Beurteilung
hält sich daran, dasz Liebe zu spüren is

t

und
Können aus Liebe, Das Problem des Zölibats,
der heimlichen „Priesterehe" oder, um es volks
tümlich zu sagen: der Pfarrerslöchin ward kaum

je zuvor von einem neueren deutschen Dichter

so offenherzig in Angriff genommen wie hier
von Lautensack. Aber nicht oft zuvor wurden

schlichte Menschen des geistlichen Bereichs so ehrlich
ernst in ihrer menschlichen Schwäche begriffen und

hüllenlos so mitbewegend dargestellt.
Di« Schilderung des einen Pfarrhauses Iaht viel

leicht mehr Verallgemeinerung zu, als si
e wollte oder

sollte. Aber das kann jeder Gestaltung widerfahren,
die auf Typisches ausgeht. Derb is

t

Lautensack« Etil;
da gibt's keinen Zweifel. Allein dafür leidet es
auch leinen Zweifel, dasz Lautensack Stil hat; und
die Derbheit erst ermöglicht bei dieses Volkstums
Kennzeichnung solche Echtheit. Welche Freud« des

Urhebers an dem geringen Wortschatz und der Ve»

fühlseinfalt seiner Leute! Wie „sitzt" jeder Zug,
jedes Worr! Für seine Bühnenlaufbahn mutz man
dem Mann nur wünschen, dasz er ein bihchen
weniger drastisch formen lerne, ohne an Ur«

wüchsigleit zu verlieren. Im Innersten scheint
er die rechte Mischung für die Komödie zu
haben. Wer diese zwei zum Greifen lebendigen
Priestermenschen, diese zwei nicht unähnlichen und

doch unterschiedlichen Weibschaialtcre, diese vier
frommen Sünder zumal schaffen und zwei- oder
dreimal die scheinbar vulgären Vorgänge zu fast er

schütternder Feierlichkeit steigern konnte, dessen Kraft
sollte unserer notleidenden Bühne möglichst bald
zugute lommen.

EchobttZeitmlgm
Der Traum und die Dichtung

werden von Wilhelm v. Scholz (Tag 27) auf das
ihnen Gemeinsame hin betrachtet. Das is

t

schon oft
geschehen. Indem Scholz auf die Analogie näher
eingeht, gewinnt er einen beachtenswerten Ausblick:

„Der Dichtung wie dem Traum is
t

gemeinsam: daß
die Bilder der wirklichen Welt, alle Erlebnisse und
Gefühle, ja selbst die Gedanken im Ich erst einmal
unter- und verloren gegangen sein müssen, die duntle

Pforte des Schlafs, hier im wörtlichen, dort im
Bildsinn, durchschritten haben müssen, ehe si

e als

Traum oder als Dichtung wiederkehren können, ehe

si
e

für die Entwirklichung und Entlörperung die
anderen tieferen Lebenskräfte eingetauscht haben,
die ihnen nun dies merkwürdige geistig-sinnliche

Dasein im blotzen Vorstellen gaben.
Das, was die Dichtung und den Traum am

engsten verbindet, scheint mir in diesem Moment
des vorangehenden Schlafes zu liegen, des erst ein

mal Versuntenleins der nutzeren Wirklichkeit für den
Träumenden wie für den Dichter. Nicht nur um
dieses Versunlenseins willen! Mehr noch wegen des
dabei eintretenden Ineinanderveifliehens alles

Wachen und alles Unwachen in der Seele des

Menschen zu einem grotzen einheitlichen Newutztsein,
in dem das innere Auge nun, unbehindert durch

die wie von nutzen eindringende wache Taghelle des
Geistes, frei schweifend die seltsamen, unter seinem
Blick sich bildenden Dinge wahrnehmen kann, welche
— abgeschlossen von der chaotischen Autzenfülle des
Seins — allein nach ihren dunllen Bezügen, nach
ihren Wahlverwandtschaften und Antipathien, nach
ihrem eigenen Rhythmus sich verbinden, sich lösen,
sich folgen und zu Gestaltungen zusammenrinnen.
Vielleicht is

t

dichterische Begabung vor allem
diese eine Fähigkeit: bei vollkommenem äußeren
Wachsein das Eichbilden der inneren Gestaltungen,
die jenseits der Schlafgrenze liegen, in denen der
latente Wille des Menschen wirbt, sich ungestört voll
ziehen zu lassen und sowohl durch die sich von nutzen
fortwährend hineindrängenden Eindrücke sicher hin»
durchzuleiten, als auch, nach den Unterbrechungen,
die keinem grötzeren Lichteiwerl erspart bleiben,
immer wieder an der Stelle lebendig werben zu
lassen, an der si

e

abbrechen: noch dem Erwachen
wieder in den verlassenen Traum zurückzukehren."

Der Stil der japanischen Bühne
wird von Curt Glaser (Tag 22) lurz und prägnant
charakterisiert. „Die japanische Bühne is

t

im Gegen

satz zur europäischen ein reines Kunstgebilde. Nie

is
t

si
e von dem Gedanken an Erweckung einer

Illusion befleckt worden. Es macht gar leinen Unter
schied, ob man im gewöhnlichen Theater vor ge
maltem Hintergrund spielt oder in dem lyrischen
Nü-Tpiel vor einfacher Wand. Nicht das Bühnen
bild is

t

das Wesentliche, sondern der Stil des Spieles
selbst. Und hier is

t

alles Kuust, nichts der Ein
gebung und dem Zufall des Augenblicks überlossen.
Di« Stimme des japanischen Schauspielers is

t

nicht die Stimme des gewöhnlichen Lebens, und
seine Bewegungen haben nichts gemein mit denen der

Stratze. Das Theater hat seine eigenen Gesetze und
Möglichleiten, in die es das Material der Wirklich
keit hineintiansponiert, um ein Neues aus ihm zu
bilden, nämlich ein Kunstweil.
Und dieses Kunstwerl hat sein Publikum. Der

Japaner geht nicht ins Theater, um ein neues
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Literaturwell lennen zu leinen, sondern ei sieht
Szenen aus oft gespielten Diamen immei und immei
»neoei als ein Kennei der Kunst, als einer, der die

Feinheiten des Spiels auf dei Bühne zu müldigen
weih. Und ei will nicht eine ,neue Auffassung'
sehen, sondern er will die altbewährten Darstellung«»
formen der Rollen, so vorgeführt, das; im Nahmen
strengster Gebundenheit ein lebenerfüllte« Kunstwerl
entsteht. Denn das bedeutet die Tradition des
japanischen Schauspielers, daß die Schöpfungen der

Trotzen nicht mit ihnen sterben, sondern als festes
Darstellungsschema fortleben und den Nachfolgenden
die Nichtung weisen, ihnen e« überlassend, starre
Konvention wieder in lebendige Kunstform umzu
bilden."

Der Anteil der Frau am geistigen Leben
wird (Kamt». Nachr. 4. 2. 12) in den Haupttypen
festgelegt. Die vornehmste Repräsentantin der Ro-
mantil Kaloline Schlegel als eine Frau, „die
sich niemals geopfert hat, nie ihr Geschick hingebend
an das eines andelen Menschen gebunden". Für die
Übergangszeit Rahe! und Bettina: da« Erwachen
des nationalen und sozialen Interesses. Für die
Gegenwart: Mali« v. Ebnei-Eschenbach, deren
Kraft nicht nur künstlerischer Art ist, sondein da
wuizelt, wo Künstleiisches und Menschliches von
einander duichdiungen werden; Ricard« Huch, die
einen neuen lünstlerischen Etil schafft i Elara Vie-
big, die es versteht, Vülteltypen lebendig zu machen.
„Selbst bei der bescheidensten Einschätzung der bis
herigen wissenschaftlichen weiblichen Leistungen wird
man doch sagen tonnen, datz das Heer der geistigen
Arbeiter durch die Frauen eine nicht unbeträchtliche
Vermehrung erfahren hat und datz dies weibliche

Schaffen auf alle Fälle eine Bereicherung unseres
modernen geistigen Lebens darstellt."

Zur deutschen Literatur
Die Beziehungen zwischen Schleswig-Holstein und

Persien im 17. Jahrhundert elüiteit H. Haas
(Zeitschr. f. Wissensch. usw., Beil. d. Hamb. Nachr.
6>: si

e

werden in dem Namen Paul Flemings für
die Literatur bedeutsam.
Bisher unveröffentlichte Briefe von Bürger an

sein ältestes Töchterchen teilt M. Eckardt (Leipz. Ztg.,
Miss. Beil. 6) mit. — Über Herder als Richter in

Glaubenssllchen
— es handelt sich um ein Votum,

das Herder über den Einflutz der lantischen Philo
sophie auf die studierende Jugend abzugeben hatte,
schreibt Rob. Neumann (Voss. Ztg., Sonntagsbeil.
6). Immanuel Kants Briefe werden von Paul
Ziffer«! (N. Fr. Presse, Wien, 17053) gewürdigt.
Aber „Dante und Goethe" schreibt Rud. G.

Binding (Franlf. Ztg. 51) im Anschluß an das gleich
namig« Buch von Daniel Stern (Winter, Heidelberg).
^ Eine Schilderung des Weimars, das Goethe bei
seiner Ankunft vorfand, entwirft I. Römer (Togbl.,
hermannstadt, 11584). Über Goethe als Theater
leiter schreibt Eduard Engel (Magdeb. Ztg., Mon-
tagsbllltt 8). Über Goethes „Faust" und die bil
dende Kunst lätzt sich Hanns Martin Elster (Zeitschr.
für Wissenschaft usw., Beil. d

.

Hamb. Nachr. 7) ver
nehmen. „Goethes Rechenschaft" betitelt sich ein

gehaltvoller Essai von Georg Timme! (Tag 29). —

Die inneren Beziehungen von Schillers „Kabale
und Liebe" und „Don Earlos" untersucht Ernst
Müller (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 7). Von einer
„Maria Stuart vor Schiller" spricht Fritz Schulz
(Königsb. Hart. Ztg., Sonntagsbeil. 70). Gemeint

is
t

die Maria Stuart des Engländer« John Banls
(geb. um 1650): »l'ne älbion Yueens«. Die Tra

gödie, von der Schulz eine Inhaltsangabe gibt,
erschien erst im Jahre 1791 im Druck. Die Jung
frau von Orleans in der dramatischen Dichtung (oor
und nach Schiller) erörtert W. Widmann (Hamb.
Fremdenbl. 37).

— Die neuaufgefundenen Briefe W.
v. Humboldts an Schiller (Paetel) werden von
Robert Petsch (Frantf. Ztg., Lit. V>. 48) in ihrer
Bedeutung charakterisiert.

^ Eine Studie über Char
lotte Kalb bietet Heimine Eloeter (N. Fr. Presse,
Wien, 17055).
Über Achim v. Arnim lätzt sich gelegentlich der

neuen Ausgabe seiner Weile (ed. Steig, Inselrerlag)
Wilhelm v. Scholz (Tag 36) vernehmen. „Heinrich
von Kleist und das Recht" betitelt sich ein Aufsatz
im Anschluß an die gleichnamige Schrift von Heinrich
Christian Earo (Puttlammer <

K

Mllhlbrecht) von
M. Leo (Ztg. f. Lit. usw., Beil. d

.

Hamb. Eorresp. 4).
^ Für ein Heinedcnlmal erhebt Hugo Püttmann
seine Stimme (Düsseld. Generalanz., Unterh.-Beil.
45).
— Edward Aren« rückt Annette v. D roste und

Luise hensel (Köln. Vollsztg., Lit. Beil. ?> in

kenntnisreicher Betrachtung nebeneinander. Auf
sätze zu Iustinus Kernels 50. Todestag (21. 2.)
bieten: Willi Dünwald (Beil. Allg. Ztg., Unterh..
Beil. 44), Ludwig Ullmann <N. Fi. Presse, Wien,
17058). I. Newald (Tagespost, Linz, 39). Willi,
Pieth (Hamb. Fremdenbl. 43), Alelander Härlin
(Anhalt. Stanlsanz. 43), Fl. Heinzmnnn (Neckar-
Ztg., heilbionn, Ilntelh.-Bl. 21), Eduaid Glock
(Der Eiz., Beil. d

. Bad. Geneialanz. 23), E. Sa?
<N. Züc. Ztg. 53) ; vgl. auch Düsseld. Geneialanz.,
Unterh.-BI. (51), N. Tagbl.. Stuttgart, Unterh.-
Beil. (43).
Proben aus C. F. Schulz' Gedichten (1839),

aus denen ihm ein „Biedeimeieidichtei" spricht, bietet
Hermann Hesse (N. Wiener Abendbl. 41), ^ Ein ein
gehender Aufsatz übel Ieiemias Gotthelf: Basier
Nachr., Sonntagsbl. (6 ff.). ^ libei den tiroler Volks-
dichter Karl v. Lutterotti schreibt Acmilian Renn
(Augsb. Postztg., Lit. Beil. ?>. Zum hundertsten
Geburtstag Ludwig Steubs ergreift Hans Nägele
(Der Sammler, Beil. d

. Augsb. Abendztg. 21 u. 22)
das Wort; vgl. auch August v. Schwarz (Deutsch.
Tagbl., Wien, 40) und Bernhard Esch (Tägl.
Rundich., Unterh.-Beil. 43) sowie A. Diener (Münch.
N. Nachi. 90). — Zwei Bliese von Hamelling teilt
Ottilie Ehlen (Leipz. N. Nachr. 46) mit.

Über Stoims Jugendzeit schreiben im Anschluß
an die Biographie der Tochter Stoims (Kall Cur-
tius) Kall Weichardt (Propyläen. Beil. d

.

Münch.
Ztg. vom 9

.

2
.

12) und I. Himmelbllui (Wien.'l
Abendpost 31). ^ Dei 75. Todestag von Georg
Büchner (gest. am 19. 2

.

1837) gibt Paul Landau
(Rhein.-We'stf. Ztg. 171) zu einem Fcuiüeton Anlas, i

Franz Diedcrich (Leben, Wissen. Kunst, Beil. d
.

Dresd. Vollsztg. 41, 42) i vgl. auch Vorwärts (41)
und N. Bad. Landesztg. (84). ^ Der dramatischen
Versuche des oldcnburgischen Dichters Theodor
o. Kobbe wird (Nachr., Oldenburg, 47> gedacht.
Zu Hieronnmus Lorms Briefen äutzelt sich Molitz
Neckei <N. Wien. Tagbl. 48). «bei Kürn-
belgels Vorlesungen „Über das antik und modeln
Tiagische" (Arb.-Ztg.. Wien. 49».

Theodoi Heiz! als Feuilletonist wild von Ar
thur Silbergleit (Biesl. Ztg. 11?) charakterisiert.
„Detlev o. Liliencion in den Händen Ileiilalei
Plagiatoren" (Deutsches Tagbl.. Wien. 32). — „Del
junge Nietzsche" von Kai! Strecker (Franks. Ztg.
51).
Mitteilungen au« einein Vortlag von Fliediich

Seetzelbeig über Felil Dahn: Voss. Ztg. (74).
Erinnerungen persönlicher Art an Ott? Erih Hait
ieben bietet Ludwig Klinenberger (Tagespost, Graz,
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41).
— Übei Konrad Loewe als Dichter läßt sich

Stefan Zweig (N. Fi. Presse, Wien, 17U58) ver
nehmen.

Zum Schaffen der Lebenden

Gerhard Ouckama Knoop gilt eine kurzgefaßte
Studie von Arthur Eloesser (Voss. Ztg. 66). Was
Eloessei bei dieser Gelegenheit über das seiuelle

Problem in der modernen Literatur sagt, hat all
gemeines Interesse. Er spricht von Knoop« No
vellen und meint: „In diesen Novellen spielt die
Sinnlichkeit ihre dunllen boshaften Komödien; in

seinen Nomonen läßt Knoop der Gelüste Ketten, an
denen die bedürftigen Menschen zu schleppen haben,
nur ganz leise Nitren. Da? Animalische versteht sich
von selbst. Die interessante Witwe Nadeshda Vachini,
die in dem gleichnamigen Noman viele energische
Versuch« macht, um zu einem Manne von richtiger
Qualität zu kommen, is

t

gewiß eine mannstolle

Person. Aber Knoop umgeht ihre Neigung mit
goethescher Würde durch die Bemerkung, daß si

e

zu
ihrer Empfindsamkeit und Sehnsucht jenes Allgemeine
hatte, da« wir mit einem zweideutigen Worte Sinn
lichkeit nennen. Wenn man Wem, Bier, Schnaps
und Kaffee durcheinander getrunken hat, gibt es
nichts Besseres als ein Glas frisches Nasser. Diese
ehrbar lächelnde Solidität des Ausdrucks wirkt wie
eine Erquickung nach dem Kultus der Seiualitäten,
mit denen sich die moderne Literatur bis zur langen
Weile aufgeregt hat." — Über Karl Henckell, in

dem er einen Kämpfer für lauteres Kulturstreben er
blickt, läßt sich Hanns Martin Elster (Rhein.-Westf.
Ztg. 199) vernehmen. - Einen Vortrag von W. Haas
über Hugo v. Hofmannstha! gibt das Präger
Tagbl. (41) wieder. — „Stefan George und sein
Weg" betitelt sich eine Studie von Will Scheller
(Kbln. Ztg., Unterh.-Bl. 155). — Das Erscheinen
der gesammelten Weile von Franz Keim (Georg
Müller, München) nimmt N. A. Hammer zum An
laß, über den Dichter zu sprechen (Wiener Abendpost
37).
— Erwin Guido Kolbenheyer wirb von Her

mann Ullmann (Deutsche« Tagbl., Wien, 29) charak
terisiert. Es heißt da: „Wir haben nicht viele, die an

so schwieligen, heiligen Vehalt ihre Kräfte wagen,
und vollends wenige, die's mit so restloser, auf
opfernder Treue tun. So klingt jenes österreichische
Glaubens- und Bekennerlied, dem man neuerdings
im Neiche aufzumerken beginnt, hier in einer sehr
besonderen, schwerblütigen, fast schweren, vergeistigt

innerlichen und bunlel-lraftvollen Melodie."

Zur ausländischen Literatur
Über Shakespeare« Sonette läßt sich Albert

H. Nausch (Franlf. Ztg., Lit. Bl. 41) vernehmen.
Er geht auf die beiden neuen Übersetzungen von
Eduard Saenger (Inselveilag) und von Stefan
Veoige (Bondi) ein. — Mit einem Anhänget der
Bacontheorie beschäftigt sich Mai Förster (Dresd.
Anz. 16. 2

.

12).
— Über Oscar Wilde als Ästheten

und Individualisten: N. Zur. Ztg. (44). — Einen
gut orientierenden Aufsatz über H. G. Wells, den
Verfasser des „Neuen Machiavell", bietet Leon
Kellner (N. Wien. Tagbl. 43).
Über Aleiandre Duma« den Älteren schreibt

Eduard Engel (Hamb. Fremdenbl. 35). — Eine
knappe Orientierung über den holländischen Dichter
Multatuli: N. Zur. Ztg. (50). Ebda. (48) eine
knappe Charakteristik de« wallonischen Dichters
Fran?oi« N entin (1872—1906).
Eine Studie „Aeneas Eiloius Piccolomini in

neuer Beleuchtung" von Franz Kamper« findet sich
Köln. Vollsztg., Lit. Beil. (6).

Alfred Wien gibt unter dem Titel „Jener Ein»
zelne" eine Einführung in das Studium Kierke
gaard« (Verl. Tagbl., Zeitgeist 8). — Zu den
Bang- Nekrologen is

t

nachzutragen eine Studie von

Julius Elia« (Frankf. Ztg. 4?) und von Josef
Schigon (Wiener Abendpost 6

.

2
.

12).
— Ieppe

Aaljaei, der dänische Bauerndichter, wird (Hamb.
Corresp. 91) charakteristisch genug geschildert.
Über Puschkin und seine Beziehungen zu Goethe

plaudert Artur hoffmann (St. Petersb. Ztg., Mon-
tagzblatt 428). Einen Essai über Siegmund Graf
Krasinsli bietet Albert Zipper (Wiener Ztg. 39).
Au« seiner persönlichen Bekanntschaft mit Lchalom
Asch macht Oskar Kaitoschinsky (Vorwärts, Unterh.-
Nl. 32) Mitteilungen.
Lebensnachrichten von Niehr Ennissa Hanoum,

der türkischen Dichterin, bietet Marylie Mailovitsch
(KönigZb. Allg. Ztg., Frauenbl. 7).

„Der Futurismus." Von Karl Becker (Hamb.
Eorresp. 4. 2

.

12).
„Noch einmal Schillerstiftung." Von Victor
Blüthgen (Tag 41).
„Eine Glanzzeit de« Zürcher Stadttheaters." Von
S. L. Ianlo (N. Zur. Ztg. 47).
„Mosaiken zur Theatergeschichte." Von Alfred
Klaar (Voss. Ztg. 87).
„Die neueste deutsche Nühnenlunst." Von Karl
Paeslei-Neuendorff (Staatsb.-Ztg. 36).
„Der gute alte Kasper." Von Erich Schlailjer
(Dresd. Anz. 8

.

2
. 12 u. °. O.).

EchoderZtitschnftm
Nn^n«: (Tübingen.) II

. 3. In einem Aussatz
-l-"8"^- „Herder, Kant. Goethe" unternimmt
es Eugen Kühnemann, das Wesen von Goethes For
schungsmethode zu ergründen. Er nennt si

e eine der

eigenartigste» Methoden, die in der Wissenschaft
ausgebildet sind: eine unlernbare freilich und kaum

wiederholbare. Sie is
t

unzweifelhaft wissenschaftliche
Methode, si

e

is
t

aber auch Genialität. Ihr Eigen
tümliches besteht lllllin, daß in ihr Anschauen und
Denken zu einer vollkommenen Einheit gebracht sind.
Sie ist anschauende Urteilskraft, gegenständliches
Denken. Sonst bewegt sich Naturerkennen in, wie
es Goethe scheint, gequälten Theorien, künstlichen
Begriffsgebilben, bei denen man die anschaulich«
Welt, die es doch zu erkennen gilt, aus den Augen
verliert. Nicht so bei Goethe. Er stellt sich seine
Probleme so, daß si

e

ihn nicht auf diesen Weg
bringen können, den er als Irrroeg fürchtet.
Lein Erkennen besteht in einer solchen Anordnung
der anschaubaren Phänomene, daß man si

e in ihrer

gesetzlichen Selbstentfaltung vom Einfachsten bis ins

Verwickeltste vor sich sieht und wie mit dem Gesicht
verfolgt. Es bleibt alles Anschauung, wie si

e der

Künstler liebt, aber si
e

is
t

vom Geiste ganz durch
drungen. . . . E« is

t

reines anschauendes Erkennen.

Goethe kannte dies« seine Weise genau. Er wußte,
wie sein Denken gegenständlich tätig sei, sich nicht
von den Gegenstünden sondere. Er erkannte an, daß
die Elemente der Gegenstände, die Anschauungen in
dies Denken eingehen und von ihm aufs innigste

durchdrungen weiden, daß sein Anschauen selbst ein

Denken, sein Denken ein Anschauen sei. El entwickelt
daraus mit Bewußtsein die Forderungen seiner feinen
und genauen Methodik: jede Bedingung, unter bei
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ein Phänomen erscheint, genau aufzusuchen und nach
möglichster Vollständigkeit der Phänomene zu trach
ten, weil si

e

doch zuletzt sich aneinanderzureihen oder

vielmehr übeieinanderzugreifen genötigt werden und

vor dem Anschauen des Forschers auch eine Art
Organisation bilden, ihr inneres Gesamtleben mani

festieren müssen. Die ganze Durchbildung dieser

Methodik zeigt den unbedingten Wirklichkeit«- und
Wahrheitssinn, dem es um die zwingende Darlegung
der wirtlichen Gesetzlichleiten zu tun ist. Daß diese
Gesetzlichleiten in dem Übereinandergreifen der Phä
nomene anschaulich zur Selbst-Darstellung lommen,
ist, wissenschaftlich angesehen, eine höchst volllommene

Art des Beweises. ... Es is
t

die Natur selber als
Beweis des wissenschaftlichen Gedankens auseinander
gelegt. Dabei verleugnet freilich die Methode nicht
ihren Ursprung in der Seele des großen Künstlers,

für den die Anschauung das Leben is
t

und der leere
Begriffsname der Tob. . . . Diese Richtung auf die
objektive Anschauung der Welt ging bei Goethe aus
dem tiefen Bedürfnis hervor, zur Wirklichkeit sein
Verhältnis zu gewinnen. Sie war ihm nichts anderes
als die Eelbstentwicklung zum reinen Schauen, das

ihn verstehen lehrt«, was die Welt war und was er

in der Welt war. Sie war eine Entfaltung seiner
auffassenden Organe. E« is

t

dies eigene Verhältnis
zwischen Welterlenntnis und Selbsterkenntnis, das
mit voller Klarheit in Goethes Bewußtsein tritt.
,,Der Mensch kennt nur sich selbst, insofern er die
Welt kennt, die er nur in sich und sich nur in ihr
gewahr wird. Jeder neue Gegenstand, wohl be
schaut, schließt ein neues Organ in uns auf." Goethe,
der dies schrieb, schreibt auch gelegentlich über seine

italienische Reis«, er mache si
e

nicht, um sich selbst
zu betrügen, sondern um sich an den Gegenständen
kennen zu leinen. Dies Wort is

t

der Leitspruch für
Goethes Lebensreis« durch die Welt.

Deutsche Rundschau. N'"'^. HHld
Auerbach, dessen IM. Geburtstag auf den 28. Fe
bruar fällt, betont Anton Bettelheim, daß auch
heute noch in Literatur und Leben der religiöse
Zwiespalt herrsche, dem Auerbach in Jon und Luzifer
nachging und dem auch in Anzengrubers und Roseg-
gers Lebenswerk der Hauptanteil zufällt. Auch die
Schöpfungen der größten seither ausgestandenen
Vlluernmalei zeugen davon: Gerhart Hauptmanns
Noman „Emanuel Quint" und Schönherrs Bauein
stücke „Sonnwendtag" und „Glaube und Heimat".
— In seinem Aufsatz teilt Bettelheim auch eine

Aneldote mit, die Erich Schmidt 1909 in den

Sitzungsberichten der berliner Akademie zum besten
gab, die aber weiter nicht publiziert wurde. Otto
Ludwig hat einmal „Auerbachs für verwöhnte Gau
men kandierte Bauern" 2ä adxuiMm führen wollen
in einigen Blättern, die nicht über den Entwurf
hinausgediehen sind. Eine hysterische Dame, die nie
aus der Residenz kam, wird durch die Lektüre der
Dorfgeschichten dermaßen verzückt, daß si

e

beschließt,
unter Bauern zu leben. Beim ersten Zusammenstoß
mit pfiffigen und derben, von ihren auerbachschen
Idealen weltenweit abstehenden leibhaftigen Lands
leuten stürzt si

e

aus allen Himmeln. So schlecht ihr
der erste Besuch bekam, probiert sie ihr Glück doch
ein zweites Mal. „Künftigen Sommer", schlägt
ihr einer vor, „soll si

e in den Echwarzwald i dort sei
wahrscheinlich die poetische Sorte. Sie is

t

ein Don
Ouirote; ein alter mürrischer Kammerdiener oder
dergleichen ihr Sancho Pansa. Li bringt ihr einmal
einen echten .Auerbachbauern', wie er sich ausdrückt,

ohne recht zu wissen, was eigentlich damit gemeint ist.
Das is

t — ein Wahnsinniger." Im übrigen hatte
Otto Ludwig für Auerbach die herzlichste Lympathie.

Zehn Jahre nach der Niederschrift dieser nie von
ihm veröffentlichten, sehr ernsthaft gemeinten Schnurre
widmete Otto Ludwig seine Erzählung „Zwischen
Himmel und Erde" Auerbach. „Du hast mir's mög
lich gemacht, das Ding hervorzubringen, darum hat
es Recht und Pflicht, deinen Namen auf seiner Stirn
zu tragen" heißt es in seinem Brief vom 11. April
1856. Diese Begründung bezieht sich nicht bloß auf
den Beistand, den Auerbach seit seiner Übersiedelung

nach Dresden aus eigener Kraft und durch unermüd
liche Bemühungen bei Verlegern, Freunden, Fürst
lichkeiten dem von Krankheit und Lebensnot be
drängten Märtyrer gewährt hatte.

KmNKKrl-il»« l6l°«) XXXVI. 5
. Vor wenigenVriMglllirn.

Wochen ,s
t

Morecht Graf Wicken»
bürg gestorben. Vor Jahrzehnten schon war ihm
seine Frau vorausgegangen. Ihm und ihr, seiner
„Dichtergenossin", widmet Peter Rosegger ein Ge°
denlblatt. „Da habe ich für« erste zwei Bücher vor
mir; das eine »Erlebtes und Erdachtes', Gedichte
von Wilhelmine Gräfin Wickenburg-Almasy (Heidel
berg, Verlag von Georg Weih), und »Eigenes und
Fremdes', Gedichte von Albrecht Grafen Wickenburg
<Wien, Verlag von L. Rosner). ,Dein is

t

dies Buch,'

heißt es in der Widmung des elfteren an den Gatten,
,dein sind meine Lieder, so wie das Herz, dem si

e

entquollen, dein. Nimm ! Du erkennst in jedem Tone
wieder einen Teil von meinem, nein, von unserem
Sein . . . Da klingt es dir nun wieder in Gesängen,
dies Doppelleben, das nur eines mehr . . . Und

—

lang, eh' si
e

zum Liede sich gestaltet, als dunklen
Herzschlag hast du si

e

gekannt . . .' — Nlbrecht wid
met sei» Buch der Gattin, dankend für seine« Lebens
frohe Schicksalswende, nun, da er sie und sich in ihr
gefunden. Um so schöner, weil bescheiden, schließt
er sein gemütsinniges Sonett: ,Von meinem Danke
sprechen diese Lettern, und mögen noch so bald die
Motten nagen an meinem Büchlein, auf verstaubten
Brettern, dir wird, ich weiß es, noch in späten Tagen
ein warmes Herz aus längst vergilbten Blättern, von
Lieb' und Dank erfüllt, entgegenschlagen!' Von
gleicher Innigkeit der Liebe und de« häuslichen
Glückes zeugen seine Gedichte: ,Baum und Rebe',
.Meinem Kinde', ,Am Weihnachtsabend', .Denkst du
der schönen Stunde?' und das Gaset XII, in welchem
er seinem Weibe gesteht: »Weil du mir alle« bist,
möcht' ich hienieden nicht und in der Ewigkeit nicht
leben ohne dich.'

— Und nicht minder seelenvoll sind
ihre Lieder: ,An der Wiege meines Kindes', ,Wir
sahen uns und liebten uns', »Erscheint dir's nicht
gleich einem Traum?' und .An mein Kind'. — Wenn

in diesem Gedichte das in Sorgen über den Spröß
ling wachende Mutterherz sinnt: ,So wie der Blüten
leim die volle Pflanze ganz unveränderlich in sich
verschließt, so liegt dein künftig Selbst, das volle
Ganze, schon jetzt in dir, wie's einst der Saat ent
sprießt', — so vermeinen wir zwar, einen jener Fata
listen zu hören, die als Naturforscher dort wieder
aufzubauen beginnen, was si

e mit den Lehren der

Skeptiker und gewisser Dogmatil« niedergerissen

haben. Wie wir jedoch zum Schlüsse das Gebet
fürs Kind vernehmen: ,Eott lasse dich auf deinem
Weg durchs Leben empfänglich für die Lust und für
den Schmerz, doch mög' er keinen kalten Geist dir
geben und für den Kummer lein zu weiches Herz!',

so vernimmt man hier nicht allein die liebende, son
dern auch die weise, vertrauende Mutter. — Be
sonders reich an bedeutenden Ideen erscheinen mir
die Gaselen, wovon in der Sammlung .Eigenes und
Fremdes' und .Erlebtes und Erdachtes' eine Anzahl
enthalten ist. Und gerade diese Gedichte sind es,
die uns einladen, das Talent der beiden Dichter«
galten zu vergleichen, und zwar um so nachdrücklicher
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einladen, als wir in den Gaselen mehrmals einen
und denselben Gegenstand von beiden Dichtern ver

schieden behandelt sehen. So in den Gaselen: ,Das

is
t

die Frage' und vom Zwiespalt. Graf Ulbricht
sagt in seinem ,Das is

t

die Frage': .Wie klagend
oft das Wort eillingt: Das is

t

die Frage! Doch,
ob die Klarheit Glück bedingt? Das is

t

die Frage!
Ob uns die Blume nicht am reizendsten erscheint,
eh' noch die Knospenhülle springt? Das is

t

die

Frage! Ob jener Falter nicht im Dunkeln sichrer
flöge, der hier sich um die Lampe schwingt? Das is

t

die Frage! Ob lvohl die Nachtigall im stillen Busch
beneidet den Adler, der zur Sonne dringt? Das is

t

die Frage! Ob nicht der Wahrheit Licht dem grellen
Blitze gleiche, der nur versengt, nicht Wärme bringt?
Das is

t

die Frage! Zuweilen möcht' ich drum dem

Wissensdurst gebieten, doch, ob's zu stillen ihm ge
lingt? Das is

t

die Frage! Denn unablässig drängt's
mich auf der Wahrheit Fährte. Was is

t

es, das

dahin mich zwingt? Das is
t

die Frage!' — Diesem
gegenüber legt Gräfin Wilhelmine in ihr Gase!
folgende Gedanken: .Ob dein das Lied, das dir vom
Munde klingt? Das is

t

die Frage! Woher der
Hauch, der dir die Saiten schwingt? Das is

t
die

Frage! Ob der Gedanke dir gehört, der dich mit
neuem Leben bald dämmernd und bald sonnenhell
durchdringt? Das is

t

die Frage! Ob die Empfin
dung, die dich faht mit wunderbarem Beben, allein

in deiner Seele nur entspringt . . .?'"

Dptltssfw Nstni,» lSluttgart). XXXVIl. Februar,^ruislye .neoue. Mhelannt sind Mirza Schaffys
Verse, die Bodenstebt seinem alten Perser unter

schiebt :

Nn graue« Auge, ein schlaues Äug«,
Auf IckielmilcheLaunen deuten die braunen.
Des Auge« Vliiue bedeutet Treue,
Doch eine« Ichwarzen Auge« Gefunlel

'

Ist stet« wie Volte« Weg« dunkel.
Es Ningt schön, aber es ist nicht wahr ; denn so leicht
läht sich Charakter und Geist nicht aus der Augen-
farbc lesen, meint h. Schmidt-Rimpler, Professor
der Augenheilkunde an der Universität Halle, der —

wohl zum erstenmal — untersucht, wie Dichter
und Schriftsteller das Auge sehen. Di: Leder-
Haut (die feste äuhere Haut, die mit der Hornhaut
die Augenlapsel darstellt) gibt wie die Hornhaut
Lichtiefleie, nur sind diese aufrechten Spiegelbild»
che» hier weniger hell und scharf. Am zahlreichsten
treten si

e

beroor, wenn viel Licht von verschiedenen
Seiten auf den Augapfel fällt. So beispielsweise

in Vaüsälen, wo die Augen besonders zu leuchten
pflegen und „feurig" erscheinen. Übrigens kann man
das auf "demselben physikalischen Gesetz beruhende
Leuchten auch auf der weihen, glänzenden Haut haar
loser Schädel beobachten: vom .Feuer" der Kahl
köpfe aber spricht man nicht. Wie eine Glasscheibe
am besten reflektiert, wenn si

e

eine schwarze Unter
lage hat, so auch die Hornhaut, wenn sie eine dunkle
Folie in der dunkeln Regenbogenhaut oder weiten
Pupille hat. Daher gelten solche Augen als be
sonder« „feurig", „glutvoll" und „tief". Man findet
sie vorwiegend bei den Südländern; mit dem Cha
rakter hat dies „Feuer" natürlich nichts zu tun.
v. Eauon schreibt: „Ich blickte in ihr dunkle«, schwär
merisches, von römischem Feuer glühendes Auge."
— „Des Himalaja dunkler Augen dunkle <5lut," sagt
v. Liliencron. Dagegen wird das blaue Auge meist
als sanft und rein gedeutet. So singt Heine in

seinem Liebchen von der Reue:
„Und jene« blau« Auge dort, so Nar wie stille Welle.
Da« hiel! ich für de« Himmel« Pfort',
Doch war« die Pforte der HVIl«."
Clara Viebig schreibt in den „Dilettanten des

Lebens": „Daß si
e

schöne Augen hatte, war eigent
lich das Bemerkenswerteste in dem schmalen Gesicht;

si
e

hatten einen feuchten Glanz, das dunkle Braun
der Iris zeigte goldige Lichter und schwamm im
bläulichen Weih." Anatomisch sehr richtig : die weihe
Lederhaut schimmelte bei der starken schwarzen Pig-
mentierung der darunterliegenden Nefähhaut bläu
lich. Nicht ebenso naturentsprechend schreibt Pon-
toppidan in „Hans im Glück" von der breiund-
zwanzigjährigen kränklichen Jakobe: „In diesem
Gesicht, das ihre Bewunderer ein Adlergesicht und
die Spötter eine Papageienfratze nannten, sahen ein
Paar grohe dunkle Augen, deren Weihes einen
bläulichen Schimmer hatte, der zuzeiten beinahe
schwarz werden tonnte!" Das is

t

unmöglich, da der

schwarze Farbstoff in der Gefähhaut sich nicht „zu
zeiten" ändern kann.

— Gar nicht folgen können wir
vom Standpunkt des Naturforschers aus, wenn
o. Wolzogen schildert: „Dann dachte si

e

nach
—

und ihre schwarzen, grohen Augen glichen versteckten
nächtigen Sonnen, über welche die Spiegelbilder
eines Feuerwerks hinhuschen, das man hinter dem
Waldiande abbrennt. Die Raketen, welche ihr Nuges
Hirn llufschwirren lieh, warfen ihre Leuchtlörper
weit hinaus, und in den dunlein Augensternen sah
man ihre glänzenden Bahnen sich widerspiegeln."
Eine wirkliche, nicht durch Pupillenerweiterung

veranlahte scheinbare Farbenveränderung der Regen
bogenhaut durch psychische Vorgänge hat der Ver
fasser noch nie beobachtet. „Jedoch will ich nicht
gerade ihre Unmöglichkeit 'behaupten; schon aus

Höflichkeit gegen unsre Schriftsteller, die nicht selten
davon sprechen." Eine grohe Rolle spielt der Wechsel
der Augenfarben in Ibsens „Frau vom Meere". —
Ein Ausdruck, der sich öfter bei Schriftstellern findet,
ist, anatomisch und physiologisch betrachtet, besonders
schwer verständlich: das Flackern der Augen. So
flackern beispielsweise die Augen des Kärntners in

Schönherrs Geschichte „Schnauzchen", als der ge
tötete Hund von der Familie verzehrt wird. Es
kann sich doch nur um einen Vergleich etwa mit dem
Flackern eines Lichtes handeln, das, dicht am Ver
löschen, bald sich verdunkelt und bald wieder auf
flammt. Das Leuchten des Nuges is
t

aber, wie wir
gesehen, nur ein Lichtrefler. Steht das Auge ruhig,

so wird er unverändert bleiben. „Trotz all der
mimischen Nusdrucksfähigleit, welche die Augen be
sitzen, wenn wir eben ihre Umgebung und ihre Blick-
bemegungen mit einrechnen, so müssen noch die Ge

sichtszüge, die ganze Persönlichkeit und vor allem
die Situation und das Milieu in Betracht gezogen
weiden, wenn wir uns eine Einsicht in die seelischen
Vorgänge eines Menschen verschaffen wollen: selten
jedoch und nur in starken Affekten wird es voll
kommen gelingen. Aber die täuschende Vorstellung,
die Erkenntnis allein aus den Augen, und noch
dazu leicht, entnehmen zu können, is

t

sehr verbleitet,
und ich habe den Eindruck, dah si

e bei unfern
modernen Dichtern, Schriftstellern und besonders
Schriftstellerinnen öfter und stärker hervortritt als
bei den klassischen." Das Auge allein möchte der
Verfasser demnach nicht als Spiegel der Seele be
trachtet missen. Auch Schopenhauer macht sich hier
einer Übertreibung schuldig, wenn er schreibt: Die
geistigen Eigenschaften sind aus dem Gange, in jeder
Bewegung, so Nein si

e

auch sei, zu erkennen. Aber
vor allem im Auge, vom kleinen, trüben, matt
blickenden Schweinsauge bis zum strahlenden und

blitzenden Auge des Genies hinauf.

«> „" II
. 13. Auf S. 24 und 25 sowie 89 und 90

4>N!l. de« Manuskriptes von Flauberts „p»r Ie.5
ctiÄMpz et par iez ssrevez" finden sich einig« Stellen,
die in die Edition Charpentiei nicht aufgenommen
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sind. Zum erstenmal hat si
:

Renö Decharmes i
n seine»!

(nicht in« Deutsche übersetzten) Buch über Flaubert
zitiert. In deutscher Sprache veröffentlicht si

e nun

Theodor Neil (»Au« Flaubert« Nachlaß").
Flauheit erzählt bei der Besichtigung de« Schlosses
von Amboise: Louis Philipp hatte gewisse Gegen
stände in der Slulptur, welche die Treppenwülbung
schmückt, entfernen lassen. Der Diener ertlält den
Besuchern: es gab darunter manches, was von den
Damen Unschicklich gefunden wurde. Soweit die
Ausgabe Charpentier. Das Manuskript setzt ein:
,,Niemand kann klagen, mich über irgendeine Ver-
wüstung seufzen gehört zu haben: über irgendeine
Verheerung oder Verwirrung. Ich habe niemals
geseufzt über das Wüten der Neoolutionen noch
über die Mißgeschicke der Zeit. Ich wäre nicht ein»
mal bestürzt, wenn Paris durch ein Erdbeben auf
den Kopf gestellt würde oder eines Morgens mit
einem Vulkan erwachte, inmitten seiner Häuser;
einem ungeheuren Brenneisen, das ihm ins Gesicht
rauchen würde; es würden daraus vielleicht ganz
nette Bilder entstehen und «in grandioses Fressen
im Sinne Martins. Aber ich trage einen schneiden
den, beständigen haß in mir gegen irgendein Be
schneiden eines Baumes, um ihn zu verschönern;
gegen jede Kassierung eine« Pferdes, um es zu
schwächen; gegen alle jene, welche die Ohren oder
den Schwanz von Hunden beschneiden; gegen alle,

welche Sphären und Pyramiden au« Buchsbaum
darstellen; gegen alle, welche restaurieren, schmücken,
verbessern; gegen die Herausgeber sittlich gereinigter
Weile; gegen die keuschen holzfloßführer gemeiner
Nacktheiten; gegen die Arrangeure von Auszügen
und Verkürzungen; gegen alle jene, welche etwas
wegrasieren, um eine Perücke darauf zu setzen, und
welch« grimmig in ihrer Pedanterie, unerbittlich in

ihrer Albernheit, indem si
e

die Natur beschneiden,
über diese schöne Kunst de« guten Gottes hinweg»
schreiten, und, indem si

e

die Kunst bespeien, dies«
andere Natur, welche der Mensch in sich trägt wi«
Iehova die «ine, und welche die jüngere is

t — oder
die ältere, wer weih? — Ich habe Gewissensbisse,
nicht den Menschen mit meinen Fingern erdrosselt
zu haben, der eine Ausgabe MoVres veröffentlicht
hat, welche anständige Familien ohne Gefahr ihren
Kindern in die Hände geben können. Ich bedaure,
für den Elenden, der Gil Blas mit demselben Unflat
seiner Keuschheit besudelt hat, keine scheußlichen Qua
len und beschimpfenden Todeskämpfe zur Verfügung
zu haben. Und den braven Idioten, einen belgischen
Pfaffen, der Rabelais gereinigt hat — warum kann

ic
h in meiner Sehnsucht nach Rache nicht diesen

entschlafenen Koloß wiederermecken, um ihn darüber
sein titanisches Geheul erheben zu hören!" Die
zweite Stelle: „Ich würde wohl den kompletten
Villemain hergeben, den ich in meiner Jugendzeit
gelauft habe (eine unsinnige Handlung, die man mir
nicht verboten hat, was die Gutmütigkeit meiner

Familie beweist); ich würde auch die Vorlesungen
des Herrn Saint-Marc Girardin geben, welche ich
aufbewahre, wie Rens^) sagt, „um mich in Zukunft
jeder freudigen Negung zu berauben". Ich würde
selbst ein Paar marokkanischer Pantoffeln hingeben,
das mir im Sommer sehr anaenehm ist. und noch
dazu meine Bürgerrechte, die Achtung meiner Mit
bürger, und den Nest einer Flasche Lack, der an
fängt, dick zu weiden — ja, ich würde das alle«
hochherzig und auf der Stelle hergeben, um das
Alter, den Namen, die Wohnung, die Beschäftigung
und das Gesicht des Mannes zu kennen, der für die
Etatuen des Museums in Nantes Weinblätter au«
blankem Eisen erfunden hat, welche Aussehen wie

') Held der gleichnamigen Erzählung Chateaubriand«.

Apparate gegen die Onanie. Der Apollo von Bei-
vedere, der Diskuswerfer und ein Flötenspieler sind
mit diesen schändlichen Metallbadehosen aufgeputzt,
die glänzen wie die Küchenpfannen. Man sieht
übrigen«, daß die« eine lange überlegte und liebe
voll ausgeführte Arbeit ist. Sie sind auf den
Rändern gezackt und mit Schrauben an den Glie
dern der armen Gipzfiguren eingerammt, welch«
sterben, vor Schmerz sich abbröckelnd. In dieser
Ieit flacher Dummheiten, inmitten de« normalen
Stumpfsinns, der un« verschüttet, is

t

es erfreulich
^

und wäre es nur zur Zerstreuung, wenigsten« einem
wilden Blödsinn, einer ri:senhaften Borniertheit zu
begegnen. Trotz meiner Anstrengungen habe ich es

nicht dazu gebracht, den Schöpfer dieser keuschen
Unverschämtheit mir vorzustellen. Ich glaube gerne,
daß der ganze Stadtrat daran teilgenommen Hot,
daß die Herren Geistlichen si

e

anregten und die
Damen si

e

schicklich gefunden haben."

„Goethe in Schlesien." Von Irene Barasch
(D«r Osten. Breslau; XXXVIII. Febr.).
„Heinrich o. Kleist." Von F. Wippermann

(Die Bücherwelt, Bonn; IX, 5
.

6).

„Johann Nestroy." Von Heinrich Friebjung
(österreichische Rundschau. Wien; XXX. 4).
„Vom Realismus Hebbels zum Naturalismus

Verhalt Hauptmann«." Von Wilhelm Kosch (Kon
servative Monatsschrift, I.XIX, Febr.).
„Fontane." Von Franz Herwig (Über den

Wassern. V. 3).
„Tragische Begabung." sEmil Gott.) Von Willy
Rath (März. München; VI. ?>.
„Kürnberger als dramatischer Dichter und Kri

tiker." Von Victor Klemperer (Bühne und Welt,
XIV, 9).
„Speidel." Von Heinrich Spiero (Die Zukunft,

XX, 19).
„Felii Dahn in memoriam." Von Richard Rieß

(Der Osten. Breslau; XXXVIII. Febr.).
„Josef Ettlinger." Von Hermann Kienzl (Die

Hilfe, 1912, 6). — Von Julius Bab (Die Schau
bühne, VIII, ?).
„Der Lnriler Gustav Falle." Von Alfred Niese

(Konservativ« Monatsschrift, I.XIX, Febr.).
„Fritz Nley, ein niederländischer Dichter." Von

Erich Beckmann (Hannoverland, Hannover; VI,
F°br.).
„Gerhard Ouckama Knoop." Von Arthur Lu
ther (Deutsche Monatsschrift für Rußland, Renal;

I. 1).
„Der neue Frenssen." fDer Untergang der Anna

Hollnmnn 1 Von Karl Storck (Der Türmer, Stutt
gart; XIV. 6).
„Die Lehrerin in der deutschen Literatur." Von

Marianne Iycha (Neues Frauenlebcn, Wien; 1912,
F«br.).

„Dante in Ungarn." Von Elemör Czü,szä,r
(Ungarisch« Nundschau, Budapest ; I, 1).
„Da« übernatürliche Element in Shakespeare«

Dramen." Von Albert v. Berzeviczy (Ungarische
Rundschau, Budapest; I, 1).
„Dickens." Von Herbert Eulenberg (Die Zeit

schrift, Hamburg; II
,

10).
„Tolstoi als Philosoph." Von Ludwig Stein

(Ungarische Rundschau, Budapest; I, 1).
„In memoriam Hermann Bang." Von C. F

.

W. Behl <Pan„ II, 12). — „Hermann Bang."
Von Arthur Bad Motte (Nord und Süd, XXXVI,
10).
„Georg Brandes." Von Egon Fried eil (Die

Schaubühne, VIII, 6).
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„Das Diama und sein Schöpf«." Von Karl
von Feiner (Masten, Düsseldorf: VII. 11).
„Die Menschengestaltung im Drama." Von Carl

Fliedlich Wieganb (Wissen und Leben, Zürich;
V. 10).

Echo des AuMM
Englischer Brief

Tharles Dicken«' hundertjähiiger Geburtstag.
— Eine neue

metrischeUebersetzungdes Nibelungenliede». — Da« Drama,
— Neue Lyril, — Romanliierawr. — Biographie und
Literaturgeschichte,— Neuausgaben englischer Dichter. —
Magaziniiteratur. — Nochmals die dramatische Zensur.

/^Halles Dickens' hundertjähriger Geburtstag (er^ >
lt

am 7
.

Februar 1812 zu Landport bei
Portsmouth geboren) is

t

in der Presse, den

Zeitschriften und zahlreichen öffentlichen Kund»

gebungen mit einem Enthusiasmus gefeiert wor-
den, der klar erkennen läßt, daß der große
Humorist noch heute der Liebling des britischen
Publikums is

t

und daß alle kritischen Bedenken gegen

diese Tatsache nicht aufkommen können. Er war der
erste, der im Gegensatz zu Scott, Harrison, Bulwer
Lytton und andern sich an den Realismus hielt
und die Eroberung Londons wagte. Wie schnell
ihm diese Eroberung gelang, is

t

ja hinreichend
bekannt: das erste Heft der „Pickwick Papeln"
(1836) wurde an 500 Leser abgesetzt, drei Monate
später, als das fünfzehnte Heft erschien, war die Zahl
auf 15000 angeschwollen. Und dieser Realismus

is
t

das ganze Zeitalter der Königin Victoria hin
durch siegreich geblieben, von „piclnvick" bis zu
Hardys „l'eZz oi tne D'Urbesviüez". Der beste
Maßstab für Dickens' Größe liegt wohl in der Tat
sache, daß er noch immer der Liebling des Volkes ist,
trotzdem London und England sich seitdem so ge
waltig verändert haben, trotzdem sogar die Sprache
der unteren Vollstlassen eine ganz andere geworden
ist, als si

e in den dickensschen Romanen erscheint,
genau wie Nelson auch heute noch sein Vollshelden-
tum bewahrt hat, trotzdem er seine Siege auf einem
hölzernen Schiffe und nicht auf einem Super-
Dreadnought errungen hat. Heut mutet uns Dickens
allerdings eher romantisch als realistisch an, denn
das England seiner Romane mit Schuldg«fäng-
nissen, Postlutschen und Schulmeistern nach Art
de« Herrn Squeers liegt uns heute ebenso fern
wie Fieldings Straßenraub« und Addisons Kaffee
häuser. Aber wenn diese Dinge auch abgestorben
sind, so is

t

ihr Schöpfer doch ein Unsterblicher.
Und das verdankt er vor allem der Eigenschaft,
auf welcher der von ihm ausgehende mächtige Reiz
hauptsächlich beruht: seinem echt menschlichen Emp
finden. — Unter den zahlreichen zur Geburtstags
feier des Dichters veröffentlichten Schriften können
nur zwei 7urze Erwähnung finden: das „DicKenz
Zouvenir" von Dion Clayton Calthrop und Mai
Pemberton (Chapman & Hall; 5 ».), dessen Ertrag
der vom „Da!!^ I'elessrapb" ins Leben gerufenen
Stiftung zugunsten der Großkinder des Dichters zu
geführt weiden soll, und „düiarlez Dicken» »5
tlclitor" «Smith, Elder & Co.: 12 «. 6 6.) von R.
C. Lehmann. Letzteres Werk enthält die Briefe, die
Dickens als Herausgeber der ..ttou^ebolc! V^orclz"
an seinen Kollegen William Henry Wills lichtete.
Die meisten waren bislang unbekannt und sind für

die Beurteilung der journalistischen Tätigkeit des

Dichters von nicht unbeträchtlicher Bedeutung.
Das Nibelungenlied hat für die Engländer

immer großen Reiz gehabt, und die Zahl der
englischen Übersetzungen is

t

nicht gering. In seiner
Untersuchung „'sne IMelunssenIiecl »ncl Quclrun
in ünsswnä gncl America" (Nutt. 1903) hat F

.

E. Sandbach die verschiedenen englischen Übersetzun
gen in Prosa und Versen (die wichtigsten sind die
von Birch, W. N. Lettsom, A. G. Foster-Barham,
Alice Horton und Margaret Armour) auf ihre Vor
züge und Fehler hin gründlich geprüft und gefunden,
daß si

e alle mehr oder weniger an ernsten Mängeln
leiden. Jetzt is

t

eine neue metrische Übertragung
von A. 2. Man, dem bekannten Übersetzer des
Homer, Euripides, der Ehanson de Roland usw.,

erschienen („TÄe 1^2^ol tne widelunss /Vlen"; c^am-
bricl^e Universit^ Pre55; 10 8. 6 6.), die, wenn

auch keineswegs vollkommen, doch viele der von

Sandbllch gerügten Mängel vermeidet und im großen
Ganzen eine nicht unwürdige Wiedergabe des Epos
darstellt. Die Einleitung kann auf wissenschaftlich«
Gründlichkeit allerdings keinen Anspruch erheben,
wenn sie auch die für das Verständnis der Dichtung
unerläßlichen Tatsachen einigermaßen klar darlegt.
Der englische Wortlaut beruht auf der Ausgabe von
Bartsch (1886), hat aber weitere Strophen aus der

Handschrift <
^

hinzugefügt, um Übereinstimmung mit

der simrockschen Übersetzung zu erzielen. Das Me
trum hat Way dem von William Morris in der
»Ltor^ c>l Zissurä" gebrauchten entnommen, das
von dem mittelhochdeutschen nur in zwei Punkten

wesentlich verschieden ist: es entbehrt der Einteilung
in Strophen und daher natürlich auch der Ver
längerung des letzten Halbverses. Die Übersetzung

is
t

meines Ermessens zu frei, zu wortreich und büßt

dadurch viel von dem naiven Reiz des Originals
ein; auch is

t

si
e — wenn auch in dieser Hinsicht

allen ihren Vorgängern überlegen — nicht frei von
Fehlern, die einer mangelhaften Kenntnis der mittel

hochdeutschen Sprache zuzuschreiben sind.

Auf dramatischem Gebiet sind mehrere inter

essante Neuigkeiten zu verzeichnen. Im Ronalty-
Theater is
t

,,'sne Pisseon" von John Galsworthn
aufgeführt worden, eine Phantasie, deren Grund
gedanke tiefernst ist, trotzdem die Personen alle mehr
oder weniger humoristisch gezeichnet sind. Das Stück
sucht zu beweisen, daß die moderne Armenpflege

grundverlehrt ist, daß si
e die sozialen Übel, au«

denen die Armut entspringt, vermehrt, anstatt sie
zu kurieren. So auch hier: der Held, dessen Cha-
ralterzeichnung in vielen Züge» an Dickens erinnert,
will einem verkommenen Blumenmädchen, einem dem
Trünke ergebenen Droschtenlutscher und einem redu

zierten Ausländer wieder auf die Beine helfen, wird
aber von allen dreien schmählich betrogen und aus

geplündert. Das Stück, das trotz mancher Schwä
chen großen Eindruck gemacht hat, is

t

Anfang Fe
bruar im Duckworthschen Verlag erschienen. — Ein«
andere in letzter Zeit viel erörterte soziale Frag«

behandelt „^sne Nünclnezz ol Virtue" (Little
Theatre) von Cosmo Hamilton. Ein Geistlicher
beauftragt seine Frau, seine neunzehnjährige Tochter
über Beruf und Pflichten des Weibes aufzuklären.
Die Gattin versäumt es, dieser ihrer mütterlichen
Pflicht nachzukommen, und da der Vater bald nach
her sein Töchterchen zusammen mit einem in seinem
Hause weilenden jungen Mann unter einigermaßen
kompromittierenden Umständen findet, so schließt er,

daß das Kind seiner Unwissenheit zum Opfer ge
fallen ist. Wenn sich dieser Verdacht aber auch al«
unberechtigt erweist, so nimmt der Vater doch die
Gelegenheit wahr, einen tüchtigen Sermon ge<?endie

übliche falsche Mädchenerziehung loszulassen. Die



85! 852Englischer Brief

Kritil tadelt die sehr mangelhafte Technil des

Stückes, in dem zu viel geredet und gepredigt, und

nicht genug gehandelt wird. — Im Cooent Garben
Theater is

t

„0eäipu8 l?ex" von Soph olles unter
der Leitung Mai Reinhardts mit dem berühmten
Schauspieler Martin Kurven in der Titelrolle auf
geführt worden. Bei aller Anerkennung der von Rein

hardt bewiesenen großartigen Kunst findet die Kritil
doch manches auszusetzen, wofür allerdings weniger
der deutsche Regisseur als die englischen Schauspieler
und der zu romantische, zu sehr an Meredith und
Swinburne erinnernde Charalter der murrayschen
Übersetzung verantwortlich gemacht werden. Das
.^tnenaeum" meint, die Darstellung müsse als „le
iaux bon" bezeichnet werden. — Ein sozialpolitisches
einaltiges Lustspiel „l'ne Oownation" von Chri
stoph« Et. John und Charles Thursby is

t

der

Zensur verfallen. Der junge König henricus XVI.
von Omnisterre soll gekrönt weiden. Cr will aber
lein Puppenlönig, sondern der Wohltäter seines
Volles sein. Er besteht darauf, daß die Krönung
nicht in, sondern außerhalb der Kirche stattfindet,
damit sein ganzes Voll zugegen sein lann, und daß
die Krone verlauft wird, um den Notleidenden Brot
zu verschaffen. Die Zensurbehörde war damit nicht
einverstanden. — In Goethes Spuren sucht Ger-
trude Leigh in ihrem Drama „l'2880 anä l5Ieo-
nur»" zu wandeln. Das „^tneimeum" nennt den
Versuch „a lon^, 8U»en b!«n!< ^v»!I ol mecliocritv".
Der Lyriker des Witzblattes „puncn", E. V.
Knoi, hat in „l'ne Lrgxen I_vre" (Smith, Elder

6 Co., 3 «. 6 <t.) eine sehr empfehlenswerte Samm
lung humorvoller Gedichte geliefert, in denen er
ein entschiedenes parodistisches Talent beweist. D«r
nachhaltige komische Eindruck, den er hervorzubringen
weih, beruht auf seiner ungewöhnlichen Beherrschung
des Spiachmateiials, die ihn in den Stand setzt,
fortwährend zwischen Slang und gewählten Aus
drücken abzuwechseln. Als Probe se

i

folgende Ant
wort auf die Klage der Wochenschrift ,,^tnen«eum",
der englischen Literatur mangele es an Witz und
Satire, angeführt:

»l'Kere's » v«nt ol 5»<il!«Ä>rn^mesterz,

«
X

ä-ÄNl!, <ney6«!««, ol !ne clovn !

Vnen tne «nul «f ^ 6ec«c!entüme 5<is«
1°!,?s!»i<Ie8tw «!2i>c!un niz crnvn^
^ny, I teil ^ou, m^6e2l />/He/l««u?>,
l^ned»l6Iet5 vlioz« »bzence>ou veep,
"ine^«r« blocllMU td« Kerb«: one c»n g« 'em
I.il<e«o m»n>«neep.

I s»!ner iHmen!»nä Inoll bacli (du!
In v»in) <o!ne sezzun «k zunz,
Vnen tne »ounclul tne lut« anä t!>eg»ckbu!

I/o tne l>»xsc>sNie lennine dinier«
Nf n«lp« »itn tne!s vrü!n »nä tneir »ne,
Vnen P2in«««u5v«s lo»l!n^ !!!«:Linker'«
Nr Voindveü nlz znn«,

I pine kos tne lücnr^mngecü«)",

I v«p lnr tne ponclernu«n6e,

I n»te 2Ü tni« «tulf tn«><zv!tt>

sor tne tl»6e m tne verze tn»t ig pun^ent
<Oumpl>r«!vnit tne zon^ztn»t «i^e5»l!>
Iz t«c>overclnvllec!, »nc!one ßent
I« leeünz it b»<t,"

In „t2mblem8 oi l.ove: DeZi^neä in Zevera!
V!zcoul5e5" (Lanei 5 8.) macht der Naturalist Las-
celles Abercrombie den Versuch, „to litt 2 woln
2i>cl eternsl «ubject out oi tbe re^ion oi ro8ez
2nc! rapture«, tne neav> »!r oi w»ntonne53 gnä
82tietv, »ncl to relegze womgnkoocl lrom »n ^ucient
cleLraclatioli". Leider aber hat er diesen Vorsatz nicht
in Handlung umgesetzt, sondern in langen Rede» und
mikroskopischen Untersuchungen von Motiven und Ge

fühlen ausgeführt. Daher fehlt es seinen Ergüssen —

besonders auch dem längsten und bedeutendsten Ge

dicht der Sammlung: „VasKti anct ^uclitb" —
an dramatischer Lebendigkeit und Überzeugungskraft.
— Der bekannte Kritiker Edmund Gosse hat seine
Gedichte gesammelt herausgegeben („l'ne Ooüectecl
Poems oi Lamuna (iozse"; Heinemann, 5 F.). Die
Gedichte des ersten Teils zeigen deutlich« Spuren
swinburneschen Einflusses, während die späteren sich
eher in keltischen Bahnen bewegen.
Aus der Hochflut neuer Romane dürften nur

wenige das deutsche Publikum interessieren. Comp-
ton Mackenzie, dessen Roman „l'ne pazzionate
l5>opement" im vorigen Jahre allgemein als viel
versprechendes Erstlingswerk gelobt wurde, wendet

sich in seinem eben erschienenen zweiten Buch „Oar-
nival" (Seckeri 6 .«.) der modernen Chaialterstubie
zu und schildert mit großer Lebendigkeit und psycho
logischem Scharfblick die Entwicklung eines londoner

Mädchens der unteren Klassen. Wenn er auch nicht
unbeträchtlich von andern Realisten wie Arnold
Vennett und de Morgan beeinflußt ist, so weiß er
doch auch eigene Bahnen zu wandeln und zeigt vor
allem eine Individualität des Ltils, die zu Hoff
nungen berechtigt. ^ Mrs. L. Allen Harkers ,,/Vlr.
W^cnerly'5 ^V3rcl8" (Murray,- 6 ».) gehört dagegen
zum Genre des sentimentalen Romans, der als
Protest gegen die realistische Schule wieder in Auf
nahme kommt. Es is

t

eine reizende, phantastisch
ausgeschmückte Lebenstomödie, deren Held schon aus
einem früheren Roman derselben Verfasserin ,M55
L5pel»nce »nct /Vir. Wycnerly" bekannt ist. — „'sne
Deotol" (6 «.) von Mary Angela Dickens, einer
Großtochter des großen Humoristen, is

t

nicht ohne
Reiz, leidet aber an einer ungeschickten Handhabung
des Übernatürlichen. Das charakteristisch« Empfinden
für die Leiden und Freuden ihrer Romanfiguren
scheint die Verfasserin von ihrem Großvater geerbt
zu haben.
Auf biographischem und liteiaturgeschichtlichem

Gebiet kann auf Wilfrid Wards ..l'ne l^iie oi
^onn tlenry, Oarclina! I>lewm2N, bszecl on n>5
private ^oumalz anä ^ori-ezponäence" (2 Bde.;
Longmans i 1 H IL «.) nur kurz hingewiesen meiden.
— Der ausgezeichnete und in diesen Spalten oft
ermähnte Romanschriftsteller Joseph Conrad ge
währt uns in „Lome l?emini5cence8" (Eoeleigh
Nash) einen interessanten Einblick in seine geistige
und schriftstellerisch« Entwicklung.

— Die große Zahl
der Lebensbeschreibungen Lafcadio Hearns is

t

durch
Nina N. Kennards „^icaclio Negrn" (Eveleigh
Nash) noch um eine vermehrt worden. Das sonst nicht
bedeutende Buch soll nur deshalb erwähnt weiden,
weil es zum erstenmal die reichhaltige und für
biographische Zwecke wertvolle Korrespondenz hearns
mit seiner Halbschwester Mrs. Atlinson veröffent
licht, ^ I. G. Robertsons ..Olltlinez ol tne
t1i8tosv ol (!erm3N l.itei'Ätui'e" (Blackwood & Sons ;

3 8. 6 6.) liegt natürlich desselben Verfassers viel
gebrauchte und mit Recht beliebte „i1!3torv oi
<3erm2N I^terature" zugrunde. Das Buch, das
sich vorzüglich für den Schulgebrauch und als Leit
faden bei Vorlesungen eignet, gibt einen trefflichen
Überblick über die allgemeine Entwicklung des deut

schen Schriftwesens. Auf die wertvollen und nützlichen
chronologischen Tafeln am Ende des Buches se

i

besonders hingewiesen.
Albert sseuillerat, Professor der englischen

Literatur an der Universität Renne«, hat schon vor
5wei Jahren durch eine vorzügliche Untersuchung zu
John Lyly und dem Euphuismus allgemeine Auf»
merlsamleit als gründlicher Kenner der englischen
Literatur im elisnbethanischen Zeitalter auf sich
gezogen. Jetzt Hat er eine Ausgabe der sämtlichen
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Weile Sidneys unternommen, deren erster Band

(Albert Feuillerat, „l'lie Oomplete WorKz ol 3ir
pnüip 3iclne^". Bd. I: Oambliäßie l^niverzity
prezz ; 4 8. 6 <I.) soeben erschienen ist. Wie will-
lommen diese Ausgabe ist, mag aus der fast un
glaublichen Tatsache erhellen, daß, so zahlreich die

Ausgaben der einzelnen Weile des Dichters sind,
es bislang leine einzige Gesamtausgabe gegeben hat.
Der Grund zu dieser Vernachlässigung liegt in den
Schwierigkeiten, die mit der Wahl eines authentischen
Teltes verknüpft sind. Eidneys Schwester, Lady
Pembrole, hat, wie belannt, die Weile ihres Bru
ders nach dessen frühzeitigem Tod in vielen Fällen
einer so gründlichen Revision unterzogen, daß es

oft unmöglich ist, festzustellen, was ihrer und was
des Dichters Feder zuzuschreiben ist. Daher beruht
Feuillerats Teit stets auf den ältesten Ausgaben,
selbst wo diese den späteren an literarischem Wert

nachstehen. Der vorliegende Band enthält einen auf
der Quartoausgabe von 159N beruhenden Text der
„^rcadia" und is

t

für die Teitlriti! des Weites
unentbehrlich.

— An dieser Stelle mag auch „l'ne
Oxlorcl Llmlcezpease (5!o852i>" („Olarenclon prezz";

2 «. 6 6.) von G. T. Onions Erwähnung finden.
Del Weit des Buchs liegt daiin, daß die Resultate
des großen oiforder Wörterbuches, dessen Mit
arbeiter der Verfasser seit Jahren ist, zur Eillärung
des shalespeaieschen Wortschatzes herangezogen sind.
Unter den nicht sehr zahlreichen oder bedeutenden

literarischen Magazinaitileln des vergangenen Mo
nats se

i

ooi allem auf eine enthusiastische Wür
digung der Kunst Clara Viebigs von Florence
B. Low hingewiesen („Oontempoi'31'/ Review").
Die Verfasserin fragt mit Recht, woher es lommt,
daß eine so ausgezeichnete Künstlerin und Menschen-
lennerin in England so gut wie unbekannt ist. —

Die Wochenschrift »Irutb" brachte am 24. und
31. Ianulli zwei inteiessante Chalalteistudien über
Henry Labouchsie (vgl. LE XIV, 713) als Mensch
und Iouinalist. — In der Ianuarnummer der
„I^il)i'2i>" berichtet H. B. Wheatley über die Be
ziehungen des im vorigen Jahre verstorbenen
Dr. Finnwal! zur .l^rlx l5i,8l,5N 's/ext 3ociet>".
Die Frage der dramatischen Zensur hat wie

derum viel Staub aufgewirbelt. Zunächst hat der
Lord Ehamberlain (Lord Spencer), der die Zensur
offiziell ausübt, sein Amt niedergelegt. Es mag
dahingestellt bleiben, ob dieser Schritt, wie es amt
lich heißt, nur Gesundheitsrücksichten zuzuschreiben ist,
oder ob die vielen gewichtigen gegen die Handhabung
der Zensur gerichteten Angriffe dafür verantwort
lich zu machen sind. Einen Tag vor seinem Rücktritt
hat der Lord Ehamberlain noch an Stelle des zurück
getretenen Mr. Redford einen neuen »l5x»mmei' oi
plg^z" ernannt. Mr. Bendall, dem das Amt zu
gefallen ist, is

t

der Doyen der dramatischen Kritiker
Londons und erfreut sich eines guten Namens als
unparteiischer und gewandter Beurteiler. Die Prü
fung der vorgelegten Stücke soll in Zukunft von
ihm und dem an dieser Stelle oft genannten Mr.
Broolfield gemeinsam vorgenommen werden.

Große Erregung, die in einein in der .l'imex" ver»
öffentlichten und von 22 der bedeutendsten englischen
Dramatiker, Kritiker und Dichter (darunter sind
Namen wie William Archer, I. M. Barrie, Eonan
Doyle, Valsworthy, Henry James, Vernarb Shaw
usw.) unterschriebenen Brief Ausdruck gefunden, hat
das Verbot eines Dramas . l'lie 3ecret Woman"
von dem hochgeschätzten Romanschriftsteller Eden
Phillpotts hervorgerufen. Da das Stück mit
Politik oder Religion nichts zu tun hat, so lann
sich der Angriff des Zensors nur gegen die ver
meintliche ..Unsittlichleit" rechten. Um dem Publilum
Gelegenheit zu geben, sich von der vollkommenen

Haltlosigkeit solcher Angriffe zu überzeugen, soll das
Stück sechsmal im Kingsway-Theater bei freiem
Eintritt gegeben werden. Das Verbot des Zensors
kann sich nämlich nur gegen Aufführungen richten, zu
denen da« Publikum gegen Bezahlung zugelassen
wird.

Leeds A. W Echüddelopf

Polnischer Brief
^2Xas Jahr 1912 kann in Polen so recht als ein
^^/ Jahr der literarischen Jubelfeiern gelten.

Schon der tragische Zug Napoleons nach
Moskau wird in unserer Dichtung für immer seinen
Platz behaupten, da er ja den historischen Hinter
grund zu dem herrlichsten Werk der polnischen
Poesie, Adam Micliewicz' „p°m l'gdeuzx", bildet.
Außerdem weiden wir aber in diesem Jahr noch
andere, rein literarische Jubelfeste mit größerer oder
geringerer Beteiligung de« ganzen Volles begehen.
Vor dreihundert Jahren starb in Kralau der Jesuiten-
pater Peter Slarga, der bedeutendste Vertreter
der polnischen Kanzelberedsamleit, in der glänzen
den Pracht und charalterischen Piastil seines Wortes
wohl den größten kirchlichen Rednern, mit Bossuet
an der Spitze, gleich. Obenan stehen seine „Reichs-
tagspredigten", vor dem Könige Sigismund III.,
den Senatoren und den Reichsboten gehalten, die
in den Kassandraton ausllingen und Polens nahen,
selbst verursachten Untergang prophezeien. Heil
bringend in seiner sozialen Tätigkeit, hat Slarga
freilich auch unbewußt den inneren Frieden der
,,Republik" gefährdet, indem er im Sinn der
katholischen Reaktion den Kampf gegen die „Dissi
denten", die Andersgläubigen, anfachte. Dem fort
schrittlichen Lager gehörte dagegen der 1812 ver
storbene Hugo Kollontaj an, tiotzdem ei auch
geistlichen Standes wai. Nach dem Untergänge
Polens entwickelte er eine unermüdliche Wirksamkeit
als Reformator des gesamten geistigen Lebens, ins
besondere des höheren Schulwesens und der tief ge
sunkenen lralauer Akademie) in der Geschichte der
polnischen Publizistik gilt er als einer ihrer Be
gründer. Vor hundert Jahren wurden endlich zwei
große Schriftsteller geboren, deren Einfluß auf die
Weltanschauung ihres Volles noch vor kurzem maß
gebend war. Zygmunt Krasinsli, der jüngste
unter den drei grüßten Romantilein Polens, gab
sein ganzes dichterisches Talent in den Dienst natio
naler, religiöser und sozialer Ideen. In der „Un
göttlichen Komödie" symbolisiert er im Kampfe
zwischen dem Grafen Heinrich und dem Vollsführer
Panlraz den Zusammenstoß zwischen der Aristokratie
und der Demokratie, zwischen Tradition und Fort
schritt, läßt leinen von den Gegnern endgültig siegen,
da auch Panlraz vor einer geheimnisooilen Er
scheinung mit den Worten „lIgliüee vici8t>- in den
Staub füllt. In '„Ii^äillN-, mit prächtig gemalten
Bildern aus der Dekadenz des römischen Kaiserreiches
unter heliogabal, hilft der Teufel Masynissa dem
Griechen Irydion, sich an den verhaßten Römern
zu räche», der Plan scheitert aber, und der Held
tiennt sich von dem bösen Gesellen, um nicht durch
Haß und Rache, sondern durch Liebe und Selbst
aufopferung dereinst zu siegen. In seinen lyrischen
Gedichten betonte Krasinski den damals viel ver
breiteten „messianistischen" Standpunkt, Polen habe
um anderer Nationen willen fallen müssen, wie
Christus für alle Menschen zu ihrer Erlösung den
Tod am Kreuze gelitten hat. In realistischerer und
modernerer Ideenwelt bewegte sich der ebenfalls
1812 geborene Josef Ignac', Kraszewsli, ein
Romanschriftsteller von staunenswerlec Fruchtbarkeit
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(mehrere hundert Bände!), der eiste, bei den ge
bildeten Klassen polnische Belletristik statt der bis

her gelesenen französischen in die Hand legte und
insbesondere eine ganze Reihe oon lebendig, wenn

auch flüchtig geschriebenen historischen Romanen ver
fahre; heutzutage freilich selbst mehr der Geschichte
als der Gegenwart angehörend.
Aus der Fülle der in den letzten Monaten er

schienenen Bücher is
t vor allem de« Altmeisters Hen

ry! Sienliewicz Roman ,^ pustyni i w
puzxcxy" („In der Wüste"; Warschau 1911, <5e-
bethner <

K

Wolff) hervorzuheben. Seit „yuo vgcliz"
hat der Dichter leinen so starten und so einmütige»
Erfolg errungen; ja, hier is

t
er sogar allgemeiner,

da der Verfasser auf eine ungemein glückliche Art
jung und alt befriedigt. Seine afrikanischen Reise
erlebnisse verwertend, stellt Sienliewicz dar, wie
zwei Kinder, der vierzehnjährige Stasch Tarlowsli
und die achtsahrige Rel Ramlison, ihren Vätern, den
englischen Beamten der Suezlompagnie in Port-
Said von den Mahdisten als Geisel entrissen werden,
wie der Knabe das Mädchen ritterlich beschützt, dem
grausamen Mahdi gegenüber seinem christlichen Glau
ben treu bleibt, oon den Räubern weiter ins Land
geschleppt wird, endlich, oon einem Löwen bedroht,
das wilde Tier, aber auch seine eigenen Hüter er
schlägt, nun zwar mit der lieben Rel frei, aber in

fremdem, wildem Lande ohne Hilf« ist, sich traft
seiner Tapferkeit und Klugheit durchschlägt, bis
endlich die Retter kommen und die Kinder den ver
zweifelnden Vätern zurückbringen. Der interessante
historische Hintergrund (Gordons heldenhafte Ver
teidigung Chartums gegen den Mahdi, und sein
Opfertod daselbst 1885), der noch interessantere
Hintergrund der afrilanischen Landschaft mit ihrer
bunten Pflanzen- und Tierwelt, die heizgewinnenden
Gestalten der beiden Kinder, insbesondere de« Kna
ben, eine sehr geschickteFührung der Handlung, die
ebenso reich an hochdramatischen wie an rührende»
und komischen Episoden ist, sind die unbestreitbaren
Vorzüge des Werles, das wohl demnächst seinen
Rundgang durch die weite Welt machen wird.')
Eiotisch is

t

auch W. St. Ren man ts neuester
Roman „Der Vampyr" Warschau 1911, Gebethner

A Wolff). Allerlei geheimnisvolle Theorien und
Praltilen, von mild theosophischen bis zu orgiostisch
satanistischen, in Londons offenen Klu,bs und ver
stecktenKellern betrieben, werden hier in Edgar Poes
Ton geschildert; im Mittelpunkt steht der nach der
englischen Hauptstadt verschlagen« Pole, der wil
lensschwache Zeno. um dessen Herz zwei Frauen
kämpfen: die zarte, häusliches Glück verheiszend«
Betsy und die geheimnisvoll dämonische Daisy, jener
Vampyr, dem sich Zeno schließlich mehr auf Tod
als auf Leben ergibt. Nimmt der Verfasser dieses
Romans dem Geschilderten gegenüber einen ob
jektiven Standpunkt ein, so zögert Adam Krecho-
wiecli in seinem letzten Roman ,/Vmen" (Wal
schau 1911, M. Arct) nicht, den Leser sogleich von
der Schädlichkeit gewisser Auswüchse des „Moder
nismus" zu überzeugen. Das Buch greift in die
bereits überwundene, wenn auch sehr nahe Ver
gangenheit zurück, da Przybyszewsli mit seinen echten
und karikierten Nietzsche-Ideen in Polen, besonders
in Killkau, über die Literaten- und Künstlerwelt
herrschte. Ihr Vertreter, der nach einem bei uns
allbekannten lebenden Modell gezeichnete Eduard
Zambrzusli, oerfällt diesem ethischen Nihilismus,
sein Sohn Zngmunt oersucht zwar, sich zu retten,
doch geht auch er unter, beide nach Krechowiecli

°) Ein« deutsche illustrier!« Ausgab« liegt bereit« vor
unlei dem Titel „Durch dl« Wüste", übersetztoon T, Korc-
witz, «Ansiedeln l8ll, V«rlllg»llns!ll!t Venziger ck Co.
N. G. 490 S.

Symbole und Opfer jener Ieitrichtung, die die alten

Eesetztafeln zerschlug, ohne an ihre Stelle neue zu
setzen. Jedweder Tendenz abhold, einzig dem edlen
Iagdoergnügen, der Schönheit der polnisch-litauischen
Landschaft und der Schönheit der Frauen aller

gesellschaftlichen Stufen huldigend, schreibt Josef
Weyssenhoff seinen Iagdzyllus ,3ubol i p»nn2-
(„Der Zobel und das Fräulein"; Warschau 1911,

Gebethner & Wolff) nach einem alten Weidmanns-
liebe, das „mir den Zobel, dir das Fräulein" zu
weist. Jagd folgt hier auf Jagd, es wechselt nur
das Iiel des Schusses und der Standpunkt des
Jägers; bald geht es gegen Cber oder Hasen, bald
gegen Auerhähne und Wildenten; heute in Wald und
Luft, morgen in Wasser und Morast; und doch er
müdet die lange Reihe ähnlicher Bilder nicht im
geringsten, da Weyssenhoff, der raffinierteste aus der

jüngeren Lchriftstelleigeneiation zugleich über den
größten Gehalt an naturfrischem Gefühl verfügt.
Von den Neuerscheinungen der polnischen Bühne

se
i

hier nur Adolf Nowaczynslis Schauspiel
»Oy^cMer^Ä W2!-5?2W5I<2- („Die Warschauer

Boheme") erwähnt; mehr ein literarisches Zeitbild
aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts al« eine

dramatische Handlung. Der Verfasser lätzt mehrere
Künstler, Dichter und Publizisten jener Zeit in

malerischen Gruppen auftreten, wobei er selbst einen

entschieden antiromantischen Standpunkt einnimmt.

In Polen gehe es zu viele Dichter, zu wenig nüch
terne, von sozialem Geist erfüllte Schriftsteller, zu
viele Musiler, zu wenig Ingenieure. Noch heftiger
wendet er sich gegen den seiner Ansicht nach verweich

lichenden und entliäftenden Einfluß der Musil Cho
pins, als deren Trägerinnen ihm mondäne Dame»
gelten, die in ihrem Trotz durchaus neben den Geld-
Männern auch Dichter und Künstler haben wollen.

Das Drama wurde wegen dieser einseitigen Tendenz
oiel angegriffen und gab Anlatz zu einer inter

essanten literarischen Fehde, die auch tiefere Fragen
berührte, da ja die Romantik in Polen bekanntlich
:nger als sonstwo mit dem nationalen Wesen »er

wachsen ist.
Die deutsche Literatur war in der letzten Zeit

vielfach Gegenstand der Aufsätze in den Zeitschriften.

Goethes neu aufgefundene Wilhelm Meister-Hand
schrift zeigt« seinen Landsleuten der Unterzeichnet«

in einem Aufsatz des .pi^e^laä polzki-i (Polnische
Rundschau, Januarheft 1912) an, wobei er die
Argumente hervorhob, die nach ihm gegen die

ironisch« Auffassung des Titels der „Theatralischen
Sendung" sprechen. Goethe« Spuren in Killlau
nachzugehen versuchte Stanislaw Kizrzanowsli in

dem „ssocxnik Ki-ÄknwzKi- (Kralauer Jahrbuch
1911, Organ der „Gesellschaft der Freunde der Ge

schichte und der Denlmale Kralaus"), ohne freilich
mehr als nur da« Iralauer Quartier Goethe« wäh
lend seine« hiesigen Aufenthalts 1790 bestimmt
heiauszufinden; wobei er den Vorschlag machte, an

diesem Hause eine Gedenktafel anzubringen. Goethe«

„Römische Elegien" erschienen in polnischei Über
setzung, die jede« Lob verdient, in der Zeitschrift
,/^uzeion" (Dezemberheft 1911 sowie in Separat-
abdruck) alz posthume Arbeit de« geschätzten Über

setzer« Hugo Zathey. Goethe« „Sprüche in Prosa"
sowie Hebbel« „Tagebücher" brachten zwei Bände
der gediegenen Sammlung „3>mpo5ion- (Lemberg,
B. Poloniecli), letztere in vortrefflicher Übertragung
von Karl Irzylowsli, einem treuen Schüler R. M.
Werners. Zu H. o. Kleist« Todestag veröffentlichte
einen längeren Aufsatz der Unterzeichnete im No-

vemberheft der schon genannten „Polnischen Rund
schau"; kurz gedachte seiner ein Artikel in der

»(taxeta lwawzkÄ" (Lembergei Zeitung).
Kralllu Josef Flach
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Amerikanischer Brief

/l^3 heißt vielleicht den Begriff obiger Überschrift
^^ etwas weit dehnen, wenn in dieser Rubiil nicht
nur Vücher amerilanifcher Autoren, sondern

auch Weile über Amerika besprochen weiden. Aber

Wilhelm Müllers Buch „Das religiöse Leben in
Amerika" (Eug. Diederichs, Jena) legt so viele
Schlüsse auf wesentliche Richtungen im Schrifttum
des Landes nahe, daß es sehr wohl hierher gehört.
Auch hat der Verfasser so lange in Amerika gelebt,

daß man ihm eine ebenso gründliche Kenntnis der

Verhältnisse zutrauen kann, wie man si
e von einem

geborenen Amerikaner erwarten mutz. In der Tat
steht das Buch durch seine vollkommene Beherrschung
des überwältigend reichen Materials und seine sach
liche und unparteiisch« Darstellung des Stoffes bis
jetzt einzig da. Nirgends stören gedankenlos nach
gesprochen« Gemeinplätze über die dem Amerikaner

vorgeworfene puritanische Engherzigkeit und Schein-
Heiligkeit, die man fast in jedem Amerilabuch breit-

getreten findet. Der Verfasser is
t

ein unabhängiger
Denker, dessen Urteil sich auf intime persönliche
Beobachtung und ernstes Studium der einschlägigen
Literatur stützt und der weitsichtig genug ist, Einzel
erscheinungen im Zusammenhang mit dem Ganzen zu

sehen und dieses Ganze als unvermeidliches Produkt
natürlicher Entwicklung. Daher bringt er religiösen
Strömungen, die Weltanschauung und Literatur
Amerikas erheblich beeinflußt haben, ein wirkliches
Verständnis entgegen und sieht nicht nur das Neben
einander einzelner Erscheinungen, sondern auch ihre
Wechselbeziehungen. Besonders zutreffend is

t

seine
Charakteristik des Unitariertums und seiner Führer i

Thomas Channing, Theodore Parker, James Free-
man Clarle und Edward Everett Hale, die in seiner
Beleuchtung eine ebenso wichtige Rolle in dem

religiösen Leben des Landes spielen wie in dessen
Literatur. Das Kapitel über den Transzendentalis-
mus enthält einen überaus klaren und sympathisch
gehaltenen Überblick über die Bewegung, die in der

Gründung der Nroot Farm Kolonie und in der

Zeitschrift „1'ne via!" gipfelte. Auf Lmersons
Persönlichkeit wirft das Buch gleichfalls neues Licht.
Nicht als mystischen Grübler, sondern als ethischen
Lehrer stellt der Verfasser ihn dar und nennt ihn
eine „geistige Großmacht ... die sich den hochgehen
den Wogen eines alles unterwühlenden Materialis
mus mit erhabener Ruhe felsenfest entgegengestemmt
hat." Weitere Beziehungen zum Schrifttum des
Landes ergeben sich in den Kapiteln über Neu
bildungen, wo die literarisch mehr oder weniger

bedeutsamen Verfechter des „neuen Gedankens" und
der „Weltall-Seele" gewürdigt welden, unter ihnen
Ralph Waldo Trine, Horatio W. Dresser und Ed
ward Howard Griggs. Ein besonderer Abschnitt
behandelt die „natürliche Religion" und den „Walt
Whitman-Kultus". Die Nachfolge Whitmans scheint
Herr Müller an Zahl und Bedeutung zu überschätzen.
Whitman selbst kennzeichnet er mit feinem Verständ
nis in den Sätzen, in denen er von jenem Typ des
„natürlichen Menschen" spricht, des „weiter sehenden,

tiefer schauenden, wärmer empfindenden, der im dun

kelsten Schatten noch Helles Licht entdeckt und Zwei
fel, Kampf und Sünde nicht kennt, weil «in reiner
Dreillang des Frohsinns, des Friedens und der Güte
sein Herz durchNingt". Auch die letzten Kapitel mit
ihrem Hinweis auf William James und I>r. Eliot
sind für das Verständnis neuerer Strömungen im
geistigen Leben Amerikas unentbehrlich und zeugen
von dem alles umfassenden Weitblick des Autors.
Wilhelm Müller gehört zu den äußerst seltenen
Schriftstellern, die sich in der Beurteilung amerika
nischer Verhältnisse die richtige Perspektive zu wahren

gewußt haben und nicht aus aufdringlich nahe
liegenden Kleinigkeiten auf das große Ganz«

schließen.
Jack Londons neuester Nooellenband »5outn

5ea l2>e5" (Macmillan Eo., Neuyort) entlehnt se
i

nen Leitton dem Reisebuch des Autors „l'ne Zgilin^
ol ine ZnarK": er verarbeitet darin das auf seiner
abenteuerlichen Südseefahrt gesammelte Material.
Es handelt von einer Welt, in der das Schicksal
zwischen Weißen und Wilden seltsame Fäden schlingt,
und dürfte nach flüchtigem Überblick zu der Belletristik
gezählt weiden, an der sich die männliche Jugend
berauscht, deren Sinn ins Weite strebt. Aber London

hat genug liteiaiische Eigenart, um nicht nur diese
Leseischicht zu fesseln. Er spiegelt Atmosphäre und
Stimmung der Tropen so künstlerisch und so über

zeugend wieder, daß er mit der brutalen Kraftmensch-
ethil, die den Grundton seiner neueren Schöpfungen
abgibt, versöhnt.
Ein sehr beachtenswerter Nooellenband is

t

Richard

Washburn Childs' „l'ne Man in tbe Zbacwvv"

(Macmillan Co., Neuyorl). Die Titelnovelle des
erst vor zwei Jahren durch seinen Roman ,.^im
tlariäz" bekannt geworbenen Verfassers erregte se

i

nerzeit in ,sl2,5pel5" beträchtliches Aufsehen. Es is
t

die Geschichte eines in jungen Jahren vielversprechen
den Menschen, der durch die Ungunst der Verhältnisse

in eine sehr bescheidene Stellung gedrängt worden
und, von seinen „College"°Kameraden vergessen, ein

obskures Dasein fristet. Da kommt ihm nach Jahren,
eine Einladung zu einer durch ein Bankett zu feiern
den Reunion der Kameraden zu, und nach peinlicher
Inspektion seines verlegenen und veralteten Fracks
entschließt er sich, dem Bankett unerkannt beizu

wohnen. Viele ehemalige Freunde sind zu Ansehn
und Reichtum gelangt, und ihrer einer bringt einen

Toast auf den Mann aus, der im Schatten mutig
seinen Pflichten nachgegangen. Solcher kleinen Le
bensbilder aus dem amerikanischen Durchschnittslebcn
gibt es mehrere. Der Schauplatz wechselt: eine der

kraftvollsten Erzählungen behandelt einen Dammbau
in Dakota, eine andere, ,,5liÄlI<", spielt sich in west

indischen Gewässern ab. Aber durchweg zeugt das

Buch von starkem ethischen Inhalt, gesundem, künst
lerisch gemäßigtem Realismus und von äußerst ge

schicktem Aufbau der dramatisch spannenden Hand
lung. Ausländische Leser werden in diesem Buch

wirklich mit Ausschnitten amerikanischen Alltags
lebens bekannt.
Anne Warner erzählt in ihrem Roman „V^nen

Wom2N Pwpo8e8" (Little, Brown <
K

Co., Boston)
mit dem ihr eigenen köstlichen Humor die Geschichte
eines Armeetapitäns, dessen geringes Gehalt ihm
nicht gestattet, um die Frau zu werben, die er liebt,
und der es verschmäht, eine Geldheirat einzugehen;

so daß der Heldin nichts übrig bleibt, als sich ihm
selbst anzutragen.
Will Leoington Comfort is

t

ein junger Autor,
dessen Erstlingswerk, „l^utlecl^e l?i<^ez ^lone", weit
gehende Aufmerksamkeit gefunden, so daß man spä
teren Leistungen mit einiger Erwartung entgegen-
blicken tonnte. „5ne Luilcletn ner t1ou5e" (Lippin»
cott, Philadelphia) entspricht dem nicht ganz, is

t

aber

ein durch treffende Zeichnung der Heldin hervor
ragender Liebesroman ohne jegliches Episoden-
beiweil.
„l'ne Nation" brachte unlängst einen äußerst

interessanten Artikel von Eoerett Ward Olmsted
über einen „modeinen spanischen Mystilei", nämlich
Miguel de Ugamuno, den Rektor dei Unioeisität
von Salamanca. Dei Verfasser bietet einen er
schöpfenden Überblick über Ugamunos literarisches
Schaffen und untersucht, inwiefern er von dem jüng

sten Mystizismus in der französischen Literatur ab»
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«eicht. Ei erkennt in Ugamuno einen Geist, dei bei
Autorität gegenübel taub ist, der „stillen Neinen
Stimme" der Wahrheit lauscht und in seinem Stre
ben, ihre Botschaft der Welt zu künden, sich häufig
sehr unorthodoi äußert. Die „Gebet eines Atheisten"
betitelten Sonette und das Gedicht „Mein ketzerisch«!
Gott" im jüngsten Gedichtbllnd zeugen nicht nur von

dieser überraschend freien Geistesrichtung, sondern

auch von einer erstaunlichen Hinneigung zum Para-
doien. Ugamuno is

t
ein mit dem Zweifel lämpfender

Denier, aber sein Zweifel beschäftigt sich mit un

ermeßlichen und unfaßbaren Problemen und is
t

da

bei von einem robusten Optimismus, als ob ihm aus
dem Kanipfe selbst schöpferischer Glaube erwüchse.
In einem Brief sagt Ugamuno von sich selbst: „Wie
mein baslisches Heimatland habe ich leine Geschichte,
oder vielmehr, si

e

is
t

durchaus innerlich. Seit meiner
Geburt in Bilbao am 29. September 1864 als Kind

baslischer Eltern, Hab« ich nichts erlebt, das einen

Leser interessieren tonnte. . . . Was mein inneres Le
ben betrifft mit seinen Stürmen, seiner Sehnsucht,
seinen metaphysischen und religiösen Krisen, so finden
sich Spuren davon in meinen Schriften." Die Auf
führung von Fielsas „3umurun" durch das Rein
hardt-Ensemble im Kasinotheater veranlaßt« den

dramatischen Krittler der „I>!ew VarK l'imez",
Adolph Klauber, zu einem Spezialarttlel, in dem

er das Problem oon Kunst und Sittlichleit mit tiefem
Ernst, aber ohne jede Engherzigkeit behandelt, und

am Schluß auf die merlwürdigen Widersprüche hin
weist, die ein Studium der Psychologie des Publi
kums nahelegt. Er is

t

verwundert über die. passive
Haltung oon Krittlern und Zuschauern, die vor noch
nicht langer Zeit verdammende Worte für die
Dramen Ibsens fanden, die doch gesunde sittliche
Lehren enthalten. Er lommt zu dem Schluß, bei den
gegenwärtig herrschenden Nühnenzuständen se

i

es

wichtiger als jemals, dem Publikum so unoerhüllt
wie möglich „Tatsachen" vorzuführen, deutet aber

an, daß dies zur Abstumpfung feinerer Empfindungen
führen müsse.
Während „Lumurun"; im Kasino volle Häuser

macht, spielt der Künstler, der die Rolle des Buck
ligen in Berlin kreierte, Tchildlraut, in einem der

»Mclizn" gefühlten Theater der Bowery, wo er
als „Star" und eigener Impresario im Durchschnitt
zweitausend Dollars die Woche einnehmen soll! „^
ljuttell>> on tiie Wneel" oon den englischen Rechts
anwälten E. G. Hemmeide und Francis Neilson
und ,,'I'tie l'alker" oon Marion Fairfar sind be
achtenswerte Novitäten.
Neuyorl N. oon Ende

LchoierBühnm
Berlin

„Und das Licht scheint in der Finster
nis . . ." Drama in vier Alten von Leo Tolstoi,

(Kleines Theater, 8
.

Februar,)

glößeien Theater, die diese Gelegenheit nicht

)H/ benutzt haben, um für den Dicht?! der „Macht
der Finsternis" «ine Gedenkfeier zu oeranstal-

ten, weiden sich darauf berufen können, baß dieses
Stück Fragment geblieben is
t

und daß es fragmenta

risch bleiben muhte. Die Herren haben sich natürlich
aus viel praktischeren Erwägungen zurückgehalten,

aber ich will ihnen noch das andere ideale Argument
schenken, daß dies unvollendete Bekenntnis nur mit

einer gewissen Willkür ausgelegt und mit der ent

schlossenen Handfestigleit des Theaters gestaltet wer-
den tonnte. Die Aufführung endete mit einem Gebet
des Nikolai Iwanowitsch, für den man einfach
Tolstoi einsetzen kann. Sein Prophetentum hat ihn
der Familie und namentlich der Frau, die er liebt,
entfremdet, hat einen jungen Priester zum Ketzer
gemacht, der doch wieder zu Kreuze kriecht, hat einen

edlen jungen Mann zum Widerstand gegen die

militärischen Vorgesetzten aufgereizt, die ihn mit

ihren Gewaltmitteln bald um den Verstand und um
das Leben bringen werden. Opfer sind für den
Propheten gefallen, aber er selbst hat das letzte nicht
gebracht. Stücke gab er von seinem Nut und seinem
Leben, aber das ganze blieb er schuldig. Ist er ein
Halber und Schwacher, is

t

er ein Narr, für den ihn
viele halten müssen, oder is

t

in seine Finsteinis wirk

lich ein Schein vom Lichte der Gottheit gefallen?
So mag sichTolstoi jahrzehntelang gefragt haben,

und wir wissen aus seinen Selbstbekenntnissen, daß
dieser mächtigen Natur die fröhliche Selbstsicherheit
und der ekstatische Überschwang des Martyriums

durchaus gefehlt hat. Erst kurz vor seinem Tode tat
er den letzten Schritt, und unsere Zeit kennt leine
größere Tragödie als die des Greises, der seine er

löschenden Kräfte zusammennimmt, um vor der

Sicherheit des Wohlleben«, vor der Liebe seiner Frau
und vor der eigenen zu fliehen. So glaubte er durch
das Nadelöhr zu seinem Gott zu lommen. Diesem
autobiographischen Drama hat er die Kämpfe anver
traut, die ihn vor sich selbst Nein machten, und die

vielleicht gut waren, weil si
e

ihn demütigten. Der

fünfte Alt mußte wohl ungeschrieben bleiben, solange
die Finsternis des Zweifels, der Halbheit ihn umgab.
Aber wenn wir die Slizze des Szenariums in den
nachgelassenen Weilen (der guten Ausgabe oon

I. Ladyschnilow) verfolgen, so wissen wir, welche
letzte Prüfung und welche letzte Sicherheit dieser
Nilolai Iwanowitsch vor sich sah. Die Fürstin,
der «r den Sohn mit seiner Lehre umgebracht hat,
wird ihm die mütterliche Antwort mit einem Dolche
geben, und er wird ihr verzeihen. Um den Sterben
den werden sich die Duchoboren scharen, die seine
Nachfolge Christi rein aufnehmen, und so bleibt das
Werl übrig, das ihn überlebt. Aber diesen Schluß
wagte der Wahrheitssucher nicht als Wahrheit zu
befestigen, und er dachte auch an eine hinhaltende

ironische Auslegung, die ihm wohl nicht Recht und

nicht Unrecht gibt.
Das Stück, wie es fragmentarisch vorliegt, schließt

mit einem Hilferuf, mit der demütigen Bitte um Er
leuchtung, und so tonnte die Hauptfigur, wie es auch
geschah, nur provisorisch ausgedeutet weiden: viel

leicht ein Berufener, aber lein Auseiwählter. Wenn

dieser Nilolai nicht für Tolstoi selbst eingesetzt wäre,

so würde sich mancher auch erlauben, den Apostel,

der unser gesamtes modernes Leben auf die Berg
predigt stellen will, für einen Narren zu halten.
Aber das hat sich niemand erlaubt, obgleich es

Tolstoi dei Büßer beinahe fordert, und man hat
die Figur unter einem Heiligenschein gesehen, der

seine Lichtquelle nicht aus dem Stück selbst, sondern
aus dem Leben seines Schöpfers bezieht. Um es

trocken und kritisch zu sagen : Nilolai is
t

infolge dieser
Verwechslung überschätzt worden.

Tolstois Lehre war eng und arm, aber der Mann,
der da« Evangelium im historischen Urchristentum fest
hielt, eine ungeheure Erscheinung. Es haben sich in

Tatja Poljana die großen Tragödien des inneren und
die kleinen des äußeren Lebens abgespielt, von denen

man nicht ohne Erschütterung lesen tonnte, auch wenn

si
e von irgendwelchen Neugierigen, von Interviewern
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u»d Zeitungsschreibern in beschwichtigendem Reporter«

stil gebracht wurden. Man denle an den Abschieds-
brief, den Tolstoi an seine Frau schrieb, um ihn
schließlich als Testament für sich zu behalten. Man
denle an die Klagen der tapferen und tlugen Frau,
die den größten Schriftsteller seines Voltes und seiner
Zeit geheiratet hat, um ihn zur Ehre Gottes .Holz
spalten und Stiefel putzen zu sehen. Dieser Mann

hatte die ,,Anna Karenina" geschrieben, er war ein
Genie, eine Macht in Rußland und die größte Per
sönlichkeit in Europa.
Neben ihm oder oor ihm steht dieser Ni-

lolai Iwanowitsch doch nur wie ein armer

Teufel. Tolstoi hat sich zu dieser Figur, die seine
Gläubigkeit, sein Nichtanderslönnen, aber auch
seine Zweifel und seine Halbheit vertritt, verkleinert
und ernüchtert. Der Christ und Büßer erlaubte
seinem Widerschein nicht zu glänzen, und es steht
nichts davon zu lesen, daß der Held für eine geniale,
weit wirkende Persönlichkeit gehalten weiden darf.
Tolstoi hat ihm außer der Überzeugtheit noch einiges
von sich gegeben, das cholerische Temperament, den

unbequem prüfenden Blick, den Turgenjew das Welt
lind ungern ertrug, aber sonst is

t

der Stellvertreter
ärmlich ausgestattet worden, und wenn wir ihn nicht
mit seinem Herrn verwechseln, wird er etwas lästig,
weil sein Geist nicht sehr hoch und sein Gemüt nicht
sehr tief geht. Tolstoi hat sich erniedrigt, was einem
Christen schöner steht als einem Künstler! denn da er
seine Bekenntnisse in dramatischer Form angelegt und
objektivierend gestaltet hat, kann uns niemand hin
dern, si

e als Kunstwerk zu beurteilen.
Um so weniger, als die Figuren, die seinem

Belenner entgegentreten, mit wenigen Strichen
aufgelichtet weiden, für die nur ein Meistel
die Hand hat. Der Künstler is

t

immer der
gerechtere Mensch, und so hat er unversehens
oder aus der tieferen Notwendigkeit des lau
teren Schaffens den Kindern der Welt eine fröh
liche Natürlichkeit, eine Unbefangenheit und Selbst-
berechtigung gegeben, die uns nur wünschen assen,

daß si
e von der Lehre des Apostels nicht beein

trächtigt weiden mögen. Hamlet is
t

der reichste
Mensch in seiner Umgebung wie Richard II., wie
Faust oder Tusso, ob si

e nun Recht oder Unrecht tun.
Nikolai Iwanowitsch hat leine Größe, die ihn aus
zeichnet, die ihm die Krone einbringt. Dies Mittel
maß der Individualität wird sich nicht durch den
Standpunkt der christlichen Gleichheit allein ciliaren
lassen; der heilige Augustinus behielt seinen Rang,
auch als Gott ihn gerufen hatte. Tolstoi war Realist
vor und nach seiner Bekehrung, und auch der größte
Realist kann nur Brüder gestalten, nicht aber die
Herren, die allein aus dem legitimen Recht der könig
lichen Persönlichkeit ihre Souveränität stabilieren.

Arthur Cloesser

Breslau
„Könige." Ein Schauspiel in fünf Aufzügen von
Wilhelm Weigand, Lobelheater, 10. Februar.
(Buchausgabe im Insel'Verla», Leipzig.)

^s^>cigllnd, der fruchtbare münchener Autor, hat
<<v Italien, dessen mittelalterliche Fürstengreuel

er in einer ganzen Reihe blutiger Renaissonce-
dramen schilderte, oeilassen und is
t

ins freie Land
der Phantasie gezogen, das er auf die Insel Zypern
bannt. Dort herrscht im Quattrocento König Ja-
nus I.

,

einer jener wohlbekannten Dramenlünige,
der von der Erhabenheit seines allerhöchsten Wesens
tief durchdrungen ist, von den noch höheren Pflichten

seines Amtes aber nichts wissen will. Man könnte
ihn fast einen modernen Monarchen nennen, da er

den Frieden, die Frauen und die Künste mehr liebt
als das rauhe Waffenhandwerl. Sein greiser Oheim
Johannes, der sich von den Staatsgeschäften zurück
gezogen hat und zu seinem Vergnügen Nekromant

geworden ist, sieht das Treiben des leichtsinnigen
Neffen mit Unbehagen. Um ihm zu zeigen, wohin
unter Umständen einen noch so legitimen König das
vergnügte Lotterleben führen kann, sendet er ihm
mit Hilfe seiner schwarzen Kunst einen dreiaktigen
Traum, in dem es dem armen Ianus sehr schlecht
ergeht. Einer seiner Söldnerkapitäne, ein starker
Mann aus niederem Geschlecht, rebelliert und setzt
den König im Handumdrehen ab. Das Heer, die
Aristokratie, die hohe Geistlichkeit wendet sich als
bald dem neuen Steine zu. Ianus wird gedemüligt,
gelichtet und von dem Usuipatoi mit eigener Hand
getötet. Schlimmer kann es ja nun nicht mehr
kommen, und so läßt der kluge Onlel den törichten
Neffen aus Traum und Tod erwachen. König Ianus

is
t

wieder König Ianus und der Söldnerlapitän
wieder Söldnerlapitän. Hat der König aus dem
pädagogischen Traum die rechte Lehre gezogen?
Es scheint so ; denn nachdem er sich noch im früheren
Stil gegen lästige Etaatsgeschäfte und die zau
bernde Bevormundung des Onkels ein wenig ge

wehrt hat, erklärt er doch, daß er gegen die Sara

zenen ins Feld ziehen werde, und verkündet seinem
Volle ,,zum voraus Heil und Sieg". Hoffentlich
trifft die Prophezeiung ein, denn sonst müßte Ianus
am Ende die Schicksale seines Traumes noch einmal

in Wirklichkeit durchleben.
Zu dem Hilfsmittel des Traumes, einem der

abgebrauchtesten Motwe der dramatischen Literatur,
hat Weigand nicht zu seinem Vorteil gegriffen. Die
Übergänge vom Sein zum Schein und wiederum vom

Schein zum Sein sind rein äußerlicher Art. Der
Wille des Zauberer-Onkels bestimmt sie. Im übrigen
aber sind die Vorgänge der Vision genau so real

gefaßt wie die der Wirklichkeit. Die Entwicklung
des jungen Fürsten vom lässigen zum zielbewußten
Herrscher hätte sich besser, poetischer, dramatischer
vollzogen ohne die Träumerei, die die drei Haupt-
alte beansprucht und für die Chalalteiistil des

wachen Königs nul einen luizen Nuftalt und einen

noch lüizeien Nachtatt übrig läßt. Das „Königs-
problem" aber, das im Traume gelöst oder vielmehr
nicht gelöst wird, ist von der Geschichte schon Hun
derte von Malen schärfer und eindringlicher gedeutet
worden, in alter, neuer und neuester Zeit. Zumal
die 20 Jahre napoleonischer Geschichte, die Taten
des Mannes, der Könige vernichtete und Könige
schuf, um seinen eigenen Künigstraum dann auf einer

einsamen Insel zu büßen, machen hundert Jahre nach
seinem Eidenwallen derart oberflächlich gestellte Kö-
nigspiobleme auch für die Schaubühne überflüssig.
Daß ein kühner Held, dem die Zeichen einer Stunde
günstig sind, stärker is

t

als ein schwacher König, wissen
wir nachgerade auch ohne dramatische Bemühung.
So bleibt an Weigands jüngster Schöpfung nur
zu rühmen ihre durchaus vornehme Haltung, die tech
nische Korrettheit der Ezenenführung uud die Schön
heit der reifen Sprache, die nur den Fehler hat,
allzuoft den majestätischen Vollllang des Königs
wortes dröhnen zu lassen. Königliche Worte aber

machen noch lein lönigliches Werk.

Erich Freund
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München
„Nachtrab." Komödie in drei Alten oon Josef
Schänder!. <GeschIoIIeneVorstellung de« Neuen
Verein« !m Lustspielhau«, 16, Februar, >

^>-osef Echanoerl, ein Münchner Rechtsanwalt, hat

^X schon drei Bändchen Lyril veröffentlicht, von^^
denen man allerlei Gute« hört. Seine erste

dramatisch« Arbeit zeigt bei nur geringem dichterischen
Ehrgeiz Keime eine« frischen Bühnentalents, nament

lich einen flotten Dialog und eine wenn auch nur auf
Nußerlichleiten gerichtete gute Beobachtungsgabe.
Mit viel Sinn für die Komil de« Spießbürgertums
und der sozialen llberheblichleit hat er zwei ganz

unterhaltende Komödienalt« aufgebaut, in denen
er nur leider sein Pulver zu früh verschießt, so daß
der Schlußakt auf Wiederholungen angewiesen ist.

„Nachtrab" sollte wohl so etwa« wie die Komödie
von den Fatalitäten de« illegitimen Veschlechtsver-
lehr« und seiner Folgen sein. Ober is

t

e« doch nur

«in in der Praiis de« Rechtsanwalt« Schänder! er
lebter besonder« chaiaNeristisHei Alimentenfall?
Gleichviel: da«, wa« entstand, is

t

lediglich Vorder-
glund«Iiteiatur. Vielleicht lünnte man in da« Stück
die Idee hineininterpretieren, daß alle Formen unfter
gutbürgerlichen Gesellschaft bare Ironie und ein
grote«ler Schwindel sind, daß e« im Salon de« an
gesehenen Kapitalisten genau so ordinär zugeht wie
in der Hinterstube de« Friseurladen«, und daß ein

durchschnittlicher Regierungsassessor einem oerlrachte»

Lateinschule! an erotischer Gemeinheit nicht« nach
gibt. Immanent is

t

irgendeine Idee der Komödie

„Nachtrab" jedenfalls nicht. Der Verfasser oer-

zichtet auf Ideen und begnügt sich damit, einige
Kleinstadttnpen auf die Beine zu stellen, die tat

sächlich Leben haben und eine Weile zu belustigen
vermögen. E« is

t

die bescheidene, dabei etwas kühl-
zynische Objektivität der ersten Naturalisten ^ stark
v«rdünntes Hartleben- Temperament!

— , die hier
als ein blutarmer Spätling noch einmal auftaucht.
Die Modelle dieser Figuren mögen wohl alle ein
mal so «der ähnlich dem Verfasser begegnet sein;

si
e mit wenigen raschen Strichen der Wirklichkeit

getreulich nachzuzeichnen, is
t

ihm nicht übel gelungen.

Kurt Martens

Köln
„Drei Siege." Festspiel von Leopold Adler,
Schauspielhaus, 24. Januar, — „Warn." Histo-
rische« Trauerspiel in fünf Alten von Emil Kaiser.
Deutsche«Theater, 30. Januar. — „Ein Schalten
fiel über den lisch.' Schauspiel in drei Wen
von Mai Dauthendey. Schauspielhaus, 3l. Ja

nuar.

Z^ie Jubiläumsfeier für den großen Preußen»
^H>^ lönig, der der deutschen Literatur nach Goethes

nie zu übertreffender Eharalieiistil zuerst einen
nationalen Gehalt zu geben wußte, durfte nicht mit
einem glatten, gesinnungsprohigen Festspiel begangen
weiden. Wollte man nicht die Feier ganz persönlich

zu einer rein literarischen Huldigung gestalten, wie
es da« Deutsche Theater durch die Aufführung
der „Schule des Lebens" tat, so mußte ein wür
dige« Kunstwerk von nationalem Gehalt im schönsten
Sinn des Worte« gewählt weiden. Wollt« man
schon den König selbst auf die Bühne bringen, so

hätte sich immerhin Otto Ludwig« Vorspiel zu
seinem großen Plan eine« „Friedrich II.", die „Tor»
gauer Heide", erneuern lassen, da«, wenn auch nicht
originell, immerhin den patriotischen Gelegenheit«-

szemen für Kriegeroerelne vorzuziehen war, die der

Dramaturg de« lgl. Schauspielhause« zur Verfügung
stellte. Die drei „vorbildlichen" Siege sind die über
die Liebe in Nheinsberg, über die Ruhmsucht im

Kriege und über da« lähmende Alter in Sanssouci.
Von Ieitlolorit und scharfer Eharalteristil is

t

nicht«

zu merken, alles is
t

papieren und tendenziös. Da«
Publikum, da« in Köln ja im ganzen noch durch
alle anderen, nur nicht durch künstlerische Willungen

zu bestimmen ist, ging mit, zumal da die Haupt-
oder vielmehr einzige Rolle des Königs ganz vor

trefflich gespielt wurde.

Was der Beifall des kölner Publikums wert ist,
das konnte man bei der Aufführung von Emil Kaisers
historischem Trauerspiel „Wara" belustigt und oer-
nichtet zugleich feststellen. In keiner anderen Stadt
von solcher Bedeutung ließe man einen derartig

naiven Schmarren zu Ende spielen, wenn er, was
ausgeschlossen scheint, überhaupt irgendwo sonst an

genommen worden wäre. In Köln konnte selbst die
4Vzstündige Dauer dem Beifall leinen Abbruch tun.
Das Stück spielt im 8

.

Jahrhundert an der Ostsee,
was »bei den Dichter nicht hindert, Kulturelemente
und Anschauungen von Minne und Minnedienst und
dergleichen aus dem 11. und 12. Jahrhundert ein-
zumengen und ein Preislied auf den Wein von einem
Barden vortragen zu lassen, das allenfalls in die

Nachromantil des 19. Jahrhunderts paßt. So stillos
is
t

das Ganze. Aber es fehlt auch an jeder glaub

haften Ehallllteristil und Psychologie. Da is
t

ein

Paar, in dem wayloerwandtschaftlich« Lieb« au»

inniger Iugendfreundschaft erwachsen ist: Eonnbert
und Wara. Aber der ältere Bruder, ein Theater-
bösewicht übelster Sorte, hat e« fertig gebracht, ge
trieben von seiner sinnlichen Gier nach War», den
jüngeren Bruder zu verleumden und die leidenschaft
lich verlangende Geliebte zu überzeugen, baß sie

verschmäht werde. Er hat si
e

sogar alz der Bruder

nächtlicherweile an heimlichem Ort an sich gepreßt,
wodurch dessen nachträgliche Iurückhaltung für si

e

noch unbegreiflicher wird. Vermutest du, lieber Leser,
aber hier das tragisch« Problem, so irrst du sehr.
Dies« Echatlenmenschen, die die leidenschaftlichsten
Worte zu sprechen haben, haben nicht das geringste

Gefühl voneinander. Si« glaubt dem bösen Hilde
wolf alle« und er glaubt ihm ebenso alles: nicht
einmal Mißverständnisse schaffende Situationen ob«
Auseinandersetzungen, wie si
e Geibel in seiner Vrun-

hild zur Erklärung verwandter Situationen erfindet,

hält der harmlos ahnungslose Verfasser für nötig.
Sonnbert is

t in die Welt hinausgefahren und lehrt
mit Schätzen beladen am Vorabend eines Hunnen»
einfalls zurück, mit Argwohn und Haß empfangen.
Der aller Laster voll« Hildewolf würfelt mit ihm
um all seine Habe, verliert alles und setzt schließlich
War» aufs Spiel, gegen die vorher schon blinde

Eifersucht gewütet hat. Das lann der edle Bruder
und Liebende nicht ertragen und er fordert den jetzt

endlich und mit einem Mal erkannten Bösewicht
zum Iweilampf, obwohl das bei Todesstrafe ver
boten ist. An dem Sterbelager Hildewolf» lommt

endlich die Aussprache, just weil si
e da dem Dichter

zupasse lommt (vorher hätte si
e

ja da« Stück, wie

er es schreiben lonnte, beendet, ehe es begonnen

Hütte). In wilder Rache bringt War» dem Tob
wunben den Glauben bei, er se

i

der Betrogene, ihr
Kind habe Sonnbert zum Vater. Und er rächt sich
dadurch, daß er einen Getreuen schwören läßt, si

e

und den Knaben oder (er läßt mit sich handeln!)
einen von beiden zu töten, den er sich auswählen

darf! Aber in dieser Sterbeszene spüren wir doch
wenigsten« einmal lünstlerische Wahrheit in dem

wilden Triumph Hildewolfs, sie, ^M Begehrte, trotz
allen Stolzes durch alle Tiefender Sinnlichkeit
gezogen zu haben, darin ihm willenlos «rg«ben.
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Sonnbeil wird von Wara freigebet«!, und zieht
in den Hunnenlampf. Iuiückgelehit, findet er die
Geliebte getötet und soll nun ein neue« Glück mit

einer als Kontiastfigui und zu diesem Zweck ein»
geführten Christin erwarten. Ein jämmerlich blasser
Versuch, da« Christentum als siegende Weltanschau
ung emporwachsen zu lassen, ein Versuch, der einem

unendlich Größeren, an den man beständig denkt,

Hebbel, nicht einmal gelungen ist. Diese willlüiliche
Handlung is

t
oon einem verwirrenden Episobenweil

umrankt und schreitet in einer hohl pathetischen,
oon den heterogensten Einflüssen bestimmten, unleben

digen und tulturlosen Sprache daher. Emil Kaiser

is
t

kölner Lolaldichtei und Tagesschiiftstellei, und

auf dem Niveau der Blumenspiele licht man ihn
sich gern gefallen. Im übrigen: nicht eins der
fühlenden Blätter hat diesen blutigen Dileltantis-
mus abgelehnt.
Das dauthendeysche Stück erfrischte dem

gegenüber durch die Kultur, die sich in jedem Wort

offenbart. Das Schauspiel beginnt im Jahre 1866
in Wüizburg während der preußischen Beschießung.
Der Dichter brauchte einen Lebensmoment, in dem

auch der bravste Mensch in der nervösen Spannung
ungewöhnlicher Ereignisse aus seinem unberührbaren
Prinzipienweg gedrängt wird. Während die Fenster
unter Granatsplittern zerilirren, küßt der sonst nur

seinen Versuchen zur Erfindung der Farbenphoto-
graphie ergebene Felii Iaeger die fesche Frau
Viktoria Lotz, die gutherzig-leichtsinnige Wein-
händleisfrau, und bändelt, da si

e

ihn alsbald fest
hält, «in Verhältnis mit ihr an: während seine Frau
Lena, hingerissen oon der feurigen Jugend eines si

e

leidenschaftlich liebenden Studenten und innerlich ganz

verlassen von dem das Leben über den Retorten
vergessenden Gatten, schon längst ihm untreu ge
worden und, schon wieder zur Erkenntnis gekommen,

in reuiger Verzweiflung ein Kind der Untreue er
wartet. Die Erregtheit des Augenblicks hilft auch
diesem zum Leben. Der arme csncl. mecl. Robert
von Petri muh oerschwinden, während Iaeger unter
der büßenden und werbenden Liebe seiner Frau ein
ganzer Mensch wird. Das Kind ist sein Abgott.
Aber der gute Junge kann es nicht aushalten. In
der Weinlese erscheint er bei Frau Viktoria Lotz,
die gerade den ihr mählich ganz entrinnenden braven
Iaeger zum letzten Stelldichein erwartet, und wird
in das Weinbeighaus gesperrt. Bei der erregten
Szene zwischen den beiden entwischt er, um sich als
bald zu erschießen. Sein Schatten nur fiel dabei
über den Tisch. Lena findet ihn auf dem Wege
und sieht verzweifelt alles wieder zusammenbrechen.
Iaeger aber erkennt in diesen schweren Tagen, daß
die wahre Liebe, wie si

e

hier in ihm erstanden ist,

nach keinem Fehl fragt. In der schönen Ver-
lündung einer großen friedeschaffenden Weltanschau
ung der verzeihenden Liebe schließt das Stück, das
man bei einer so- ausgezeichneten Aufführung, wie

si
e das Schauspielhaus bot, nicht ohne Ergriffenheit

hinnehmen kann. Verschafft man sich dann Klar
heit über diese Willung, so muß man freilich zugeben,
daß es nicht dramatische Vorzüge waren, die si

e

sichelten, sondein eine reiche und auheigemöhnliche

Fülle und Intensität de« Wortes. Diamatisch steigt
das Stück nui in den zwei eisten Alten, während der
dritte ganz lyrisch und episch ist. Aber die Wirkung

is
t

da, und das is
t vor allem dankbar festzustellen.

Die Stimmungselemente des feinen Stücks wurden

durch eine schön angepaßte Ausstattung stark heraus
geholt.

Carl Endei«

Salzburg
„Lawinen." Famillentiagödi« in bei Allen oon

Hans T eebach, (Uraufführung im Ewdühealer,)

/^^ as nicht mehr neue Thema oon einem jungen,^/ lebensfrohen, aber gewissenlosen Menschen, der
«in junges Mädchen verführt, es verläßt und

dadurch in den Tod treibt, is
t

von einem äußerst
gewiegten Theatertenner, der auf allen Sätteln ge
recht ist, zu einem handfesten Theaterstück gezimmert
worden. Obwohl Euoeimann Pate gestanden, muh
man gestehen, daß sich der Autor all« Mühe ge
geben hat, die Handlungsweise der einzelnen Per
sonen seelisch zu vertiefen, und man kann Seebach
in dieser Beziehung ein Plus vor Sudermann jeden
falls zusprechen, mit dem er neben der verblüffend
bühnenmäßigen Diktion der knappen drei Alt« auch
sonst mancherlei Ähnlichkeit hat.
Di« Charakteristik der einzelnen Personen, be

sonders der beiden Brüder Heinrich und Leonhard
Winller, is

t

dem Autor trefflich gelungen. Der
Dialog is

t voll wunderbarer Einzelheiten und oon

manchmal erstaunlicher Feinheit.
Wie bei vielen guten Bühnenweilen lassen die

Geschehnisse erst bei ruhigem Nachdenken das All
tägliche des Vorwurfs erkennen. Die Aufführung
stand auf achtunggebietende! Höhe. Ein sehr herz
licher Beifall nach allen Aktschlüssen zeugte von d«r
guten Wirkung, die duich kleine Änderungen noch
wesentlich erhöht weiden tonnte.

Egon Wertheimei

Kmze Anzeigen
Romane und Novellen

Alraun«. Die Geschichte eines lebenden Wesens,
Roman oon Hanns Heinz Ewers. München,
Georg Müller. 460 S.
Hanns Heinz Ewers, der interessante Sünder, der

das Grauen und die Lust in allen Winkeln der Elbe
aufsucht, bleibt in diesem Roman daheim am Rhein.
Er modernisiert die alte Alraunsage. Die Sage vom
Wurzelmännlein, das unter dem Galgen gefunden
wird und Glück und Gefahr bringt. An Stelle des
alten Illuberzeiemoniell« mit Spaten und Beschwö-
rungsspluch tritt das naturwissenschaftliche Experi
ment. Die künstliche Befruchtung. Der Same eines
Verbrechers, der sich im Augenblick seiner Hin
richtung ergießt, wird in den Muttelschoß ein« Dirne
übtltlagen, einer von wilder Sinnlichkeit erfüllten
Dirne. Das Erperiment gelingt. Ein Mädchen ent
steht au« dem wahnwitzig-verbrecherischen Versuch,
ein weibliches Alraunwesen. Es wächst heran wie
andere Menschenkinder, aber in ihm is

t

die Grau
samkeit del Instinkte seines Varels und die glühende
Sinnlichkeit seinei Muttel gemischt. Es blingt Glück
und Gefahr wie jene Aliaunmännlein des Mittel
alter«. Es gewinnt einen unheimlichen Einfluh auf
die Menschen sein« Umgebung. E« wandelt ihien
Chlllalt« nach seinen Launen, es zwingt si

e

nach

seinem Willen. Allaune daif quälen und oellllten,
ohne jemals gequält und velraten zu weiden. All«
gehorchen ihr. Ihre Mitschülerinnen, ihr Jugend»
geführte, die jungen Mann«, die si

e

umweiben, sind
nui ihie Spielzeuge und Weiheug«. Ohne sich zu
besinnen, begehen si

e Dinge, die ihiem eigenen Wesen
wid«sprech«n. Eine Sphäre von ruchlos« Lust ist um



867 868Kurze Anzeigen: Kolbenheyer

Alraune gebleitet. Glück und Tod strahlen von ihr
aus. Alle gehen an ihr zugrunde. Grauen und
Seligkeit sind ein«. Zuletzt, als ihr seine Nach
stellungen lästig werden und sich ihr Unwille gegen
ihn wendet, zerschellt auch die auf Betrug und Men-
schenverachtung gegründete Herrlichkeit des Geheim-
rate« ten Brinlen, de» Mann«, dessen Eiperiment

si
e

schuf. Aber nun wendet sich ihr Geschick. Sie,
die bisher mit Schicksalen spielte, begegnet dem
Mann, der ihr gewachsen ist. Franl Braun tritt ihr
entgegen. Franl Braun, der interessante Sünder,
der das Grauen und die Lust in allen Winkeln der
Erde aufsucht, der Held des Romans „Die Teufels»
jäger", kurz der in die Handlung projizierte Hanns
Heinz Ewers. Franl Braun, der dem Geheimrat
ten Brinlen den Gedanlen eingab, Alraune zu
schaffen, also eigentlich ihr geistiger Vater. Auch
ihm wird si

e

höchstes Glück und höchste Gefahr.
In einem Flammenpalast der Sinnlichkeit vereinigen
sich ihre Geschicke. Das Haus und der Parl zu
Lendenich sind die Stätte einer maßlosen, alle Lüste
durchlasenden Leidenschaft. Welt und Menschen
weiden Schemen. Aber langsam lommt Franl Braun
diese Einsicht, daß die« maßlose Glück seine Ge

fahr ist. Er will sich losreihen, lann es nicht, ver
sinkt wieder in ihm, qualvoll und beseligt. Und
eines Nachts steht Alraune auf dem First des Daches,
im Mondschein, schlafwandelnd. Da lommt ihm der
Mordgedanle, zu rufen, si

e

herabstürzen zu sehen,
von ihr erlöst zu sein. Aber er ruft nicht; irgendein
anderer ruft, wie auf sein Geheiß. Alraune stürzt,
zerschellt, is

t

tot. Wie Flank Biauns Gedanke ihr
das Leben gab, so hat sein Gedanle si

e

getötet. —

Das is
t

eine genialisch-ruchlose Einheit und Ge
schlossenheit der Komposition. Und viel künstlerisch
Feines is

t

in diesem Buch, bizarre Szenen, wie die im
Hause Gontram, in denen jenes Unsagba« enthalten
ist, jenes Slurrile, das dem Grauenhaften so nah«
verwandt ist. Das Possenhaft-Unheimliche. Die
Hoffmann-Stimmung. Und dann wieder Schwung
und Glut der Leidenschaft im Parl zu Lendenich.
Prächtig Bildhaftes: das schlanle, nackte Mädchen
auf einer weihen Eselin reitend. . . . Aber auch un
angenehme Eindrücke drängen sich vor. Hanns Heinz
Ewers weiß allzu gut um seine Inteiessantheit.
Niemals ist das noch in seinen Büchein s

o deutlich
zutage gekommen wie in diesem. Cl nennt Franl
Braun, laßt ahnen, welche Lüste dieser Weltbummler
lennt, und schmunzelt: seht hinter die Mäste. Und
damit niemand im Zweifel bleiben lünne, schaltet er
einen „Auftakt", zwei „Intermezzi" und einen „Aus»
llang" ein, lyrisch« Anrufung eines „Schwesteileins",
Hymnen auf grauenvoll gesteigerte Wollüste, auf
glühende Nächte eigensten Erlebens. Damit man
alles recht auf ihn beziehe und damit die neugierigen
und unzufriedenen Flauen in Berlin VV das Buch mit
dem kleinen Seufzer beiseite legen: „Nein . . . dieser
Hanns Heinz Ewers." So wird das Grauen und die
Lust beinahe aus dem Einst, mit dem si

e

behandelt
sein wollen, entrückt. Grauen und Lust weiden —
Toilettemittel. Eine fast schon zum Geschmacklos««
gesteigerte Künstlereitelteit spricht aus diesen Zügen.
Aber es is

t

immerhin die Eitelkeit eines Künstlers.
Und es is

t

gewiß, daß der Künstler in Hanns Heinz
Ewers dauernd über si

e siegen wird, wie auch in

diesem Buch schließlich dieser unangenehme Eindruck
einer eitlen Persönlichkeit hin weggewischt wird durch
Glanz und Schwung und Kraft seiner Dichtung.
Und es is

t

gewiß, daß er Grauen und Lust aus der
Sphäre des Persönlichen hinausheben und si

e einem

großen Weltgefühl einordnen wird, in das si
e

ge

hören als notwendige Ergänzungen zu Behagen und

Pflicht.
Blünn Kail Hans Stiobl

Vlvntsalvasch. Ein Noman flll Individualisten.
Bon E. G, Kolbenheye l. München, Georg
Müller. 344 S. M. 5— (6.50).
Dies wunderliche, sozusagen etwas irrtümliche

Nomanwerl beginnt mit einer treuherzig-loletten,
„Warnung" überschrieben«!» Vorrede, worin der Ver
fasser von moderner „süßmusilalischer Paarungs-
poesie" und „wilbbewegter Offenbarungsromantil"
abrückt und Meinungen und Anschauungen — „Ge
danlen" - als Inhalt des Kommenden ankündigt;
„entwicklungsreife" Meinungen. Man empfindet viel
leicht, daß gemeinhin nur ein ganz großer Schaffen
der solche in Handlung und Gestalt umsetzen tonnte.
Aber man is

t

wenigstens nicht erstaunt, wenn dann

E. G. Kolbenheyer ganz ungeniert über die Frage,
wann jemand im geistigen Sinne geboren wird, über
die Fehler der österreichischen Armeeverwaltung und
die sozialen Verhältnisse Galiziens plaudert. Man
lonstatiert einen Nuch Jean Paul und eine Bei
mischung Wilhelm Raabe und will den Plauderer
eben zur Sache rufen, da erweist sich, daß in ihm auch
von deren Dichtertum ein Stück lebt; ein lyrisch-
inbrünstiges Gefühl der Welt und ihres tiefsten
Sinnes und dazu ein frische« Bilden schöner Natur-

szenen und dinghafter Erlebnisse. Leider studiert
nun der Held Philosophie, und Kolbenheyer is

t

Dilettant genug, dies Studium gleich mit Form
und Inhalt in das Schiff seiner Erzählung zu ver
frachten. So sieht man den ziel- und beruflosen
Jüngling Ulrich BiHandel nicht eben in Bewegung;
die kleinen Konflikte und Alltagerlebnisse geben aber
mals mehr zu Schilderungen und Betrachtungen An

laß: ein liebetolle«, dreistes, reiches Mädchen, das

nach ihm angelt, bleibt etwa« farblos, schematisch-
lonstluieit; dafür aber erfährt man ein Längeres
von den Schwierigkeiten, die es macht, sich der großen

Denlinhalte der Zeiten zu bemächtigen, wenn man
ein unanschlägigei Kopf und ein Sinnierer ist, der

schon in früher Jugend äußerste Gedanlen und Nein-
sie« Leben in Einllang bringen will. Und wieder

schwimmt in der Flut de« lebhaft aber quer Ge
dachten lyrische« Ebelgut vorüber. Geistreich, nur

nicht mit vollem Stlich gezeichnete Nebengestalten
eimecken jedoch den Wunsch, den Nötslei endlich auch
an Vestalterarbeit zu sehen. E« lommt spät genug
dazu. Dei junge Philosoph veiliebt sich in eine

blitisch angehauchte Fiaueniechtheldin ; alle übei-
legenen, hochtiabenden, tiefbohienben, fundamentalen
und am Lebensfern glücklich vorbeischießenden Ar
gumente der gegen si

e

aufgebotenen pbilozopnia
mi!itan5 erträgt die sehr überzeugte Dam« und setzt

ihr zwal nicht Widerlegung, aber neben recht ver

drießlich oberflächlichen Gedanken, die noch nicht
einmal das Niveau der durchschnittlichen Wirklich
keit erreichen, ihren lompalten Willen entgegen. Als
aber in prelörei Stunde ihre Weiblichkeit erliegt
und Folgen bemertbar weiden, entledigt si

e

sich deren

resolut, und aller Jubel de« jungen Denler« über
sein und ihr Kind schlägt in bitterste Enttäuschung um.
Der Stoff erscheint mir, gerade in der grotesken

Übertreibung, wie ihn Kolbenheyer bietet, geboren,
um lomisch« Wirkungen hervorzurufen. Aber der
Autor scheint sich weder dieser leicht grotesken Züge
noch der Komik überhaupt bewußt. Das meiste
trägt sich mit Ethos, vieles mit Pathos vor. Schließ
lich zwingt sogar der Ernst und das Geschick des

Eedllnlenvortrags, dessen Lebendigkeit nur selten
dulch eine Alt verwilienden Nusspinnens beein

trächtigt wird, vorübergehend den Standpunkt des

ästhetischen Kritikers zu verlassen und kurz anzu
merken, daß die vielen Ellurse über Philosophie und
ihr Studium teils einen etwas veralteten Eindluck,
teils den gloßer geistiger Kraft, aber sehr geringer
geistiger Disziplin machen; es ist, als ob man «inen
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jen« „ewigen Studenten" «den hörte, die sehr viel
gelernt und gedacht, nie aber unter dem Druck einer
Verantwortung gearbeitet haben, Kolbenhener er»

scheint im ganzen als ein recht unglücklicher Poet.
Hier tut sich die Charybdis des Gedanlenreichtums
auf, dort droht die Scylla einer allzu gedanlen-
armen Nur-Schilderung. Er aber steuert das Schiff
nicht mit sicherem Blick für das künstlerisch Not
wendige, sondern oerfüllt abwechselnd beiden Ge
fahren. Es gibt Menschen, die lieber Gedanken des
Autors und Poesie des Autors getrennt als in über
würztem und schlecht verkochtem Ragout serviert be
kämen. Vielleicht sind das nicht jene „Individua
listen", für welche dies« angeblich „entwicklungsreifen"
Vedanlen niedergeschrieben sind, — aber müssen
Individualisten den Dilettantismus lieben? — Ich
glaube es nicht, selbst wenn er edler Art ist.
Dresden Wolfgang Schumann

3>aS KnrtncksNnd. Roman. Von Emil Scholl.
Berlin 1911. S. Fischer. 308 L. M 3.50.
Marianne is

t

eins jener Menschenkinder, die

sich „stark fühlen wie ein Bär", und die vermeinen,
jede „Wand mühte umfallen, wenn sie dagegen
rennen". Und dann kommt auf einmal «in dummes
Ungefähr, «in« INogit des Geschicks, und ohn«
dah auch nur ein Spiel der Kräfte möglich geworden
wäre, stürzen sie hilflos zu Nod«n. Im Leben
der jungen Marianne trägt das blöde Ung«fähr
die Gestalt eines namenlosen Strolches, der das

Mädchen niederschlägt und als künftig« Mutter
liegen läht. Und nun bekommt plötzlich das Dasein
Marianne« «in anderes Gesicht. All« um si

e

h«r
benehmen sich logisch so, wie si

e

sich ihrem Charakter
und ihren Wesensbedingungen nach benehmen müssen :

verächtlich oder mitleidig, gefühllos oder liebevoll.
Nur Marianne selbst lebt nicht weiter wi« si

e

gelebt
hat; «ine kurz« Spann« Zeit hält ihr Tiefmnerstes
gewissermaßen den Atem an, und dann wird sie,
wie unter d«r Wucht eines gewaltigen Rucks, ein«

Neu«. Sie trägt ihr« unoerdi«nt« Echand« wie
ein« Krone. Sie weigert sich standhaft, ihr Kind
zu fremden Leuten zu geben. Lieber verläht si

e

das Elternhaus und schlägt sich in kümmerlichem
Milieu armselig durch. Ihr großer Stolz hält sie
aufrecht und zwingt si

e

auch, ihrem Sohn den
Weg zu Höherem zu bahnen. Sie erzieht ihn mit
fast philiströser Gewissenhaftigkeit, damit «r nicht
auf di« Landstraße zurückfalle, von der er stammt.
Und da wird aus dem Kuckuckslind« ein Harter und
herzloser Streber. Di« Mutter spürt, wie er sich
von ihr löst; schmerzlicher noch, als sie ihn emp-
fangen, verliert sie ihn. Auf dieser letzten Stufe
der Läuterung gibt si< zu dem eigenwilligen „Nie",
das sie d«n Eltern «ntgegenschleuderte, als man ihr
das Ungeboren« und später das Geboren« nehmen
wollte, «in« seltsam tiefsinnig« Erklärung, di«
weitab von dem «infachen tierischen Instinkt der
Mutterliebe liegt. „Wenn ich," sagt si

«

zu ihrer
Jugendfreundin, „solang« er Nein war, /»ß und
träumte, was einmal geschehen wird^ wenn erst das
Kind von m«in«m Schöße herunterlriecht, da dacht«
ich natürlich cm «in besonderes Verhältnis zwischen
Mutter und Kind ... Auch wenn ich ihn auf der
Straße aufgelesen hält', wüld' ich so gedacht haben,
denn mein Kind is
t

er mir nach und nach geworden.
Glaubst du denn, dah mir dies« zufällige Mutter
schaft etwas gilt? Ich bin «ine Mutter erst ge-
word«n ... und daran kann nichts m«hr sich
ändern, auch nicht di« Einsicht, dah wir Zwei, er
und ich, einander fremd sind und es auch bleiben . . ."

D«r Verfasser verschmäht hier d«n moralischen
Zeigestock, und vielleicht, dah die meisten Leser

das merkwürdig« Buch zu Ende lesen, ohne den Zu
sammenhang zwischen Mariannes Charakter und

dem ihre« Sohnes zu fühlen; vielleicht auch, dah
sie in dem Sohn «in seelisches Zufallsprodult sehen,
wie er ein körperliches ist. Aber wie Marianne au«
Selbstgerechtigleit und Stolz ihr Leben in die eigenen
Hände nimmt und das Kind im Haß gegen den
unbekannten Vat«r und ihr« talt- und kraftlosen
Eltern nährt, so überträgt der Sohn den Vaterhah
auf die Mutter, die ihm den bürgerlich-ehrlichen
Namen versagen muhte: überträgt er di« Unsicher
heit seiner Stellung in mahlos« Sehnsucht nach der

geruhigen Giöhe des Spießbürgertums. Marianne,
die da glaubte, ihrem Sohn alles geopfert zu
haben, bringt ihm schließlich das erste wirkliche
Opfer, indem sie ihn demütig und ohn« Vergeltung«-
bitterni« in sein« Welt ziehen Iaht.
Zu loben is

t

an dem Buch auch die weis« Be
schränkung, mit der Scholl zu vermeiden verstand,
den Vater in irgendeiner romantischen oder realisti
schenEpisode noch «inm.al in das Leben der Marianne
und ihre« Sohnes hineinzuwirren und so di« klaren
und eindrucksvollen Entwicklungslinien zu verschieben.

Berlin Fedor n. Zabeltitz

Lyrisches und Episches

Ti« Sonette ans dem Portnglesischen nnd
andere Gedicht«. Von Elisabelh Bauet Brow-
ning. In deutscher Uebertragung von Helene

Scheu-Rieß. Berlin-Charlottenburg, Alel Juncker
Verlag. 91 S. M. 2,— .
Zuerst, 1903, kam Marie Gothein (Eugen Died«-

rich«; vgl. 2E VII. 1245); dann, 1908, Rainer
Maria Rille (Insel-Verlag) ; jetzt Helene Scheu-
Rieh. Es is

t

eine schöne Sache um den edlen Wett
streit aller Kräfte, aber in der Kunst brauchte nicht
die gleiche sinnlos« Verschwendung zu herrschen wie in

d«r Natur. Marie Gothein hatte die Aufgabe fast
gelöst: si

e

ersetzte die englischen Gedicht« durch
deutsche, gab wirkliche Sonett« und fast nirgends
spürte man die lästige Fessel des Reims, wenn auch
von dem Inhalt manches geopfert werden muhte.
Rille wollte mehr übersetzen, löste di« hold ver-
schlungenen Quatrains auf, um sich größere Be
wegungsfreiheit zu schaffen, und suchte dem Ausdruck
des Originals näherzulommen, wobei er jedoch nur

seinem eigenen Ausdruck näher lam. Ein zwingender
Vrund für diese dritte Verdeutschung der Sonette
aus dem Portugiesischen wäre nur darin zu erblicken,

dah die Nachzüglerin ihr« beiden Vorgänger über
träfe. Aber zur Höhe Marie Gotheins schwingt si

e

sich nicht immer auf; dafür steht si
e allerdings weit

über dem von Snobinsti & Co. bewunderten Rille.
Hätten wir nicht schon die besser« Übersetzung, die
jetzige verdiente reiches Lob. So fühlt man sich ein
wenig an Mephistos Wort erinnert: „Weh dir, dah
du ein Enlel bist !" Immerhin bekundet sich poetisches
Anpassungsvermögen und eine beträchtlich« Form»
gewandtheit. Eine Nachdichtung wie etwa die de«
einundzwanzigsten Sonett« hat und behält ihren
Sonderwert. Neben dem unvergleichlichen Wunder
der Sonette verblassen die andern Gedicht«. Da«
Wunder war für mich nicht, wie gut eine sozusagen
unbekannte Frau, sondern wie schlecht der sozusagen
nicht ganz unbekannte Rille die Sache gemacht hat.
Wenn ähnliches in seinen Originalstrophen stehen
sollte, so begreift man wohl, warum Molluslele«
und Waschlappsli gegenüber diesen nicht selten poesie»
verlassenen Gebilden von einer neuen Wortlunst
sprechen. ^

Berlin Mai Mey«rf«ld



87, 872Kurze Anzeigen: Heibenstam, Bang, Geiger

Hedicht«. Von Werner von Heiden stam. In
einer Auswahl Übertragen von Friedrich Stieve,
Beilin-Wilmersborf, A.N. Meyer. 79 T. M. 3.-.
Heiden stam is

t

in seiner dichterischen Person»
lichleit vielgestaltig und wandlungsreich, bunt zu
sammengesetzt und schwer zu fassen; jedoch is

t

das

Romantische der Grundzug seines Wesens. Sein
Lebensblut is

t

die Begeisterung; der graue Alltag
und die Neine Gegenwart lassen ihn kalt. Schon sein
erstes Auftreten 1888 bedeutete einen flammenden
Protest gegen den nüchternen Naturalismus und
bedeutete eine Nenaissance der schwedischen Lite
ratur. Die Schönheit der Antike tat es ihm an, noch
mehr der schweigende Glanz und die tiefsinnige Mär-
chenweisheit des Morgenlandes. Davon lebt auch
viel in seinen Gedichten. Oft auch grübelt er über
sein widerspruchsvolles Ich, sich selbst ein Rätsel.
Ahnenstolz und Telbstherrlichleit des Genies, Welt-
Müdigkeit und Menschenoerachtung, Schmerz über
die Vergänglichkeit alles Seins und bittere Resigna
tion, Sehnsucht nach dem verlorenen Glück der Kind
heit und nach einer einzigen großen, aber versagten
Liebe sprechen sich in seinen persönlichen Gedichten-
aus. So erinnert er in manchen Motiven und in der
romantischen Pracht seiner bildet- und farbenreichen
Diktion an die Iugendlyrit des Prinzen Schönaich-
Carolath. Auch ein weiches Mitleid is

t

ihm eigen,
das freilich bei Heidenstam leine christliche Färbung
hat. Dazu kommt wie bei Carolath ein in der
Fremde genährtes Heimatsgefühl, dem er in einem
vielgefeierten Gedicht eine prächtige Nuance gibt:
»Ich sehne heim mich sieben lange Jahr, / selbst
durch mein Träumen diese Sehnsucht brennt, / ich
sehne heim, wo immer ich auch war, / doch nicht
nach Menschen! sehne nach der Erde, / den Steinen
mich, da »

ch als Kind gespielt." Überhaupt is
t

der

Formenreichtum der Gedichte sehr groß: schlichte,
rührende Weisen, sinnige, phantasieoolle Märchen
und poetisch« Erzählungen, zum großen Teil aus
dem Orient, wechseln mit kunstvoll gebauten Stro
phen und breit ausladenden, feierlichen Rhythmen.
Manchmal auch wird Heidenstams Phantasielunst zu
arabeslenhafter Phantastil und die Eleganz der
Form zu artistischer Spielerei. Ganz eigenartig, von
souveräner Willkür in der Stoffbehandlung is

t

die
länger« Dichtung „Die Tochter des Iairus": Sphä
renmusik in wunderbar leicht schwebenden Nhythmen
voll sinnlich-übersinnlicher Ewigleitssehnsucht. — Die
Übersetzung is

t nur zum Teil eine wirkliche Neu
schöpfung, wie es bei Heidenstam notwendig ist.

Hildesheim Heinrich Goebel

Gedichte. Von Hermann Bang. Uebersetzt von
Etta Federn. 94 E. Berlin, hans'Vondy.
Bang war, wi« das dänische Voll von heute,

vollkommen «ntnüchtert, illusionslos. In einem
seiner schönsten Gedichte, „Vaterland", rief er die
innen zerrissene, außen zergliederte, trauergekleidete
Mutter an: „Lehr uns: Nein zu sein. Lehre mit
Geduld uns das Alltagskleid zu tragen, das Al
be itslleid — Mutter, Dir zur Ehre." Cr bevor
zugte einfache Nhythmen. Ein paar schlichte Worte;
sie fallen langsam, schicksalsschwer. Sie scheinen so

wenig zu sagen, in ihnen aber liegt eine Wertung
aller Dinge, ein ganzes Lebensgefühl, oft zu einem
einzigen Wort, einem Satz verdichtet. Gern unter
strich er den stimmunggebenden Gedanken, indem er

ihn wiederholte. Ja, fast in all seinen Gedichten

is
t

nur der «ine Gedanke, den er immer wieder
nuancierte: das Leben is
t

ohne Wert. — Stumpf
und erschöpft schleppte er sein Leid von Angst zu
Angst. Willenlos, einem Schlafwandler gleich, starrte
er auf da« Leb«n. E« gibt nur ein Glück: das is
t

die Liebe. Cr kennt ihr Glück; er malt es in einigen
Bildern mit satten Farben, den einen kurzen Augen
blick des Glücks. Gespenstisch schnell huscht er vorbei.
Denn die Lieb« is

t

nur d«r Trieb. Und der Trieb
gebiert namenlose Qual und Angst. — In ihm
lebte nur der Schmerz, der gleich einer Tphini
mit trockenen Augen leer starrt auf das Nichts,
die große Leere. Natlos starrte er auf ent
färbte Erinnerungen, die er zu unechtem Vlanz auf
putzte, und schmerzzeirissen rief er aus: „Genie, du
Gabe zum Elendsein, wo der Geist, selber arm, nur
die andern reich macht . . . Genie, du Gabe zum
Elendsein!" (Chopins Ballade). — Die Übertragung
von Etta Federn is

t

wohlgelungen.

Hildesheini Heinrich Goebel

Literllturwissenschllftliches

Die Deutsche Literatur und die Juden. Von
LudwigGeiger. Berlin 1910, Georg Neimer. 304 E.
In den zwölf Essais, die (zumeist Überarbeitungen

früherer Vorträge) hier vereinigt sind, greift Pro
fessor Ludwig Geiger sein Thema nach allen nur
möglichen Richtungen an. Aber der Anteil deutscher
Dichter jüdischer Herkunft an der deutschen Literatur,
der Einfluß der eigentlich jüdischen, vor allem der

biblischen Literatur auf die literarische Entwicklung
in Deutschland, die spezielle Entwicklung jüdischen

Geisteslebens innerhalb der neuen deutschen Lite
ratur, das sind doch drei fast ganz verschiedene
Dinge. Sie fallen zwar alle drei noch so ungefähr

in den Kreis des Wortes „die deutsche Literatur
und die Juden", aber si

e

haben stofflich doch nur
ganz schwache Berührungspunkte und müßten im

Interesse einer klaren Darstellung ganz voneinander

geschiede» weiden — wenn man nicht etwa ihr inner
lich gemeinsames, nämlich das Problem „wie rea
gieren jüdischer und deutscher Geist aufeinander?"
zum eigentlichen Thema erheben will und jene drei
verschiedenen Stoffgebiete dann nur als verschiedene
Quellen für Belege und Beispiele heranzieht. Solchen
prinzipiellen Untersuchungen geht aber Geiger fast
ganz aus dem Wege. Ein allgemeines Ergebnis über
das Verhalten der beiden verschieden disponierten
Rassen innerhalb des deutschen Volles strebt er
nicht an; es is
t

sogar möglich, daß er als Anhänger
altliberaler und humanistischer Ideen hier gar lein
fundamentales Problem sieht. Dann is
t

aber die
gleichzeitige Behandlung der drei Themen, die nur
durch di«s Problem zusammenhängen, verwirrend
und irreführend; und so leidet für mein Gefühl
namentlich Geigers erste« Kapitel unter dieser Durch
kreuzung ganz verschiedener Etofflieise.
Dies erste Kapitel gibt als Aufzeichnung der

ersten Vorlesung eines Kollegs über „die Juden und
die deutsche Literatur" den großen schematischen
Grundriß für ein Buch dieses Themas. Die aus
einer überwältigenden Fülle von Kenntnissen an
gehäufte Stoffmasse wirkt aber verwirrend, weil die
Disposition fast rein chronologischer Natur is

t

und
wir so in bunter Neihenfolge von deutschen Dichtern
jüdischer Abstammung und von Autoren, die lediglich
als Mittler deutscher Kultur für eine jüdische Spezial-
geschichtebedeutend sind, vom Einfluß der hebräischen
Literatur auf die Deutschen und vom Judentum als
Stoff deutscher Dichtung zu hören bekommen. Da,
wie gesagt, diese sehr verschiedenen Dinge keinem
einheitlichen Leitgedanken untergeordnet sind, bleibt
es einigermaßen schwielig, diese ungeheure Stoff
masse zu überschauen.

Die folgenden Abschnitte sind nun einzelne vor
läufige Kapitel aus diesem ungeschriebenen Buch.
Und auch si

e

sind ganz Verschiedene! Art. So wird
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das Verhältnis deutschet Geisteshelden zum Juden
tum in den Abschnitten „Reuchlin", „Herder"
„Goethe" und „Schiller" geprüft. Das Judentum
al« Stoff, alz Thema deutscher Dichtung wird in
dem Abschnitt über die Esthersage behandelt. Per
sönlichkeiten wie Gabriel Riessei und Moritz Veit,
denen gleichfalls Kapitel gewidmet sind, scheinen wie
derum mehr für die Kulturgeschichte der Juden in

Deutschland als in ihrem Anteil an der deutschen
Literatur bedeutsam. Eine mittlere Stellung zwischen
solchen Männern und wirtlich einflußreichen Lite
raten deutschjüdischer Herkunft nimmt dann Moses
Mendelssohn ein. Während die Helden der noch
übrigen Kapitel, Voerne, Auerbach und Karl Emil
Franzos ganz überwiegend als namhafte Mitglieder
der deutschen Literatur in Betracht kommen.

Namentlich der letzte Abschnitt über Franzos is
t

mit viel persönlicher Anteilnahme und großer Wärme
geschrieben: h>er geht aber auch die Konzentration
auf das eigentliche Thema oft oerloren, und es gibt
ein allgemeines Lebens- und Schaffensbild in ziemlich
breiten Zügen und von nicht gerade plastischer Kraft.
Da« einheitliche Herausarbeiten großer Gesichts
punkt«, das Synthetische fehlt in den einzelnen Ka
piteln ebenso wie im Gesamtplan. Die sehr ver
lockende Aufgabe zum Beispiel an Hand der spärlich
vorhandenen Dokumente Goethes Verhältnis zum
Judentum klarzulegen und den großen Mann und
das große geschichtliche Phänomen einander durch»
leuchten zu lassen, is

t

kaum versucht; dafür bietet
Geiger hier wie in allen Stücken eine erstaunlich
große und sorgfältige Materialiensammlung mit
zahllosen, oft sehr interessanten und anregenden
Einzelheiten. So kann dies Buch gute Dienste leisten,
freilich mehr als Vorarbeit denn als wirtliche Be
arbeitung und produktive Ergründung des gestellten
Themas.
Berlin Julius Bab

Franz Freiherr von Gaudy «ls Nichter. Von
Johanne« Reisle. Stück l^X der „Palaestra". Bei-
lin 1911, Mayer 6 Müller. 128 T.
Das Dichteibild des Fieiherrn Franz von Gaudy

begann seit geraumer Zeit schon nicht nur beim
Lesepublilum, sondern auch für unsere Literarhisto
riker stark zu verblassen; so findet man in den

neuesten Literaturgeschichten zumeist i
n wenigen Zeilen

ein« Beurteilung, die nur die «in« oder andere
Seit« seiner schriftstellerischen Tätigkeit berücksich
tigte. Es is

t

das Verdienst der Untersuchung, die

Johannes Reisle uns jetzt vorlegt, daß darin dem
oielverzweigten Schaffen des Dichters allseitig nach
gegangen und so zum erstenmal das rechte Gesamt
bild seiner Persönlichkeit gewonnen wird. Als Ly
riker und Epiker, als Novellist und Reiseschilderer,
als Kunstkritiker und Übersetzer hat Vaudy sich
betätigt, sich aufwärts entwickelt, ohne freilich, als
er erst vierzigjährig starb, irgendwo eine sehr
bemerkenswerte Höhe erreicht zu haben.

Da Heine« Einfluß im ersten, schwächlichen Ge
dichtbuch „Erato" (1829) besonders hervortritt, is

t

der Dichter manchmal als Heineschüler abgestempelt
worden; mit Unrecht; denn seine spätere lyrische

Produktion in ihrem realistischen Genrestil rückt ihn

in die Nähe von Chamisso und Böranger. Vorher
haben ihm noch die „Kaiserlieder" lauten Tages-
ruhm gebracht und seine Stellung innerhalb der
liberalen Opposition begründet. Ihrem rhetori
schen Pathos und dem empfindsamen Napoleon-
lult stehen wir heute fremd gegenüber. Dauernderen
Wert besitzt die gemeinsam mit Chamisso verfaßt«
Bsranger-Übntiagung ; durch früher« Übersetzungen
aus dem Altfianzösischen, dem Polnischen und Ita

lienischen geschult, leistete Gaudy hier in der Nach
dichtung eines ihm nahe verwandten Geistes Vor
zügliches. Seine «igen« Entwicklung fand indes nicht
innerhalb der Lyrit, sondern auf dem Gebiete der
Erzählung ihren Höhepunkt, und auch erst spät,
nachdem er sich von den Einflüssen I«an Pauls
und der Romantilei, wie Hoffmann und Eichen»
dorff, leidlich frei gemacht, gelangt« er zu der

immerhin noch bescheidenen Höh« seiner letzten No
vellen : „Der Stumme", „Jugendliebe", „Der Katzen-
Raphael", die in der Geschichte der deutschen Er-
zählungslunst nicht übersehen weiden dürfen. Reisle
deutet ihren fernen Zusammenhang mit der No
vellendichtung Storni«, Kell«rs und H«yses an;
er muß dabei einräumen, daß dem sehr eng be

grenzten Talente Gaudys auch bei längerem Aus
reifen eine bedeutendere Entwicklung kaum beschieden
gewesen wäre. Als „Übeigcmgsfigur", w« «r in

Reisles Arbeit mehrfach bezeichnet wird, is
t

der

Dichter uns interessant, als Erscheinung einer Zeit,
die im wesentlichen vom reichen Erbe der vollendeten
Klassik und Romantik lebte, ohne selbst imstande zu
sein, neue künstlerisch« Formen zu schaffen ; die andrer
seits da, wo si

e neuen Lebensanschauungen Ausdruck

geben wollte, zu einem tendenziösen und untünft-
lerischen Feuilletonismu« gelangt«. Es g«r«icht Gaudy
zur Ehre, daß «r vom journalistischen Betrieb, für
den seine leichte, schnell produzierend« Begabung
zunächst geschaffen schien, hinwegstrebte und sich
immer mehr um das rein Dichterische und die Kunst

mühte.

Berlin Hermann Todsen

Hie schwäbische Literatur im achtzehnten und
neunzehnten Jahrhundert. Von Hermann
Fischer. Tübingen 1911, H. Lauppsche Buch.
Handlung. 188 E. M. 3,60.
Ende der Neunzigerjahre is

t

die ausgezeichnete

„Schwäbische Literaturgeschichte" von Rudolf Krautz
erschienen, die zum erstenmal erschöpfend und grund
legend das Gesamtgebiet der schwäbischen Literatur
zur Darstellung brachte. Jetzt hat Hermann Fischer,
der tübinger Literarhistoriker und Sohn des Dichters

I. G. Fischer, seine umfassenden Studien und Kennt
nisse in einem kleinen Buch vereinigt, das sich be

scheiden einen „historischen Rückblick" nennt, in Wirk
lichkeit aber in gedrängter Form das 18. und 19.

Jahrhundert schwäbischer Literatur lebensvoll ver
anschaulicht. Dabei hat Fischer es verstanden, über
die stllmmliche Bedeutung hinaus die deutsche Lite»
illturgeschichte durch seine Darstellung in wertvollen
Linien zu ergänzen. Auf der Grundlage gediegenen
Wissen« begegnet uns ei» aufrechtes, freies Urteil,
das nirgend« am Herkömmlichen haften bleibt, die

heimische Eitelkeit, wo si
e

nach anfänglicher Gering
schätzung zur unbegrenzten Verhimmelung geworden
ist, nicht mitmacht und sich auch nicht scheut, der

allgemeinen Ansicht die eigene ruhig und kühl ent
gegenzusetzen. Die namhaftesten Erscheinungen de«
dichtenden Schwaben« stehen i

n fest umrissenen, von
warmem Leben erfüllten Porträts vor uns. Kleine
Meisterstücke sind die Ehaialteristilen von Hölderlin,

Iustinus Keiner, Uhland und Hermann Kurz —

nicht zu vergessen das schöne Nedenlblatt für den nock»
immer zu gering eingeschätzten Schubart! Fein ist
die Abgrenzung zwischen norddeutscher und schwabi
scher Romantik; bemerkenswert die Herausarbeitung
de« Gegensatzes sich anziehender und abstoßender
Naturen wie Strauß und Bischer. Eine begreifliche
Zurückhaltung hat sichder Sohn dem Vater gegenüber
auferlegt : I. G. Fischer darf mit Necht über Schwa
ben hinaus als einer der bedeutendsten Lyriler in der
zweiten Hälft« des 19. Jahrhundert« gelten. — In
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Einzelheiten mag man die Meinung des Verfassers
nicht teilen. So scheint ei mii besonders der Bedeu
tung Hauffs nicht gerecht zu weiden. Hauff, dem das

Echicksal nicht 25 Jahre des Lebens gönnte, hatte,
was Mörile dem Erzähler — die Vröß« des Lyrikers
in allen Ehren — abging: ein ungewöhnliches Ver»
mögen, Stoffe und Menschen nicht nur poesievoll

zu schauen, sondern auch in geschlossener Form zu
gestalten. Die schwächste Novelle von Hauff steht
noch hoch über der hier gerühmten hölzernen und

untunstlerischen „Lucie Gelmeroth" von Mörile!
Auch war Hauff von allen schwäbischen Erzählern

—

und hier lann auch Kurz nicht ausgenommen werden
— derjenige, dem am meisten Farbe, Phantasie,
Gabe der Erfindung eigen war. Und gar die

Märchen! Wo in aller Welt sind die entfernt
ebenbürtigen Proben aus dem 18. Jahrhundert,
denen si

e

nachgebildet sein sollen, wo «in Märchen
von Tieck, das an Natürlichkeit mit ihnen ernsthaft

wetteifern tonnte? Doch das sind Verschieden

heiten der Bewertung, die ja doch immer subjektiv
bleiben wird. Da« liebenswürdige, gute Buch is

t
ganz dazu angetan, für die Kenntnis schwäbischer
Literatur der Vergangenheit auch unter den Nicht
Schwaben zu werben!

Berlin Heinrich Lilienfein

NotizenW
Zwei Eillörungen der Echillerstiftung

1

Auf die maßlosen Angriffe, die der jugendliche
berliner Schriftsteller Hans Knser gegen die Ver
waltung der Deutschen Schilleistiftung in Weimar

zu lichten sich bemüßigt fand, is
t

von dem General

sekretär der Stiftung, Dr. Oskar Bulle, zweimal
ausführlich erwidert worden, zuerst im Februarheft
des „Literarischen Echo", dann vor kurzem in den

„Süddeutschen Monatsheften". Knsers durchaus
haltlose Anschuldigungen haben damit eine wohl-
begiündete Widerlegung gefunden, indem der sach
liche Nachweis gefühlt wurde, daß sich der Ver-
waltungsiat feit 50 Jahren gewissenhaft an den
maßgebenden Paragraphen seiner Satzungen ge

halten hat. Dieser besagt, daß es der Zweck bei

Schillersiiftung sei, „deutsche Schriftsteller und

Echiiftstelleiinnen, welche für die Nationalliteiatur

verdienstlich gewillt haben, dadurch zu ehien, daß

si
e

ihnen odel ihien nächst angehöiigen Hintel-
lassenen" in Fällen über si

e

verhängter Lebenssorge

Hilfe und Beistand darbiete. Eine Unterstützung
„ringender Talente", die Herr Knser für wichtiger
hält, war duich den Wolllaut wie die Tendenz der
Satzungen ausgeschlossen, wohl aus dem Grunde,
weil es bei Anfängein, die nui eist Talentpioben
gebracht, fehl schwielig wäie, zu «kennen, ob «in
echtes Talent voihanden is

t

odei nui dei in Deutsch
land im Übermaß herrschende dilettantische Trieb,
sich in dichterischen Versuchen zu ergehen. Trotzdem
hat die Schilleistiftung auch Ausnahmen von der

Reg«! gemacht und nach gewissenhafter Prüfung
Anfängern Unterstützungen bewilligt. Die Behaup
tung de« dieisten Angreifers aber, daß die reichen
Mittel der Stiftung seit ihrem Bestehen „vergeudet"
worden seien, indem der Verwaltung«!»!, abgesehen
von wenigen (etwa sechs) „Nenommieinamen", statt

der wahrhaft um die deutsche Literatur verdienten
Münnei lauter „Papieibesudler", laut« un
bedeutende oder minderwertige Schriftsteller mit

Naben bedacht habe, kann unseres Erachtens am

schlagendsten zurückgewiesen weiden, wenn als Emp
fänger von Ehrengaben, lebenslänglichen oder vor
übergehenden Pensionen sowie augenblicklichen Unter

stützungen eine größere Anzahl rühmlich bekannter,
verdienstvoller Schriftsteller öffentlich genannt wild.
Wii halten es dahei für wünschenswert, aus dem
Kreise verstorbener Autoren oder deien Hinter-
bliebenei hiei zunächst etwa LU solchei Namen zu
sammenzustellen. Und zwar folgende:
Willibald Alelis, Berthold Auerbachs Witwe,

Ludwig Anzengruber, Ernst Moritz Arndts Hintei-
blicbene, Iat. Bächtolds Hinterbliebene, Ed. v. Bau-
einfeld, Aug. Becker (nebst Hinterbl.), Nobert Ve-
nedii (und Witwe), Nodenstedts Witwe, Ameln
Bülte, A. Vrachoogel (und Hinterbl.), Gottfried
August Bürgers hinterbl., V. F. Daum«, I. I.

David, Julius Duboc, v. Eichendurffs Hinterbl.,
Ludwig Eichrodts Hinterbl., Ludwig Feuerbach, I.

E. Fischer, Luise o. Franvois, Ferd. Freiligrath,
o. Fouqu6s Hinterbl., v. Gilms Hinterbl., Nudolf
v. Tottschllll, Martin Greif, Julius Grosse, Klaus
Eroth, Karl Grün, Gutzkows Witwe, Iul. Hammers
Witwe, Otto Erich Hartlebens Hinterbl., Moritz
Hartman«, Wilh. Hauffs Witwe, Herders Hinterbl.,
Georg Herwegh (und Witwe), Woldemar Kaden,
Gottfried Kinkels Hinterbl., Wolfg. Kirchbach (und
Witwe), Iul. Leopold Klein, Hermann Kurz (und
Witwe), LenausHinterbl., Heini. LeutholdsHinterbl.,
Detlev o. Liliencrun, Alb. Lindner (und Hinterbl.),
Hermann o. Lingg, Otto Ludwig (und Hinterbl.),
Eduard Mörile (und Hinterbl.), Heinrich No> s

Hinteibl., Fiiedlich Notier, Ludwig Pfau (und
Hinterbl.), Adolf Pichler (und Hinterbl.), Nobert
Piülß (und Witwe), Wilh. Naabe. Nückerts Hinteibl.,
Arnold Nuges Witwe, Ferdinand n. Saar, Leopold
Schefer (und Hinterbl.), Hermann v. Echmids Witwe,
Adolf Schmilhenner (und Witwe), Fritz Etaven
hagen, Adalbert Stifter (und Witwe).
Unter „Hinterbliebenen" sind in vorstehender

Liste nur nähere Angehörige verstanden. Ihre Be
rücksichtigung entsprach den Satzungen der Stiftung
und war ein Gebot der Humanität.
Die Vorsitzenden der Münchner Zweig-

Schiller st ist ung:
l»r. Paul Heyse Nr. Nichard Weltlich

Einen von zahlreichen Schriftstellern unterzeich
neten Aufruf, den Streit um die Echillerstiftung
einem Schiedsgericht zu unterbreiten, beantwortet die
Stiftung wie folgt:

Erklärung
Der Verwaltung««! der Schilleistiftung muh

es im Hinblick auf die Verfassung der Stiftung ab«
lehnen, die Angaben über die Einrichtungen und die
Velwaltungspialis dei Stiftung, welch« in seinem
Auftrag« von dem Generalsekretär zur Abwehr der
lyserschen Angriffe veröffentlicht worden sind, einem
besonderen Schiedsgericht zur „Nachprüfung" vorzu
legen, so sehr er auch die wohlmeinende Absicht an
erkennt, die diesem von einer Neihe angesehener Per
sönlichkeiten unterstützten Vorschlage zugrunde liegt.

Nach der Verfassung der Schilleistiftung is
t

einzig
und allein die Generalversammlung der Vorstände
dei Zweigstiftungen beiechtigt, die Nachpiüfung dei
Verwaltung, die Wahl des Verwaltungsrats und
die Änderung der Satzungen vorzunehmen. Allen
denen, welche die Einrichtungen und die bisherige
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Verwaltungspralis bei Schilleiltiftung für «ölte»
rungswert und reformbedürftig halten, is

t

die Mög»
lichloit gegeben, Mitglied« der Zweigstiftungen zu
werden und als solche auf die Einberufung einer
Veneraloersammlung Hinzuwillen sowie an deren
Verhandlungen, die in voller Öffentlichkeit statt»
finden, teilzunehmen.
Diesen satzungsgemäß allein gangbaren, «ine

wirtlich fruchtbare Erörterung in Aussicht stellenden
Weg zu einer Einwirkung auf die Verwaltung der
Stiftung zu betreten, dürfte sich vornehmlich für alle
jene empfehlen, welche jetzt durch die Befürwortung
des Vorschlags eines Schledsgerichts ihre Teilnahme
an der für die deutsche Kultur wichtigen Angelegen»
heit der Echillerstiftung an den Tag gelegt haben;
wie ja überhaupt nur die tätige Teilnahme weiterer
gebildeter Knise der Nation an der Einrichtung und
Verwaltung dieser Stiftung zur Erkenntnis ihrer
wahren Bedeutung und Wirksamkeit führen und die
über si

e verbreiteten irrigen Meinungen zerstreuen
kann.

Das Buchhändleibörsenblatt veröffentlicht auf
Grund französischer Quellen <^e »mit cl'^uteur")
eine „internationale Statistik der geistigen Produk
tion" für das Jahrzehnt 1901—1910. Was
Deutschland betrifft, so betrug die Zahl der

Publikationen von 1891—1900: 232283; in der

folgenden Dekade dagegen schon 288532. Unter
Deutschland is

t

hier da« ganze deutsche Sprachgebiet

verstanden. Im Jahr 1910 allein wurden 31281
Bücher und Broschüren veröffentlicht, ein Jahrzehnt
vorher 25331; in zehn Jahren ergab sich also ein
Plus von beinah« 6000. Dagegen is

t

die Differenz
der Produktion von 1909 und 1910 nur gering; die
Veröffentlichungen des letztgenannten Jahres über»
schreiten die des Vorjahres nur um 230. 4273 neue
Schulbücher und Jugendschriften sind im Jahr 1910
herausgekommen ; die schöne Literatur steht mit 4029
Veröffentlichungen an der zweiten Stelle; die dritte
und vierte nehmen Rechts» und Staatswissenschaft
mit 2670 und die Theologie mit 2495 Bänden ein.
In den genannten Zahlen sind Dissertationen
und akademische Schriften nicht inbegriffen; ihre
Zahl betrug im akademischen Jahr 1910/11 nicht
weniger als 6560. Ein Jahrzehnt vorher (1901/02)
sind nur 3758 Dissertationen erschienen.

— Während
die Statistik der deutschen Zeitungen nicht genau ge
fühlt wurde, lieh sich die Zahl der Zeitschriften
ziemlich genau bestimmen; si

e

beträgt 1912: 6176.
Eine Statistik 1»er in den letzten 12 Jahren er
schienenen Zeitschriften ergibt folgendes Bild:

1898: 4571 1906: 5715
1899: 4702 1908: 574?
1901: 5231 1910: 5861
1902: 5545 1911: 5983
1904: 5717 1912: 6178

Interessant is
t

folgende Zusammenstellung. Es er»
schienen auf dem Gebiet:

1
.

Buchhandel, Presse, Bibliographie, Biblio
theken: 64;

2. Pädagogik: 322;
3. Mobeblätter: 186;
4. Freimaurertum : 18;
5. Geschichte und Geographie: 189;
6. Kunstgewerbe, Technil, Industrie: 1004;

7
.

Handel: 355;
8. Archäologie, Kunst: 60;
9. Literatur: 152;
10. Musik. Gesang: 73;
11. Philosophie: 55;
12. Reisen, Bäder, Küche: 124;
13. Sport und Spiel: 236;
14. Linguistik: 83;

15. Stenographie: 85;
16. Theater: 40;
17. Humoristische Blätter: 225;
18. Jugendzeitschriften: 92.
In Belgien sind 1901: 2824. 1910: 2749 Bücher
erschienen, auch Dänemark is

t

eins der Länder,
das leine Steigerung zu verzeichnen hat (1908 : 3519,
1911: 3305 Bücher). Gesunken is

t

ferner die
Bücherpiodultion Frankreichs; si

e

hat sich,nach einer
offiziellen Aufstellung, von 13053 im Jahr 1901
auf 12615 (1910) vermindert. Die Publikationen
musikalischer Art, die hier inbegriffen sind, betrugen
1910 : 5767. — Eine besonders gioß« Zunahme seit
1901 weist England auf; 1901 sind bort 4955.
1910 dagegen 8468 Bücher erschienen oder, wenn
man die Neuauflagen dazu rechnet: 6044 und 10604.
Dagegen hat sich die Zahl der Publikationen seit
1909 nicht nennenswert vermehrt.

— Die Zahlen
für die Vereinigten Staaten sind:

Neue NUchel Neuauflagen Insgesamt
1901: 5496 2645 8141
1910: 11671 1799 13470

Zum Teil freilich muh hier, wie auch anderwärts,
das Anwachsen der Ziffern auf die größere Genauig
keit der Statistik gesetzt weiden.

« »

Die amtliche Statistik des Deutschen Reichs gibt
über den deutschenNuchabsatz neuerdings Aufschlüsse.
Der deutsche Buchhandel versandte in solch« Länder
des Auslandes, bei denen der Ausfuhrwert mindestens
120000 Marl erreichte, im Jahre 1910 Bücher im
Gesamtwerte von 51017000 Marl. Davon erhielten:
Oestelreich.Ungarn . . für 20 849 000 Marl
Die Schweiz .... „ 6841000 .,

Rußland 4827000 „
Vereinigte Staaten . „ 3 373 000 „
Frankreich „ 2 544000 ,
Grohbritannien 1516 000 „
Italien ., 992000 „
Die Schweiz, Schweden, Norwegen, Dänemark und
die Niederlande nahmen, obwohl si

e nur insgesamt
18375000 Einwohner zählen, für 12234000 Marl
deutsche Bücher auf, während Frankreich mit einer
mehr als doppelt so stallen Bevölkerung — 39252000
Einwohner — deutsche Literatur nur zum ungefähr
sechsten Teil dieser Summe laufte. Sind hiernach
die germanischen Länder ohne England mehr als
zwülfmlll so stail am Bezug des deutschen Buchs be
teiligt als Frankreich, so nimmt Schweben, dessen Ein»
wohnerzahl sich zu der von Großbritannien verhält
wie 1 : 8

,

nahezu dieselbe Zahl deutschet Büchei auf
wie England, Schottland und Irland. Spanien de»
zieht nur für 189 00N Marl, Japan für 818000
Mail deutsche Literatur. Argentinien, Brasilien und
Ehile mit einer Bevölkerung von zusammen 25674000
beziehen fünfmal soviel deutsche Büchei als Spanien
mit 18616000 Einwohnern.

« «

Der Plan einer deutschen Zentialbücherei in
Leipzig, für die der sächsischeFinanzminister eine
Forderung von 150000 Marl in einen Nachtrags»
Haushalt als erste Baurate in Aussicht gestellt hat
(siehe auch Sp. 518), findet in bibliothekarischen
Kreisen immer noch scharfe Kritik, so von dem ersten
Direktor der Königlichen Bibliothek, Geh. 3i«lt
Schwenke, im „Ientralblatt für Bibliothekswesen".
Inzwischen erschien ein von vielen bekannten Na»
men unterzeichneter Aufruf zur Errichtung ein«
Deutschen Nationalbücherei in Gotha. Es heißt
darin: Die Deutschbewegung der letzten Jahrzehnte
hat zu neuem Leben auf allen Wissensgebieten ge
führt, die sich mit dem deutschen Volkstum und
einen Beziehungen zu anderen Vollslulturen b«>

assen. Abel es fehlt bis heut« eine Sammelstelle,
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die den Arbeitern auf dem Gebiete der Erforschung
des Deutschtum« die einschlägige Literatur lückenlos

zur Verfügung stellt. Sie soll erstehen i» der Ge-
statt einer „Deutschen Nationalbücherei" im heizen
des deutschen Sprachgebietes, in Gotha. Diese soll
enthalten alle Arbeiten zur germanischen Stammes-
forschung, zur deutschen Landes- und Volkskunde,

zur Geschichte der Deutschen aller Zeiten und

Stamme, zur deutschen Sprach- und Mundarten-
forschung, zur deutschen Kulturarbeit auf der ganzen
Erde. Eingehend zu berücksichtigen wäre das Kirchen-,
Rechts-, Gesellschaft«-. Wirtschafte und das all
gemeine Sittenleben der Deutschen; auch die viel

gestaltigen Äußerungen deutscher Kunst dürfen der

neuen Bücherei nicht fremd bleiben. Eine weitere
Abteilung hätte das deutsche schöngeistige Schrifttum
aller Zeiten zu bilden, soweit es nur immer beiträgt

zur Naren Erfassung deutscher Eigenart und Geistez-
blüte. Den großen Plan oerwirNichen zu helfen,
rufen wir das ganze deutsche Voll ohne Unterschied
des Bekenntnisses oder der Staatsangehörigkeit auf,
zu spenden für die Beschaffung der einschlägigen
Literatur und zur Erstellung eines würdigen Heims.
Jede nähere Auskunft erteilt Prof. Paul Langhans,
Herausgeber der „Deutschen Erde", in Gotha. ^
Geldspenden werden erbeten an die Herzog!. Landes-

lreditanstalt in Gotha (für Rechnung der „Deutschen
Nationalbücherei"), Bücherspenden an die „Deutsche
Nationalbücherei" in Gotha.

Nachrichten?
Der berliner Arzt und Schriftsteller Di-,
S, Rahm er is

t

Mitte Februar nach langem
Leiden gestorben. K,-, Rahmer hat sich beson
ders mit Problemen beschäftigt, die medizinisch-
psychiatrische und literarhistorische Arbeit verbanden.
Er hat Bücher über Heine« und Lenaus Krankheiten
veröffentlicht: ein besondere« Studium widmete er
der Erforschung Heinrich o. Kleist« i seine Werke „Das
Kleistproblem", „Heinrich v. Kleist al« Mensch und
Dichter" haben Beachtung gefunden. Auch über
Strindberg hat er eine Studie veröffentlicht.

« »

Eine Gedächtnisfeier für Josef Ettlinger fand,
von der Neuen Freien Vullsbühne veranstaltet, im
berliner Neuen Vollstheoter am 18. Februar statt.
Die Gedächtnisrede hielt Hans Land.

» »

Als Nachfolger I, V. Widmanns wird Hermann
Stegemann in die Redaltion des deiner „Bund"
als Redakteur des literarischen Teil« eintreten.
Der brezlauer Schriftsteller Paul Keller hat

die Herausgeberschaft de« „Guckkasten«" niedergelegt
und will statt dessen ein Organ schaffen, da« am

1
.

Oktober d
. I. unter dem Titel „Paul Keller-

Blätter erscheinen soll.
Der Deutsche Journalisten- und Schriftsteller-

verein für Mähren und Schlesien hat in Gemeinschaft
mit dem Zweigoerein Brunn der Deutschen Schiller»
stiftung eine Gedenktafel an dem Geburtshause I. P.
Widmann« in Nennowitz anbringen lassen.
Da« Kuratorium der Nauernfeldstiftung hat

beschlossen, folgenden Schriftstellern Ehrengaben im

Betrage von je 1000 Kronen zu widmen: Paul Apel
in Wolfgang in Graubünden für sein Trauerspiel
„Hans Eonnenstöhers Himmelfahrt", dem Novellisten
Felil Saiten in Wien, dem Romanschriftsteller Iatob
Wassermann in Wien, dem Lyriker Nr. Friedrich
Adler in Prag und Siegfried Trebitsch.

Das Gesamtergebnis der für August St lind»
berg veranstalteten Nationalsammlung betragt
4500U Kronen, etwa 50009 Mark. Die« Geschenk
de« schwedischen Volle« wird dem Dichter An
fang März überreicht weiden. Die Summe setzt sich
zum großen Teil aus kleinen und allertleinsten Bei
trägen, die wohl aus den breiteren Schichten de«
Volles gekommen sind, zusammen.

Neue Zeitschriften. Eine Vieiteljahrsschrift
„Ungarische Rundschau", der anscheinend die

„Österreichische Rundschau" als Vorbild dient, wird
seit dem 1

.

Januar von Gustav Heinrich heraus
gegeben. (Siehe auch oben unter den Titeln der
Zeitschriftenaufsätze.) Al« Verlag zeichnet die Firma
Duncker & Humblot in Leipzig.
Eine „Deutsche Monatsschrift für Ruh-
Illnd" gibt seit 1

.

Januar Alerander Eggeis in

Reval herau«.
Im „Demeter-Verlag" in Leipzig erscheint seit

1
.

Januar eine Monatsschrift, die „Del los«
Vogel" heißt und ihre Eigenart darin sucht, daß

si
e

weder ihren Herausgeber noch die Namen ihrer
Autoren nennt. Sie erscheint mit all ihren Bei
trägen anonym.

» »

Im Besitz des Herrn v. d. Lancken-Walenitz, auf
Günthersdorf bei Neusalz, is

t

jetzt die Bibliothek
Wilhelm v. Humboldts aufgefunden morden,
die Humboldt ursprünglich auf seinen Sohn Hermann
vererbt hatte. Dabei wurde u. a. ein bisher ver
loren geglaubtes Werl Humboldts zutage gefördert :

die b!« zur Widmung völlig druckfertige Schilderung
der baskischen Reise, die Humboldt im Jahre 1801
unternommen hat. Die Handschrift wird in dem
für Supplemente bestimmten dreizehnten Band der
von der berliner Akademie der Wissenschaften her
ausgegebenen „Gesammelten Schriften Wilhelm
o. Humboldts" erscheinen.
Die Deutsche Dichter-Gedächtnis-Stif-
tung, die sich seit einem Jahrzehnt die Verbreitung
guter Literatur und die Bekämpfung der Schund
literatur zur Aufgabe macht, konnte ihre Tätigkeit
im Jahre 1911 wiederum erheblich erweitern. Ihre
Bibliothetsabtcilung hat an allgemeine Vollsbiblw-
thele» im letzten Jahre 76298 Bände, an Fort-
bilbungsschulen 9069 Bände, an Mannschafts-
büchereien 4292 Bände, an Büchereien für Kranken
häuser und Heilstätten 3114, im ganzen also 92773
Bände verteilt, außerdem in Wanderbüchereien an

Feuerschiffe und Leuchttürme 1646 Bände versandt.
Insgesamt hat die Stiftung bisher 434591 Bücher
im GesllmtlabenpieiLwert von 504249,18 M. an
volkstümliche Büchereien verteilt.

In einem neuen Erlaß hat der pleuhische Kult»«-
minister die Bestimmungen über die Befähigung zum
wissenschaftlichen Bibliotyelsdienst bei der könig
lichen Bibliothek in Berlin und den preußischen
Universitätzbibliothelen geändert. Der Erlaß unter
scheidet sich in einigen wesentlichen Punkten von dem

bisher gültigen, der vor neunzehn Jahren erging
und an dessen Stelle er tritt. Der inzwischen er
folgten Gleichstellung der drei Arten höherer Schule
entsprechend wird nicht mehr ausschließlich das Reife
zeugnis des humanistischen Gymnasiums gefordert,
aber es weiden gewisse Mindestlenntnisse im Latei
nischen und Griechischen verlangt. Neben da« Uni«

versitätsstudium tritt jetzt als gleichberechtigt die
Ausbildung auf technischen Hochschulen. Unter den
Staatsprüfungen wird die Diplomingenieurprüfung
und als akademischer Grad der Dr.-Ing. genannt.
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Dei Eintiitt findet in Zukunft nui zum 1. April und
1. Oktober jedes Jahres statt. Füi die theoretische
Ausbildung dei Volontäre sind neben den Vor
lesungen und Übungen, die in Göttingen abgehalten
werden, nach dem Vorbild Münchens Bibliothek«-
lurse bei der berliner königlichen Bibliothek in Aus
sicht genommen.

3er Büchermarkt
(Unter dies« Rublt! «Ich«!»«da« Veizeichni« all« zu uns««
ltenntn!« gelangendenIlteiaiilchen Neuheitende« Nllchelmailte«,
gleich»!«!ob I!« d« Nedaltionzur Nespiechungzugehenod« nicht)

2) Romane und Novellen
Nsmussen, Georg. Die Rastlosen. Roman. Dresden,
Carl Rechner. 387 S.
Bernhard, Marie. Iu Dreien. Roman. Berlin,
Verlag des Vereins für Bücherfreunde. 547 2. M. 5,— .
El er!, Emmi. In falschenGleisen, Roman. Dresden,
Carl Rechner. 381 2. M. 5.— <6—).
Höcker, Paul Oslai. Fasching. Berlin, Ullstein <KCo.
468 L. Geb. M. 3,—.
Kaboth, Hans. Der grüne Mulus. Ein Forstroman.
Dresden. Carl Rechner. 372 T. M. 5— <6,50>.
Köppen-Node, N. Ein« Naueingeschichte au» Ost-
friesland. Emden. W. Schwalbe. 227 S. M. 2,25

Kotzd«, Wilhelm o. Und deutschsei die Erde. Nus der
Zeit deutscherGröße <-- Mainzer Volk- und Jugend-
Vücherei. Nd, 17>. Mainz, Josef Scholz. 240 S.
M. 3,—.
Langenscheid!, Paul. Blondes Gift. Roman, Berlin,
Dr. P. Langenscheid!. 349 2. M. 4— <5—>.
Meyer, Alfred Richard. Das Uldegrever Mädchen.
Eine Novelle. Berlin-Wilmersdorf, A. R. Meyer.
8« S. M. 2,5N.
Sieoerlleen, H. I. NnnwLise, die Tochter des Groh-
dauern, «lückstadt. Mai Hansen. 247 S. M. 3,—
<3,5N).
Spielmann. C. Limes Romane. Roman. Wernige
rode, Rudolf Vierthaler. 434 S. M. 3,50 <4.50).
Widmann, I. V. Die Patrizierin. Nooell«. Bern,
N. Franse. 15» S.
Wildling, vtto. Heinz Hellmann« Erlebnisse. Aus
einer deutschen Jugend. Glückstadt, Mai Hansen.
501 L. M. 4— <5,—).

b) Lyrisches und Episches
Bolz, Otto. 2m Lenz des Lebens und der Liebe.
Leipzig, Verlag für Literatur, Kunst und Musil. 134 2.
F«stenb«la°Pllckisch, Gustav v. Von Einsamkeit und
Träumerei. Gedichte. Leipzig, Verlag für Literatur,

Kunst und Musil, 84 S. M. 1,50 (2,—).
Henschle, Otto. Was ic

h

litt und was ic
h

lebte. Ge

dichte. Dritte, vermehrte und veränderte Auflage.
Leipzig, Grunow H Eo. 188 S.
Herrmann, Mai. Da« Buch Franzislu«. Gedichte.
N«rlin-Wilmei«d°rf, A. R. Meyer. 4? S.
Talzbeiger, Ann». Gedichtereligiösen Inhalts. Frank
furt ». M., I. Kauffmann. 62 2. M. 1,80.
2chillinc>, Otto o. In Liebe und Haß. Neue Lieder
und Balladen eines Kurland«». Riga, G. Löfflei.
108 2. M. 2.50.
2liass«l, Theodor. Balladen, Bilder und 2timmungen.
München, Hans V»ch« Verlag. 63 S. M. 1,50 <2— ).

Vetter, August. Da« offene Buch. Gedichte, Nerlin-
Wilm«r«d°rf. N. R. Meyer. 66 2. M 2.50 (3,50).
Werfe!, Franz. Der Weltfreund. Gedicht«. Berlin,
Nie! Juncker. 116 2. M. 3.—.
Zech, Paul. 2chollenbruch. Gedichle. Berlin-Wilmers
dorf, A. R. Meyer. 64 2. M. 2,5« (3.50».

c) Dramatisches
Behrens, Carl Erich. Das alte Lied in Dur. Tragödie,
in vier Alten. Zweite Auflage. Hamburg, Verlags-
gesellschllftHamburg m. b

.

H. 83 2.
Brandau, Hermann, Der Zutunft«staa!, Eine Ko
mödie, Leipzig, Otto Wilhelm Barth, 136 2. M. 2— .
Nrod, Mal. Abschied von der Jugend. Ein roman
tisches Lustspiel. Berlin, Atel Juncker. 113 2. N.2.— .
Halm, Alfred und Robert 2audel. Da« Märchen vom
Heiligenwald. Lustspiel. Dresden, Earl Rechner, m,
173 2. M. 2.—.
Langer, Alfon«. Mirowüsch Eine Tragödie in fünf
Aufzügen und einem Vorspiel. AI« Manuskript gedruckt.
Berlin. 2elbswetlag de« Verfasser«. 111 2.
Renner, Gustav. Alleste, Ein mythische« Drama.
2tu«gart, Adolf Bon; c

k Co. 102 2. M. 1.60 <2,4N>.
— Dunkle Mächte. Drama. Ebenda. 175 2. M.2,40
<3.4U).
2chulenburg. Werner v. d

,

2an«souci. Ein Lustspiel

in vier Alten. Dresden, Carl Rechner. 126 2.
2t«indorff, Ulrich. Panthea. Tragödie in fünf Alien.
Berlin, Erich Reih, 134 2.
Wald hier, Hugo. Di« 2pinne. 2chauspiel. Leipzig,
Moderne« Verlllgsbureau Curt Wigllnd. 1802. M2.— .

ll) Literawrwissenschaftliches
Blum, Ida. Die 2chutzgeis!er in der altnordischen Lite
ratur. Dissertation. Zabern i. E, A. Fuchs, ix, 45 2.
M. 1.50.
Börnes Werl«. Historisch-kritischeAusgabe in 12 Bbn.
Hrsg, von Ludwig Geiger in Verbindung mit Jules
Dresch, Rudolf Fürst, Erwin Kalischer. Alfred Klaar,
Alfred 2tern und Leon Zeitlin. Vd. 1—3. Berlin,
DeutschesVerlagshau« Bong H Co. XIX, 440, 378 und
34? 2. Je M. 2— (3,—).
Goethe. Neu eröffne!«« moralisch-polilisches Puppenspiel.
2ch>erl«, Walpurgis-Nerlag. 52 2.
Heine, Heinrich. 2äm!liche Werte in IN Bdn. Unier
Müwirlung von Jona« Fränlel, Ludwig Krähe, Alber!
Leitzmann und Julius Petersen hrsg. von Oslai Walzel.
Leipzig, Insel-Verlag. 465 und 555 2. I« M. 2 —

2chiemann, Dr. Paul. Auf dem Weg« zum neuen
Drama. Ein literarisch-historischer Versuch. Leipzig,
Rudolf Hartman«. 134 2.
Schlegel, Friedrich. Brief« an Frau Christin« von
2tran«ty geb. Freiin von Schleich. Hrsg. oon M. Ron
manner. Wien, Verlag des Literarischen Verein«. 425 2.

Cervantes, Miguel de, Leben und Taten des scharf
sinnigen Ritters Don Quiiote, In der anonymen
Uebertragung von 1837 unter Benutzung der Ueber-
!ragung«n von 2oltuu und Tieck, hrsg. von Will Vesper.
München, Martin Mörile. 798 2. G«b. M 3,—.

e
)

Verschiedenes
Fichte, Johann Gottlieb, Weile. Auswahl in sechs
Bdn. Hrsg. und eingeleit«! von Fritz Medicu«. Bd.

2 und 4. Leipzig, Fei« Meiner. VII, 759 2. und
VII. 648 2. Je M 7.— <9,50>.
Lichiwarl. Alfred. Deulsche Künigsstädt«. Zweit« Auf-
lag« O Die Grundlage künstlerischerNildung). Berlin,
Bruno Cassirer. 138 2.
Oldenbourg, Friedrich. Die Endter. Ein« Nüind«g«r
Nuchhändlerfllmilie<1590— 1740). Monographische Studie.
München, R. Oldenbourg. 116 2. M. 3,—.
2t«fan, Paul. O«llli Fried. Das Werl ein«« «uns«
lers. Berlin. Erich Rech. 46 S. M. 2:—.
Wahlbeig, Ferdinand v. Mennonilen. Wien-Leipzig.
Wilhelm Braumüller. 272 2. M. 3.— <4,8N).

Kataloge
Heinrich Hugendubel, Antiquarial in München.
Nr. 59, Kulturgeschichte.

Reualtionsschluh: 24. Februar.

O»r»u»g»b»»: Dr. «linst hellboin. — P»»nnt»>orLNch flll denI«l<: vr. «all «oldmann: flll di«Nnzeigln: v»n» »lll»w,
llmtttch in N«I!n. — M»»l»»: «»»n llleilch«! « «l». — >»»»ss»: »lilin V. 8

,

Llnlfti. l«.
«rsch»i«nn»»»»»»s»: monatlichz»«Im»I, — B»,«««pr»i»: »Ilitelllhillch < Noili lMIlhilich S üüaili !»hi!ichl« Vloil.
Ins»»»»«» »«t»» K»»uzl,»«»> »!«lt«lllhlltch: w Deutschland und O«ft«il«lch 4,7» Null: im «u»I»nd « W»if.

Ans»»»»«: V!«l»«!p»I»«n« Non»»l«ilI«>I«l!« 40 Pfg. »«!!»»«!> nach Ül«l«!nl»nfl.
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Der Kampf gegen die Schundliteratur
Von Karl Hans Strobl (Brunn)

er deutsche Oberlehrer hat den Kampf gegen

^ ^^ die Schundliteratur auf allen Linien auf»
genommen.

Und wie immei, wenn dei deutsche

Oberlehrer sich einer Lache bemächtigt, is
t

der Be«

griff über alle Realität hinausgewachsen. Er hat
sich der Korrektur durch das Tatsächliche entwunden
und ein Kulturschrecknis vor die erschauernde deutsche
Nation hingestellt, als se

i

der Zusammenbruch vor
der Türe. Weltuntergangsstimmung weht durch die

Reden und Schriften allzu vieler pädagogischer Pro
pheten, ethische, soziale und literarisch« Bedenken

haben sich zu vollendeter Hysterie ausgewachsen.
Man bebt vor Gefahren, die man zum Teil selbst
erdacht hat. Wahres und Falsches ist gemischt, be-
rechtigte Einwände werden von Übertreibungen über

wuchert.
Es is

t

vielleicht an der Zeit, an diesem Punkt
eine kleine liteiaturpsnchologische Betrachtung ein

zuschalten, eine Erörterung, die auch vom Bedürf
nis nach der sogenannten Schundliteratur spricht.
Unter Schundliteratur kann zweierlei verstanden

weiden. Diesei Begriff is
t

einmal ein künstlerisches
Werturteil, das andere Mal ein Pädagogenbegriff.
Zwei Kreise, die sich nur teilweise decken. Ein päda
gogisch vollkommen einwandfreies Buch kann doch

literarischer Schund sein, und ein künstlerisch hoch zu
weitendes Werl wird dem Oberlehrer oft genug

höchst bedenklich erscheinen müssen. Die Eltreme:

auf der einen Seite manche Auswüchse der „Jugend
literatur", auf der anderen etwa die Bücher der

Slltanisten. Dann gibt es eine gemeinsame Zone,
jene Bücher, über die der Oberlehrer und der lite

rarisch« Kritiker einer Meinung sein müssen. Doch
noch ein dritter Kreis schneidet jene beiden eisten,
die Zone des literarisch Indifferenten, der weitaus
größten Masse der Produktion und des Gelesenen,
des überwiegenden Teiles aller Zeitungsromane, aller
Deteltiogeschichten, aller Bahnhof- und Sommer-

frischenliteiatui — aller Vollsleltüie im eigent

lichen Sinn.

In diese Zone rückt nun der Oberlehrer er
obernd vor. Er rechnet einen großen Teil dieser
Erzeugnisse zur Schundliteratur, wettert gegen die
Deteltiogeschichten, gegen die schlechten Zeitungs
romane und verfällt in den alten deutschen Erb

fehler: in die Befolgung der deduktiven anstatt der
Anwendung der induktiven Methode.
Mir sollen nicht verordnen: Da, Voll daif

leine schlechte Literatur mehr lesen! Wir
müssen fragen: Warum liest da« Voll die
sogenannte Schundliteratur?
Wir wissen, daß der Hintertreppenroman ein

letzter Ausläufer der Romantil ist. Ein herunter
gekommener Sprößling aus adligem Geschlecht. Sehr
heruntergekommen, verwahrlost in Sprache und Hal
tung, unsauber in seiner Gesinnung und doch manch
mal noch irgendwie, auf seltsame Art, durch eine
Wendung, eine Phrase an die stolzen Ahnen er»
innernd. Der Schundroman hat wahrhaftig stolze
Ahnen. Niemand geringeren unter anderen als

Schiller. Man weiß, daß seine „Räuber" jene
unendliche Menge von Ritter- und Räubergeschichten
hervorgerufen haben, die unter den Namen Spieß
und Krämer aus den Pressen hervorgingen und

noch naß vom deutschen Publikum verschlungen

wurden. Wie ein Witz des Schicksals is
t

es,

daß auch Goethes Schwager Vulpius bei diesen
vielberufenen Herren sein mußte. Und doch war

auch Goethe nicht ganz unschuldig an diesei Flut.
Sein „Nütz oon Neilichingen" mit seinen Übelfällen,
biennenden Döifein, Giftmorden, Intrigen hat mehl
als einen phcmtasiebegabten Kopf zur Nachfolge
begeistelt. Voi einigen Iahten hatte ich einen jener
aus einei endlosen Reihe von Zehnpfennigheften

bestehenden Romane in die Hand, in dem diesei
Zusammenhang unzweideutig ans Licht gestellt war.

Dieser Roman war nichts anderes als eine Prosa-
bearbeitung der schillelschen „Räuber" selbst, ins

Maßlose auseinandeigezeilt, oelglübert, mit übel
ster Phantastil durchsetzt. Er hieß etwa: „Franz
Moor, der Bluthund oon Franken, oder Verflucht
und oeistoßen duich Biudeihaß". Ich erinnere mich,
daß Karl Moor selbst zu Pferde vor das väterliche
Schloß gesprengt tam, und daß der alte Moor die
Zugbrücke vor ihm aufziehen ließ und ihm den

Vaterfluch von der Zinne des Turmes an den
Kopf warf. (Illustriert.) Und ich erinnere mich,

daß Amalia, von Franz Moor mit schändlichen An
träge» verfolgt, den Glockenturm hinauf floh; daß
diesei Franz, die Kanaille, hinter ihi diein lam,
mit langen Armen nach ihr greifend (illustriert), und

daß Amalia in ihrer Verzweiflung nach dem Strang
der Sturmglocke faßte und zu läuten begann, im

selben Augenblick, in dem ihres Karl feurige Reiter
die Dorfstiaße hinansprengten.

Ganz deutlich is
t

auch der Zusammenhang zwischen
dem Roman der ausgehenden Romantil und dem
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Schundroman. Achim oon Arnim, der genialische
Unband, dessen phantastische Willkür alle Formen
zersprengte, hat ein unvollendetes Buch hinterlassen :

„Die Kronenwächter", in dem alle äußeren Elemente
des Schundromans gemischt sind. Und in E. LH. A.

Hoffmanns wundervollem und ergreifendem Le

benswerk steht die Geschichte vom Räuberhauptmann
Denn« als ein höchst beachtenswertes Memento, daß

auch den ganz Großen ein Zug zu künstlerischen
Niederungen innewohnte. Es is

t

vielleicht ähnlich
wie das seltsame Bedürfnis, das den Mann, der

in einer Fülle reiner Neigung lebt, manchmal zur
Dirne treibt. Etwas dem Wohlhonorigen Unfaß
bares. Aber doch im Grunde vielleicht nichts anderes
als Kraftgefühl. Der Wunsch, sich vor sich selbst
zu bewähren. Unterzutauchen und doch unversehrt

hervorzugehen.

Das romantische Weltgefühl is
t

der Willkür hold,
es liebt das bunte Spiel des Zufalls, die geheimnis
vollen Zusammenhänge, die Abenteuer, es erhebt
die Phantasie über den Begriff. Es setzt den Willen
über die Notwendigkeit. Und wenn aus der Ro
mantik auch das Schicksalsdrama hervorging, so ist

dies Schicksal doch nicht ehernes Natur- oder Welt-
gesetz, sondern wieder nur ein geheimnisvoller, un

begreiflicher Wille, der aus dem Dunkel nach dem

Menschen faßt, ställer ist als der sein« und ihn
zermalmt.
Das romantische Weltgefühl ist leine Erfindung

vom Beginn des 19. Jahrhunderts, an dessen Ende
neuerdings wieder zum Leben erwacht. Es is

t

so

alt wie das Ringen der Menschheit um ein Weltbild
überhaupt. Das romantische Weltgefühl is

t

in allen

Kulturen und in allen Literaturen vorhanden. Neben
den großen attischen Tragikern Sophokles und
Aeschylos steht Euripides, für uns der „modernste"
der griechischen Dichter, weil er jenes romantische
Weltgefühl hat.
Und jede Kulturepoche hatte als Ausläufer

ihrer Romantik ihre „Schundliteratur". Schund
literatur ist Popularisierung der Romantik. Antike,
Mittelalter und Renaissance hatten si

e
: und wenn uns

leine Kampfbroschüren gegen si
e

überliefert worden

sind, so lummt dies daher, weil diesen Zeiten die
Literatur leine sozialen Besorgnisse einflößte.
Aber es gibt ein ganzes Buch, das dem Kampf

gegen die Schundliteratur gewidmet ist und selbst
zu einem Markstein der Weltliteratur wurde. Des
Miguel d e E e r o a n t e s Buch vom „D o n Q u i l o t e".
Man deutet es als die Tragikomödie des närrischen
Idealisten. Aber es is

t

auch ein Kampfbuch gegen

die Schundliteratur der Ritterromane, dieser dick
leibigen Scharteken vom Amadis von Gallien und
vom rasenden Roland . . .

Hier wird zweierlei sehr deutlich. Die eigentlich«
Romantik in ihrer künstlerischen Höhe is

t

nichts für
das große Publilum. Sie erfordert eine Loslösung

fast mystischer Kräfte, das Einfühlen in eine groß
artige universalistische Weltauffassung, in der auch
das Reale vorhanden ist, aber als das Belanglose.
Sie fordert Verständnis für das Symbol. Das
große Publikum aller Zeiten will dies Bunte,
Farbige, Bewegte der Romantik, aber, da es sich
vom Realen nicht lösen kann, in scharfer Scheidung
von ihm. Das bietet ihm die popularisierte Ro
mantik, die „Schundliteratur". Die großen Ritter»

epen des ausgehenden Mittelalters mit ihrer tiefen
Symbolik waren nichts für den Geschmack der Menge:
an ihre Stelle traten jene Ritterbücher, über deren
Lektüre Don Quiiote den Verstand verlor.
Und dies is

t

das zweite: daß Don Quiiote den

Verstand verlor. Das heißt, daß die Phantasie bei

ihm um so viel mächtiger wurde als das Wirklich»
leitsgefühl. Daß also die Realitäten seines Lebens
unbedeutend wurden und er in ein Reich von Zau
berern und Abenteuern einging, in dem er eine Er
höhung seiner Persönlichkeit fand. Daß er eine
Naueindirne für ein Edelfläulein halten konnte und

Windmühlen für Riesen und eine schmierige Schenke
für ein Kastell. Das is

t

es, was auch der Ober

lehrer von heute der „Schundliteratur" zum Vor
wurf Inacht: daß si

e die Phantasie „vergifte".
Aber sehen wir uns noch einmal diesen un

erschöpflichen „Don Quiiote" an. Cervantes läßt
ein großes Autodafe veranstalten, in dem der größte

Teil von Don Quiiotes Bücherei den Flammen
überliefert wird. (Man beachte: der größte Teil;
einige dieser Bücher nimmt Cervantes selbst aus.)
Wie aber wirkt die Lektüre auf den Junker von der

Manch«? Sie verwirrt sein Weltgefühl, aber
— ver

edelt sie ihn nicht im Grunde? Wäre er nicht ohne
seine Ritterbücher bis an das Ende seiner Tage ein

armseliger Landjunler geblieben, in einem kleinen

Gutshof der Mancha, in einem farblosen Einerlei
der Monate und Jahre? So aber entzündet si

e in

ihm eine Begeisterung für Unschuld und Gerechtig
keit, für Fiauendienst und Rittelpflicht, die nur

deshalb lächerlich, weil si
e

so durchaus unzeitgemäß

ist. Und die Menschen, denen Don Quiiote auf
seinen Fahrten begegnet, sehen ihn keineswegs bloß
als lächerliche Gestalt. Di« Vanguesen und Schenk
wirt« freilich, die lachen nur und prügeln sich mit

ihm herum. Aber je mehr Kultur in denen ist, die

ihn kennen lernen, desto mehr mischt sich i
n ihr

Lachen Verwunderung und Bewunderung. Sie sehen
hinter der grotesken Außenseite dieses Ritters von
der traurigen Gestalt die Steigerung seines Innen
menschen.
Nun will ich keineswegs sagen, daß die Zehn

pfennigheft« von „Müllers Lieschen" oder „Barbara
Ubryl, die Nonne von Kralau" oder „Die Geheim
nisse des Spielbergs" den Innenmenschen »««dein.
Sie entzünden die Phantasie, si

e „vergiften" si
e

meinetwegen in manchen Fällen. Aber si
e

hinter

lassen in anderen eine süße Schwärmerei für das

Schicksal der edlen Gräfin, si
e wirken im Sinne ein«

Sentimentalisierung, und das is
t

für Dienstmädchen
und ihresgleichen die einzige Erhöhung des Welt
gefühls, deren si

e fähig sind. Erhöhung des Welt»
gefühls: das is

t

es, was auch si
e von ihrer Lite

ratur verlangen. Eingespannt in die Ketten sozialer
Bedingtheit, an den Alltag festgeschraubt, wollen

si
e die Befreiung ihrer Phantasie, wollen romantische

Willkür, buntbewegtes Leben, Abenteuer, Kontraste,
die jenseits ihrer Welt liegen und doch irgendwie
daran erinnern. Noch immer spielt die verfolgte Un

schuld eine große Roll«, noch immer wirkt der Traum
von Glanz und Macht und die lühiend« Liebe«-

geschichte.

Es is
t

mit diesen Schundromanen, diesen Aus»

läufern der literarischen Romantik, wie mit den

Volkstrachten. Bei einem geistreichen Kulturhistoriler
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las ich einmal die Hypothek, Bauerntrachten seien

nichts anderes als Überbleibsel ehemaliger Stadt-
moben. Die Mode habe die Tendenz, von der

Stadt aus erobernd auch auf das Land vorzudringen.
Das se

i
aber ein sehr langsamer Prozeß. Und wenn

endlich der Lieg einer Mode entschieden, wenn sie,
mannigfach verändert, bäuerlichem Geschmack und

Bedürfnis angepaßt, zur „Volkstracht" geworden
sei, so se

i

die Mode in der Stadt längst schon wieder
eine ganz andere geworden, um hundert oder zwei

hundert Jahre weiter. — So ist die Schundliteratur
die zur Volkstracht gewordene Mode der alten
Romantik. Eine angepaßte Mode. Alles rein Lrte»

rarische is
t

draußen, die allzu verwegenen Spiele der
Genialität, die Schranlenlosigleit des Individuums,

ball ein ungeheurer Organismus se
i

und die Mensch»

heit nichts als sein Denlapparat, das Zellengewimmel

seines Gehirns. Das is
t

die äußerste Steigerung
der Romantik, auf das engste verbunden mit einem

straffen „Realismus". Wir haben leine Ungst vor
der Wirklichkeit mehr, weil wir si

e

jederzeit auf
ihre mystischen Wurzeln zu führen wissen, weil das
Begreifliche und das Unbegreifliche im Urgrund
eins sind.
Wie aber sollen wir diese Universalität unseres

Weltgefühls von schlichten Menschen verlangen?

Welche Summe von allgemeiner und persönlicher

Kultur mußte erst in uns aufgespeichert weiden, um
uns dahin zu bringen? Was wir in unsere neue
Romantil einzuordnen und in ihr aufzulösen wissen,

Bleistiftzeichnung Gottfried Kellers: Haus des Oheims mit einem Teil von Vlaltfelden
lA», : Flitz bunzilei, „Nlattfeloenund «i>»!lfi!ed«ei!«« «Lillnei beinlich": Fülich und Leipzig lull, ««Ich« 6 Co,) «gl. Tp. 343.

die romantische Ironie, der Humor. Dafür is
t

die

Sentimentalität in überreichem Maß aufgenommen,
als die allgemeinste aller Eefühlssteigerungen, jene

Sentimentalität, die ja auch zu den Ieiten der Ro
mantik in den Büchern der Clauren und Lafon
taine in breiten Strömen dahinfloß. Wir aber,
wir sind mit unserer romantischen Mode schon wieder
um hundert Jahre voraus, wir sind bei Maeter
linck und Marcel Schwob und Rodenbach und
Hofmannsthal . . .
Wir schöpfen aber die Erhöhung unseres Welt

gefühls nicht allein aus den geheimnisvollen Grün
den der Romantil. Wir vermögen auch die Reali
täten zu Innenweiten umzuwandeln. Wir empfinden
den großen Rhythmus des Lebens nicht allein in den
abseitigen Gedanlentaten des Gelehrten, in den

Formwundern des Künstlers, sondern auch in der
materiellen Arbeit, im Lärm der Straßen und
Fabriken, in allen Äußerungen des sozialen Or«

oanismus. I», wir vermögen den großartigen Ge
danken Fechners zu erfassen, daß dieser ganze Erd-

bas Reale, is
t

dem Mann aus dem Volle der

Feind seiner Illusion. Es gibt leinen schlechteren
Beobachter der Wirllichteit als diesen Mann oder
das Weib aus dem Volte. Sie vermögen die Tat

sachen nicht als Objekte von sich abzurücken, weil

si
e

sich allzu sehr von ihnen umringt fühlen. Das
Verstandesmllßige dieser Operationen, das uns

geistige Kraftgefühle vermittelt, macht ihnen wenig

Freude. Der allereialteste „realistische Roman" wird

ihnen langweilig erscheinen. Er gibt ihnen nichts
anderes als das, was wirklich ist. Und dessen
glauben si

e in ihrem Leben genug und übergenug
zu haben. Von ihrem Buch wollen si

e

das, was

ihnen fehlt, das Unerwartete, das Unwahrscheinliche,

das Unerhörte, das der Gesetzmäßigkeit Entrückte.

Darum wollen si
e

diese durchaus edlen Gräfinnen,
die es nirgends gibt, und diese durchaus schlechten
Kerle, die es auch nirgends gibt, darum wollen si

e

die Verknüpfung der Schicksale beider in einem

abenteuerlichen Durcheinander, verklärt von dem Ge

fühl der Sentimentalität. Darum bleiben si
e bei
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ihiei Schundliteratur. Ich habe Dienstboteneiperi-
mente für mich. Zueist hielt ich mich verpflichtet,

für ihie Bildung zu sorgen, und gab ihnen für ihie
Abendstunden folgsam ausgewählte Vüchel. Dorf
geschichten, Eizählungen aus dem „wirtlichen Leben",

„Vollsleltllre" im guten Sinn mit soigsamei Ver
meidung aller moralisierenden und lehrhaften Lang
weiligkeiten. Sie wußten mir wenig Dan! dafür,
und ich hatte wenig Freude daran. Ich habe meine
Bemühungen aufgegeben, und ich weih, daß in die

Mädchenlllmmei wieder die Zehnvfennighefte ein

gezogen sind.
Man soll nun nicht etwa meinen, daß ich ein

Fürsprecher der „Schundliteratur" dieser Sorte sein
will. Aber ich habe den Fall des Dienstmädchens
und des Zehnpfennigheftromans untersucht, weil er

in äußerster Vereinfachung das deutlich macht, was

nachzuweisen war: das Bedürfnis nach der Schund
literatur. Ich bin ganz einer Meinung mit den
brauen und gutgesinnten Männern, die dieser Sorte
den Kampf bis aufs Messer angesagt haben. Wenn

ich vorhin oon den zwei sich schneidenden Kreisen
des Ästhetenurteils und des Pädagogenbegriffs ge
sprochen habe, so liegt diese Gattung oon Schund
literatur gewiß in der gemeinsamen Sphäre.
Aber die Frage steht da und drängt: ob diese

Schundliteratur eine sehr große Gefahr und wie

ihr zu begegnen sei?
Man spricht oon Vollsmoral und oon der

Kriminalstlltistil. Es hat sich herausgestellt, daß
junge Burschen nach Amerika durchbrennen wollten,

weil si
e oon Indianergeschichten infiziert waren.

Der Fall des Don Quiiote. Sie haben von Ur
wäldern geträumt und oon Lagerfeuern und von

edlen Häuptlingen. Nun hat Karl May — der
vom Zeynpfennigheftroman herkam

— die Indianer-
geschichte mit christlicher Tendenz erfunden. , Die

Jugend hat seine Bücher mit Begeisterung gelesen

(wir auch), die christliche Tendenz hat sich von der

Indianergeschichte fein säuberlich geschieden,und alles

war wie sonst. Auf der einen Seite das „Liebet
eure Feinde", um das sich lein Mensch gelümmelt

hat, und auf der anderen die Schwarzfußindianer,
Urwälder und Silberbüchsen. Wenn jemand durchaus

durchbrennen muhte, brannte er auch auf Karl May

hin durch. Man hat auch manchmal Verbrechen auf
schlechteLektüre zurückgeführt. Auf Veibrecherromane
und Detektivgeschichten. Aber man hat auch schon
im Verichtssaal gehört, daß jugendliche Verfehlungen

aus Nietzsche abzuleiten seien. So wäre also auch
Nietzsche

— Schundliteratur? Weil er die „Phan
tasie vergiftet", weil er eine Fülle neuer Vor
stellungen und Gedanlen gibt.

Ich meine, solche Fälle beweisen nichts. Tuberkel-
leime schweben im Straßenstaub jeder Großstadt.

Sie schaden nur dem Unglücklichen, dessen Körper

nicht jene schützenden Gifte entwickelt, die si
e töten.

Und so erliegen dem Einfluß der „Schundliteratur"
nur jene, deren geistiger Organismus leine ethischen
Antitoiine herzustellen vermag. Das heißt: die
Schwachen, die Kränklichen, die ohnehin oon vorn

herein Verurteilten. Darüber tann leine Menschen
freundlichkeit und leine Weltoeibesserungshiisterie

hinwegtäuschen, daß es solche gibt. Denen is
t

nicht

zu helfen, und die würden auch vor der ruhenden
Venus des Viorgione erotische Lüste empfinden,

ihnen würde auch bei den Gretchenszenen die Vor
stellung zerwühlter Betten lommen und vielleicht

„Macbeth" den Gedanken an eine Mordtat aus

lösen.
Wenn man schon Moralhygiene betreiben will,

dann lichte man seine Nufmerlsamleit oor allem

auf die Kinotheater und deren „Literatur". Es gibt
«ine solche i es gibt eine ganze Menge oon Echrift-
stellein, die jene Flimmeidramen verfassen, in denen
alle Umständlichkeit des Wortes, alle notgedrungen«
Stilisierung, alles „Foimelement" wegfällt und nur
die nackte Roheit de« Schauen« übrig ist. Zier oor
allem gilt jene tiefsinnige Weisheit des lessingschen
Fauftfragmentes : der schnellste oon allen bösen
Geistern is

t

so schnell wie der Übergang vom Guten

zum Bösen. Im Handumdrehen wird au« einer
Dichtung ein Kinodrama. Kein Wintel, lein Hoch
gebirge, leine versonnene ParNichtung der Welt
literatur is

t

vor diesen Räubern sicher. Da is
t

dieses
zarte, blumenfeine, arabeslenbunte Liebesgedicht

Thomas Moores „Lalla Rulh". Und dennoch
sah ich ein Stück davon schon im Kinotheater: „Der
Prophet von Khorassan", eine der Geschichten des
löniglichen Sängers, ihres Glanzes, ihrer Anmut
und ihrer Schönheit beraubt, zu roher Sensation
erniedrigt. Wie löstlich naiv wirtt neben dieser
Schändung durch das Raffinement der Technik noch
„Franz Moor, du Bluthund von Franken", wie
geradezu bieder und altväterlich anheimelnd diese«
breitgesponnene, romantische Behagen des Schauer
romans. ,,, , ,,,
Wenn oon Gefahren gesprochen weiden soll, hier

vor allem sind sie. Denn hie ,Lektüre eines solchen
umfangreichen Romans erfordert doch, Sammlung,

Zeitaufwand, eigenes Mitwirken. Das Kinotheater
aber verzichtet auf all da«, es ist eine Automaten-

Halle der Schaulust, etwas, das im Vorübergehen,

zwischen zwei Geschäften, für einen Groschen mit
genommen werden lann.
Wenn also auch die Gefahr der Schundliteratur

nicht übersehen weiden soll, so dürfen wir si
e

doch

auch nicht maßlos übertreiben. Sie ist da, gewiß.
Aber si

e

liegt weniger in den ethischen Perversionen
al« in der Eeschmllcksoerbildung. Gewiß wäre es
besser, unser Voll läse Ebner-Eschenbach und

Anzengrubei und Fritz Reuter. Aber wie sollen
wir e« dahin bringen?
Die gutgesinnten Männer, die dem Voll für ein

Geringe« gesunde Lektüre bieten wollen, begehen den

Fehler, an eine Reform der Erkenntnis zu glauben.
Ein uralter Irrtum heidnischer und christlicher Philo
sophen, sich an diese Möglichkeit einer Umwandlung
der Erkenntnis zu hängen. Der alte, stets getäuschte

Wahn oon der Tupeiiorität der Vernunft, von der
Möglichkeit, daß das Gute lehibar sei und lernbnr.
Die Gutgesinnten und Besorgten sehen um sich und
sprechen schaudernd von der „unsäglichen Verkommen

heit, grauenhaften Verrohung, dem perversen Ver-
brechergeist in der deutschen Jugend und im Voll",
finden die Schuld hauptsächlich an der Schund
literatur und verordnen als Gegenmittel da« Buch
ihre« Geschmacks, anstatt auf die psychologische

Grundtlltsache eines Bedürfnisses nach den An
regungen der Phantasie Bedacht zu nehmen.
Und si

e

fassen den Begriff der Schundliteratur
sehr weit, rechnen alles ein, was nicht durchaus
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pädagogisch ist, das htifjt wirllichleitztreu, un-

phantastisch, mit einem positiven ethischen Vorzeichen

folglich oeisehen. Und si
e

haben oft genug den

Beifall del Ästheten und Literaten, deien ganz und

gai sublimieitei Geschmack nicht einmal die „Span

nung" verträgt. Ein „spannendes" Vuch is
t

diesen

nervenzarten Herren schon von vornherein „un-

literarisch".
Ader dies Bedürfnis nach dem spannenden Buch

is
t

da. Auch bei uns „Europäern". Ich bekenne.

Ich belenne mich zum Detektivroman, zum Aden»

teurerroman, zum Zukunftsroman, zu den Luft

kriegen und Unterseeboten und geheimen Urkunden,

zu den weitverzweigten Verschwörungen und den

suggerierten Verbrechen. Ich freue mich über alle
Phantasielühnheit, über die temperamentvolle Hau»
fung von Unwahlscheinlichleiten, über den Scharf

sinn in der Verwirrung und der Lösung der Hand
lung. Und ich finde, es gehört viel mehr Geist und

Sinnlichkeit und Neiuentraft zur Schilderung solch«!

unerhörten und ungesehenen Vorgänge als zu der

minutiösen Kleinmalerei des durchschnittlichen psycho

logischen Romans, der der Durchschnittsliitil als

das einzig Literarische erscheint. Man glaubt einem
Roman etwas besonders Nute« nachzurühmen, wenn

man ihn psychologisch nennt. Aber in der Regel

ist diese „Psychologie", wo si
e

nicht ganz genial«

Durchdringung des Menschen ist, nichts als schrift

stellerische Faulheit, Mangel an Selbstzucht. E« is
t

bequemer, Gedanken und Gefühle zu schildern, als

zu zeigen, wie si
e

sich in Handlung umsetzen. Der

spannende Roman, dem es vor allem auf die

Handlung antomrnt, is
t

die Reaktion des Blute«

und der Kraft gegen das schemenhaft^Lling^weNig-
Literarische. Und es gibt eine Steigerung de«

spannenden Roman«, die zu denselben literarischen

Höhen führt wie der geniale psychologische Roman.
Wo Spannung und Psychologie eins sind, wo die

Handlung blutvoll und stark aus dem Psychologischen
entspringt. Im Grunde sind etwa I. V. Jensens
Romane nur höchste Steigerungen des Detektiv- und

Nbenteurerromans. Und si
e

sind literarisch nicht

weniger wertvoll als etwa Geijerstams fein
gesponnene Eheromane. Rur daß sie, bei aller Ver
ehrung für Geijerstam se

i

es gesagt, spannen

der sind. Sie stehen auf der obersten Stufe
jener breiten und ununterbrochen ansteigenden Treppe,

auf deren unterster „Franz Moor, der Bluthund
von Franken" steht. Sie sind die Amerilanisierung
der Romantik. Aber si

e

erfordern Kultur des Lesens
und des Genießen«. Man wirb Jensen und Wells
und Seeliger und Ewers nicht ohne weiteres an
Stelle der Zehnpfennighefte setzen können.

Aber zwischen diesen und jenen liegt sehr vieles,
das viel besser is

t

als „Franz Moor, der Bluthund"
und minder tulturbeladen al« das „Rad" oder
„Der Luftkrieg", hier liegen alle die Bücher, die
dem Voll jene Lostrennung von der Realität geben,
die es will, jene Beflügelung seiner Phantasie, jene
Erhöhung seines Lebensgefühls. Mit diesen Büchern
soll die wirkliche Schundliteratur bekämpft weiden,

nicht mit dem Literarischen im Sinne de« Ober

lehrer«. Scheil hat einen bedeutsamen Versuch dieser
Art unternommen, und der deutsche Oberlehrer hat
ihm das arg verübelt. Aber der Grundgedanke

dieses Versuch« is
t

psychologisch unanfechtbar. Er

lautet: wo etwa Auerbachs „Schwarzwälder Dorf
geschichten" oder Ludwig« „Heiteret«!" abgelehnt
werden, bedeutet etwa Aleiander Duma« oder
Ceistäcker oder lavier de Montspin schon eine
Verbesserung des Geschmack«.

Auch auf ganz anderem Wege wird die Schund
literatur von den Gutgesinnten bekämpft. Seuerin
Rütger« legt eine Broschüre vor: „Die Blumen
des Bösen", erste Rede an die Kinderfreund« über
die Schundliteratur (Verlag von Ernst Wunderlich,
Leipzig), und er meint, unser« Kinder in den Groß
städten kennen Spiel und Arbeit im Freien nicht
mehr, ihr Tätigkeitsdrang lverde umgeschaltet in

ein Bedürfnis nach aufregender Lektüre. Aber, ihr
brauen Männer und schlechtenKenner des Voltes und
des Kindes, was liest denn der Bauer, der doch in
Arbeit und Vergnügen enge dem Boden verknüpft
ist? Er liest — wenn er überhaupt liest — die
Kalendergeschichte. Und die Kalendergeschichte —

was is
t

si
e anderes al« Schundliteratur? Und was

will der Junge, der den ganzen Tag über im Freien
war und sich in Wäldern und auf Berghängen herum
geschlagen hat, was will dieser gesunde und kraft
volle Junge als seine Lektüre? Er will den Nach
hall seiner wilden Spiele im Abenteurerbuch und
der Indianeigeschichte.

Rein — das einzige Mittel gegen da« schlechte
Vuch is

t
das bessere Buch. Aber nicht das lang

weilige. Oder da« al« langweilig empfundene.
Der Pfarrer und der Barbier haben den größten

Teil von Don Quiiotes Bibliothek verbrannt. Aber

si
e

haben einige von seinen Ritterbüchern aus

genommen. Nicht etwa, weil si
e langweilig waren,

sondern weil si
e

echt waren in ihrer Freude an
Wundern und Gefahren und Abenteuern, weil si

e

da« Lebensgefüyl durch Belebung der Phantasie
zu erhöhen geeignet befunden wurden. Nach solchen
Büchern mutzten auch wir suchen.

Die neuaufgefundenen

Humboldt-Briefe
Von Karl Verger (Darmstadt)

ie im Jahre 19U9 von der frankfurter

( ^ H Stadtbibliothel au« Privatbesitz erwor-
^^/ denen, bis dahin unbekannten Briefe Wil

helm von Humboldts an Schiller sind be
reits nach deren erster Veröffentlichung <im 37. Jahr
gang der „Deutschen Rundschau") den Lesern des

„Literarischen Echos" auszugsweise bekannt gewor
den. Nun aber, da der lüstliche Fund in Buch»
ausgäbe^) vorliegt, ruft das literarische Ereignis
nach einem neuen, verstärkten Widerhall, einer zu
sammenfassenden Würdigung dieses Freunoschafts-
denlmals.

Von der innigen Verbindung Humboldt« mit
Schiller besitzt die Welt seit 1830 «in monumentale«
Zeugni« in dem von jenem damals veröffentlichten

') Neue Briefe Wilhelm o. Humboldts an Schiller
1796—1803, Bearbeitet und Hrsg, von Friedrich Clemens
Ebrard, Berlin 1911, Gebrüder Paetel <vl, Geor«, Vaele»,
328 2. 8°. M. 4— (5.-).
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Hauptteil seines Briefwechsels mit dem Dichter. Aber

schon damals muhte der Herausgeber das Fehlen

„einer guten Anzahl von Briefen" beklagen: nur
37 der von ihm an Schiller gelichteten Schreiben
tonnten veröffentlicht weiden. Dazu sind im Laufe
der Jahre sieben weitere gekommen, aber selbst nach
Auffindung der vorliegenden 36 Briefe fehlen immer

noch viele, und zwar müssen, wie der Herausgeber

Ebrard nach Schillers Kalender herausgerechnct hat,
allein aus den Jahren 1796—1803 noch 22 als
verloren gelten. Wie hoch dieser Verlust anzu
schlagen ist, läßt sich aus dem Werte des neuen

Fundes ermessen.
Wenn wir es nicht bereits aus Humboldts tief»

eindringender „Vorerinnerung" zum Briefwechsel,
aus dieser Urkunbensammlung selbst und manchen
anderen Zeugnissen mühten, hier würden wir es mit
ergreifender Deutlichkeit erfahren, wie nahe er

menschlich und geistig dem Freunde auch in der

Ferne geblieben ist, wie völlig .er sich in das Wesen
und in die Ideenwelt Schillers eingelebt hat und wie

sicher er deshalb alle Äußerungen des Dichters von
der gröhten bis zur kleinsten Prägung zu würdigen
wußte. Schiller hatte seinen Freunden viel und
jedem Besonderes zu verdanten ; der Gewinn und das
Glück seiner Freundschaft mit Humboldt entsprang
ganz dessen hingebungsvoller Begeisterung, seiner
Fähigkeit anschmiegsamen Verständnisses, seiner nie«
mals versagenden Bereitwilligkeit, die eigene „Tota
lität" in den Dienst der Entwicklung und Förderung
des dichterischen Genius zu stellen. Diese Freundschaft
war unerschöpflich in gegenseitigem Nehmen und
Geben. Humboldt verdankte ihr die edelste Ne-
reicherung seines Lebens: indem er dem Geheimnis
dieses eigentümlichen, dichterisch-philosophischen Genies

nachspürte, es in seinem einheitlichen Ursprung zu
erfassen und daraus sein Willen im ganzen wie im
einzelnen zu ergründen suchte, konnte er genießend

seine eigenen Kräfte entfalten und vollenden. Nicht
nur Schillei, sondern auch dem andern Großen von
Weimar fühlte er sich deshalb zu Dank verpflichtet:

„Wenn mir etwas gelungen ist," so schreibt er ein»

mal, „wenn ich das, was in dem Künstler in den

Momenten seiner Begeisterung vorgeht, nicht ganz

verfehlt habe, so bin ich es allein dem Glücke schul«
big, Sie und Goethe oft und lange heobachtet zu
haben." Von Goethe is

t

wieder und wieder die

Rede, von seiner Persönlichkeit und einzelnen Wellen.
So entwickelt Humboldt (2. 43—45) die Gedanken
zu einer geplanten, leider nicht ausgeführten Wür

digung des „Reineke Fuchs", dem er eine überragende
Stelle unter ähnlichen komischen Epen anderer Völler
anweist; wiederholt spricht er sich über seinen 1798

erschienenen, „Hermann und Dorothea" behandelnden
Aufsah aus, dessen dreifacher Iweck es sei, das eigent

liche Wesen der Kunst ins Licht zu stellen, von

Goethes Eigentümlichkeit Rechenschaft zu geben, die

Natur der epischen Dichtung zu ergründen. Aber der
Eindruck wird auch durch die neuen Briefe bestätigt,

daß Humboldts Heizen und ganzer Wesensart Schil
lei nähei stand als Goethe, daß ei jenen als Per-
sönlichkeit übei alle Lebenden, als Künstlet nui
an die Seite der Größten aller Zeiten stellte. So
lesen wir unter anderen Bekenntnisse» das folgende

(S. 316): „Immer und ewig bleibt mir niemand in
den innersten Gedanken und Richtungen so nahe ver»

wandt als Sie. Nur Ihnen is
t

es gegeben, das

Höchste und Reinste in Idee und Phantasie, zu dem

sich andere nur momentweise erheben, woraus die
meisten und besten oft wieder herabgezogen werben,

zu Ihrem wahren und beständigen Element zu

machen. Daraus entsteht in Ihnen die immer paitei-

lose Geiechtigleit und die nie unteibiochene Müde,
die Milde, die mit jedem Iahi noch in Ihnen zu
nimmt und die meine Flau und mich noch bei unseim
letzten Zusammensein aufs tiefste und innigste gerührt

hat." Als Humboldt die Zusendung der „Braut von
Messina" erwartet, is

t

er im voraus sicher, daß
Schillers Ringen mit den Alten nicht vergebens ge

wesen sein werde. Zu dem Realismus dei Alten
weide ei den ganzen Reichtum des modeinen Selbst

bewußtseins Hinzubiingen ; so entstehe ein unendliche!

Inhalt in einei nach «inen Kunstfoideiungen be°

schränkten Form. „Immer weiden Sie, wenn man
Sie wahihaft würdigt, der Schöpfer einer neuen

Poesie heißen; einer Poesie, welche die Schranken
der bisherigen durchbricht, sich eine neue, aber durch

sich selbst geregelte Bahn blicht. Was Sie in jedei
Gattung gemacht haben, hat ein Siegel geistige!

Vlöße und Tiefe, das man sonst nicht findet. . . .
Sie leben und weben mit allei Flische und Realität
dei Wiillichleit doch in einem leineien und ätheiischein
Element als andie. Sie sind erzeugt und «halten
sich durch Ideenlraft und blingen si

e wiedel herooi.
Ihie Poesie vellieit nicht an Anschaulichkeit und
Innigkeit; aber si

e

gewinnt an Erhabenheit."
Am eingehendsten äußert sich Humboldt übei die

Schöpfungen, mit denen Schillei in den Jahren des
ausgehenden Jahrhunderts aufs neue Besitz von der

Poesie ergriff, über seine Balladen und den „Wal-
lenstein". Die Lektüre noch ungedlucktei Gedichte
(„Tauchet", „Handschuh", „Ring des Polytiates")
gibt dem Beurteiler Gelegenheit, tiefeindringende Er
örterungen über die Ballade als Dichtungsgattung
im allgemeinen und bei Schiller im besonderen an

zustellen (2. 135 ff.). Er unterscheidet eigentlich«
Balladen, Erzählungen und Romanzen. „Schlechter
dings nur Erzählung" is
t

ihm der „Ring des Poly
tiates", zu den Romanzen rechnet er den „Hand
schuh", als Muster dei Ballade gilt ihm dei „Tau
chet". Als ei die im Musenalmanach füi das Iahi
1798 abgediuckten Gedichte auf« neue voinimmt,
behalten bei „Tauchet" und dei „Handschuh" füi
ihn „immer den Preis". Sehr fein würdigt und
kritisiert er die „Kraniche des Ibylus" nach Foim
und Vehalt (S. 185 ff.), ebenso den „Tauchei"
<S. 138 ff.). Abec all diese Betrachtungen werden

übertioffen duich die zui Abhandlung ausgewachsene
Bespiechung des „Wallenstein". Sie gehölt zum
Bedeutendsten und Tiefsinnigsten, was je übei dieses
glühte deutsche Diama gesagt wolden ist; leicht ver

ständlich freilich is
t

diese gedankenschwere Leistung
produktiver Kritik nicht. Humboldt setzt mit einein
bewundernden Hinblick auf die gelungene Bewäl
tigung so ungeheurer Stoffmassen ein. Das Eigen
tümliche des Kunstwerks erblickt er „in der Glöße
dei tragischen Wirkung"; nicht wie die Alten und

nicht wie Goethe im „Egmont" entlasse Schillei den
Leser „bloß mit bei schmelzlichen Empfindung des
abhängigen Loses bei Menschheit und dei Eigebung
in den Willen einei unbekannten Macht, sondern
führe in den Kampf des Menschen mit dem Schicksal
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unmittelbar die streitenden Mächte selbst ein: die

Freiheit und die Abhängigkeit des Menschen, und
vollende so den Kreis der tragischen Willung.
Darum erscheint „Wallenstein" dem Beurteiler als

der Gipfel der heroischen Tragödie. Er sieht nicht
nur die Begebenheiten aus den Charakteren stießen,

sondern ertennt diesen selbst die einzig wahre, zur

Tragödie notwendige Größe zu: denn die Kraft,

Lebendigkeit und Richtung ihres Willens empfangen

si
e

nicht aus einzelnen Leidenschaften und „stückweis
von den Umständen", sondern oon ihrer ganzen,

entschiedenen Stellung zu den Fragen und Verhält
nissen des Lebens, „durch den Griff, den si

e einmal

für allemal in die Dinge und dadurch in ihr Schicksal
getan". Nach der Verschiedenheit dieser Stellung

nahme charalterisieren sich der Held und die übrigen

Hauptpersonen. So lann Humboldt Wallenstein als
„Naturlillft" begreifen und auch sein (schon damals
oon kurzsichtigen Kritikern getadeltes) Zaubern aus

seiner innersten Naturanlage erklären. Unbefriedigt

is
t

Humboldt nur von der Art, wie in Vuttler die

entscheidende Wandlung herbeigeführt wird. Von
der Dichtung kommt er zuletzt wieder auf den Dichter
und gibt eine aufschlußreiche Würdigung des schiller»
scheu Genius; dann vergleicht er dessen Art und
Bedeutung mit der Goethes und Shakespeares,

erörtert die Behandlung der Sprach« durch Schiller
und schließt mit einer Darlegung der allgemeinen Be

ziehung der Sprache zur Dichtkunst.

Indem der Briefschreiber so jedesmal vor dem

Freunde den ganzen Reichtum seiner Gedanken aus

breitet, ihm auch den Blick in die Tiefen seiner Seele
öffnet, lernen mir zugleich Humboldt in seinem Ringen
und Kämpfen um eine harmonisch vollendete Selbst
bildung tiefer verstehen. Einerlei ob er von Berlin,
Tegel, Dresden, Wien oder München, von Paris
oder Rom schreibt, ob er über literarische Pläne und
Fragen, über Persönliches oder Familiäres, über

Reiseerlebnisse oder gesellschaftliche Erfahrungen be
richtet, immer weiß er das Einzelne in das Licht all
gemeiner Betrachtungen zu erheben und das Ge

schaute und Erlebte seiner Persönlichkeitsbildung nutz
bar zu machen. Wir erstaunen über die unersättliche
Empfänglichkeit dieses Mannes, müssen aber noch
mehr die Kraft bewundern, mit der er den unablässig
zuströmenden Stoff oerarbeitet und gleichsam in sein

Wesen einschmilzt. Daß es ihm schwer ward, die

Fülle seiner Beobachtungen und Ideen in frucht
bringenden Arbeiten zusammenzufassen, darüber war
er sich selbst schmerzlich klar. Manche Klage darüber

findet sich in den Briefen. Mit einzelnen Urteilen
über literarische Herooibiingungen der Zeitgenossen,
mit kurzen Bewertungen sozialer Zustände und ge

schichtlicher Vorgänge, wie er si
e

gelegentlich in seinen

brieflichen Mitteilungen einstreute, war seinem philo
sophischen Geiste lein Genüge getan. Immer drängt
es ihn zu weitausholender, tiefbohrender, allseitiger

Darstellung. Neben zahlreichen ästhetisch-kritischen
Darlegungen (wie über die antiken und modernen
Silbenmaße, über die Anwendung des Verses in

dramatischen Weilen) finden wir in den Briefen
prächtige Schilderungen kultureller Zustände, Charak
teristiken bedeutender Persönlichkeiten und tiefgrün
dige psychologische Erörterungen metaphysischer, künst
lerischer, pädagogischer und anderer Probleme. Der

selbe Mann, der sich im Abstrahieren und Analysieren

und Systematisieren nie tief, streng und scharf genug

sein kann, entwirft lebensvolle Bilder der französi
schen Kultur, stellt verwickelte Charaktere wie Gentz,
Siey,'«, Fabrizio Ruffo klar und anschaulich vor
uns hin ober gibt in ein paar charakteristischen
Zügen «ine lebhafte Vorstellung oon interessanten
Persönlichkeiten wie dem alten Klopftock u,. a. Nenn
wir all diese Gaben, Fähigleiten, Kenntnisse zu
sammennehmen und dazu rechnen Humboldts un

bestechlichen Blick, seinen weltumspannenden Horizont
und nicht am wenigsten seine mit Bewußtsein gehegte

„Deutschheit", dann lönnen wir es nur aufs tiefste
bedauern, daß das oon ihm geplante große Werl
einer Charakteristik des achtzehnten Jahrhunderts
nie über die Einleitung hinausgediehen ist. Wir
bedauern dies um so mehr, wenn wir ihn in diesen

Briefen sich zur Klarheit über die großen Problem«
einer solchen Charalterschilderung durchringen sehen.

Jedenfalls hätte das große Jahrhundert an dem
Manne, dem nichts Menschliches und nicht« Wissen
schaftliches fremd war, einen ebenbürtigen Darsteller
gefunden.

Einen erschöpfenden Begriff oon dem Werl und
dem Reichtum dieser neuen Briefe dem Leser zu
geben, darauf könnte selbst eine ausführlicher« Be
richterstattung, als die vorliegende ist, lein«n An
spruch machen. Allen denen aber, die uns diesen Schatz
zugänglich gemacht haben, gebührt der Dank der
Wissenschaft, — vor allem dem Herausgeber, Prof.
Ebiard, und seinem kundigen Berater, Prof. Albert
Leitzmann. Die Ausgabe is

t

der Sache würdig; die
ausgezeichneten Anmerkungen leisten vortreffliche
Dienste. Noch leichter benutzbar würde das schöne
Buch sein, wenn das Register auch die „Sachen",
nicht nur die Namen, berücksichtigte und für die rasche
Auffindung der nach Nummern geordneten Briefe
eine Handhabe gegeben wäre. Hoffentlich bietet eine

Neuauflage zur Erfüllung dieser Wünsch« bald Ge-
legenheit.

Liliencionbiiefe
Von Monty Jacobs (Verlin)

ls Richard Dehmel, Liliencrons Testaments-

^M» Vollstrecker, die Briefe seines Freundes
sammelte'), mußte er mehr als 21M0
Schriftstücke sichten. In diesem Papier»

gebirg« hatte er, nach seiner Schätzung, höchstens
die Hälfte des gesamten Materials vor sich.
Selbst wenn alle diese Episteln

— was der

Himmel verhüten möge
— unter die Druckpresse

kämen, so würden sich doch schwerlich Überraschungen

einstellen. Überraschungen, wie si
e etwa den Fontane-

Verehrern durch die Korrespondenz ihres Meisters

beschieden wurden. Der Unterschied is
t

schon durch
Art und Gattung des poetischen Willens gegeben:
der Romandichter mag von vornherein als oer-

') Detleo von Liüencron. Ausgewählte Briefe, Hrsg,
oon Richard Dehmel. Zw«! Bande, Berlin, Schuster
ck Loeffler. — D«tl«v von Liliencrons Briefe an Hermann
Friedrich« au« den Jahren 1885—1889, Berlin, Concordia
Deutsche Verlag« Anstalt, — Neue Kunde oon Liliencron.
De« Dichter« Briefe an seinen ersten Verleger. H«rg,
oon Heinrich Epiero. Leipzig, lenien'Verlag,
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schwiegen« Pater ^«niezsarius, der Lyriker als
offenherzige« Beichtlind erscheinen. Diese Rechnung

is
t

viel zu bequem, al« daß sie in allen Fällen
stimmen sollte. Für Detlev von Liliencron aber
trifft si

e

zu. Denn Dichten und Bekennen sind in

seinem Wortschatz Synonyma. Gerade wenn er sich
der „objektiven" Formen bedient, verrät sich am

deutlichsten der persönliche Charakter seiner Kunst.
Er konnte seine Tagebücher getrost verbrennen. Ihre
Mysterien hatten längst in Vers und Prosa Auf
erstehung gefeiert.

Den Freunden seine« Schaffen« sind also auch
die Stimmungen vertraut, die jetzt au« den Briefen
yerausllingen. Und nur die Getreuen werden nach
den Briefpublilationen greifen. Sie wissen zwischen
den Zeilen zu lesen, und si

e

haben längst bemerkt,

daß der flotte „Vershusar" nur eine der vielen

Trachten bedeutet, in die ein rechter Künstler beim

Wechsel der Stunden und Launen schlüpft. Wenn

Richard Dehmel, im aufschlußreichen Vorwort

seiner Au«wahl, gegen die landläufige Vor»
stellung vom „Tschingdada- und Hopsassa-Helden",

vom „Naturburschen" und „Kindskopf" Liliencron
polemisiert, so steht seine Mahnung also nicht am

rechten Platze. Aber die Heizen«eileichteiung de«

Berufensten wird auch von hier au« segensreich
willen, im Zerstören und im Aufbauen.

„Man mag von ihm aussagen, wc>« man will:
e« is

t

immer auch da« Gegenteil richtig." So Hingt
Dehmel« Charakterbild de« Heimgegangenen au«,
und niemand wird behaupten, daß die« Belenntni«
in Resignation getaucht sei. Denn gerade in der

Vereinigung der Widersprüche und Dissonanzen wird

hier der bunte Reichtum eine« Leben«, einer Natur,
eine« Künstler« erkannt. Optimismus und Pessimis
mus, Sentimentalität und Ironie, Geselligkeit und
Menschenhaß, Korrektheit und Zigeunertum — fo

heißen ein paar Kostüme aus der großen Masken»
garderobe eine« fünfundsechzigjährigen Daseins.

Über vier Jahrzehnte dieser Eristenz geben die

Briefe in Dehmels Sammlung Rechenschaft. Mit
einem Schreiben des Leutnant«, au« dem lieler

Heimatsurlaub in die Garnison Mainz, hebt die

Reihe an
— mit einem Jette! des Dichters an

seinen Verleger, am Vorabende des Todestages,

schließt sie.

Ein bunter Szenenwechsel herrscht in diesen Doku
menten eines viel umhergeschleuderten Dasein«, wenn

auch nicht sämtliche Garnisonen Liliencrons — sieb
zehn in neun Provinzen — auf der Landkarte er

scheinen. Von seinen drei Feldzügen fällt nur der

französische in den Zeitlahmen, und es is
t

inter

essant zu beobachten, wie sich die Poesie des Kriegs

ihrem Verlünder erst in der Erinnerung recht er»

schlössen hat. In dem gewaltigen Jahre selbst, da
er sein Eisernes Kreuz erkämpfte, da er ungeduldig
das Ausheilen seiner Wunden erharrte, macht sich
«her eine dumpfe, gepreßte Spannung geltend, und
die Schrecken des „Mörderlriegs" drängen sich einem
Bekenn« auf, der seinen unoerzagten Mut wahrlich
nicht zu bekräftigen braucht.

Durch die große Zeit, die er als ein Mitkämpfer
erleben durfte, blieb er vor dem verdrießlichen Ver

sauern im Kasernendienst bewahrt. So wird der
militärische Beruf niemals, wie sonst in den Briefen

soldatischer Dichter, glossiert. Er erscheint einfach
als ein oorbestimmtes Lebenselement. Daß Lilien

cron mit Leib und Seele der Fahne verfallen war,

bemerkt er gleichsam selbst erst, als er längst den

bunten Rock ausgezogen hatte, „hier ziehen heute",

heißt e« in einem Schreiben, au« Spiero« Samm

lung, Anno 1887, „zu Schießübungen den ganzen

Tag singende Soldaten an meinem Fenster vorbei.

Dann vergrabe ic
h

jede«mal meinen Kopf in« Kissen;

ich kann'« immer noch nicht hören: Ich war zu
gerne Soldat."

Desto eifriger, a!« etwa« Abenteuerliches, fremd

und oerlockend zugleich, wird das Metier de« Schrift

steller« von Liliencron diskutiert. Jenen Dornenweg

aber, der ihn ins neue Leben hineinführte, können

wir nun in allen Etappen nachschielten. Der „Schein
vertagter Schuld", das Verhängnis in der goethe-

scheu Ritterbllllade, jagt auch diesen Dulder aus den

Reihen der Kameraden übers Weltmeer und wieder

zurück in die weltoerlassene Erislenz eines holsteini

schen Hardesvogts, endlich in die „Freiheit" eines

Mannes hinein, der in Deutschland aus Vers und

Reim Brot gewinnen will.

Die Lebensnot in ihrer Unerbittlichleit drängt

dem Niiefschieiber Liliencron fast alle andern Ge

danken au« der Seele, und so klingt aus dieser

Korrespondenz in hundert Variationen stets das

eine trübe Lied heraus: das Lied vom „Armut«»

brachen im Nacken".

Keine Demütigung bleibt seinem Schicksal erspart,
und jede Hilfe von außen wird ihm vergällt, da

si
e

ihm stets nur die Meute lauernder Gläubiger auf
den Ha!« hetzt. In einer fast unheimlichen Ruhe
zählt er gelegentlich auf, was ihm fehlt: ein Arbeits

tisch, Papier zum Schreiben, der Groschen für die

Pferdebahn. Briefmarken muh ihm sein täglicher

Gast, der Gerichtsvollzieher, leihen, und als der

letzte Borger, der Bäcker, ausbleibt, feiert er das

Osterfest im Hungerturm.

Mit Entbehrungen dieser Art is
t

das Leid nicht
erschöpft. Denn am heißesten brennt dem Dichter
die Not auf den Nägeln, wenn seine Lieben ihi

oeifallen. Das Infelno bilgt fül ihn auch solche
Qualen: seine junge Flau muh ihie Möbel, ihre
Hochzeitsgeschenle wegtiagen sehen, muß dem Eie-
lutor die Hand zeigen, damit er die Ringe auf den

Fingern tlllieren könne. Jahrzehnte dauert dies

tägliche Ringen mit Bütteln und Mahnern. Kein

Wunder, daß Ekel und Verzweiflung in Liliencron«

Briefen vorherrschen, daß si
e

so oft in einen Hilfe
schrei au«llingen, derb und laut bei den Vertrauten,

leise und diplomatisch bei den Fremden. Nein sucht
er prägnante Formeln für sein Elend, ohne Pose
und Koketterie. Bald will er sich in Hamburg als

Teppichaustlopfer verdingen — »wo« sehr viel ein
bringt, weil alle diese Leute in 2—3 Jahren die
Schwindsucht haben". Bald plant er eine Beschrei
bung der Hungersymptome, al« ein Spezialist und

Kenner, Rudolf Virchow zu hinterlassen. In einer
erschütternden Denkschrift au« dem Jahre 1888, an
Hermann Friedrich« gerichtet, erleichtert er endlich

sein Herz. Nicht Not und Hunger, sondern die
kleinen Nadelstiche sind unerträglich: die Pfändung

seiner Bibliothek, die Zusendung der Zeitung«»

Iritilen durch die Gläubiger. Echt liliencronisch
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steht mitten in diesem Promemoria der Satz:
„Meinen Kaiser, mein Vaterland, die Armee, die
ganze Jägerei liebe ich aus tiefstem, innerstem
Herzen."
Als das Schlimmste überwunden ist, als das

Alter ihm endlich wieder den Frieden in« Haus
bringt, schleicht Menschenhaß und Menschenscheu
hinterdrein. Allein sein, das Pack der Mitbürger
nicht sehen, so heißt jetzt häufig genug da« Lebens-
ideal. Am heftigsten blicht dieser Zorn aus, da
der Dichter, zur Zeit des Uberbrettls, als „Schmie-
rendireltoi" durch die Welt ziehen muh. Und nie.
mals schüttelt ihn der Überdruß heftiger, als wenn
er späten, allzu späten Huldigungen herhalten mutz.
Die Tendenz, Liliencron vom Verdacht des

Schwerenöters zu befreien, mag Richard Dehmel
bewogen haben, Stimmungen dieser Art recht aus
giebig zu Worte lommen zu lassen. Aber die Briefe
selbst sorgen dafür, datz das Gesamtbild nicht als
eine Symphonie in Grau erscheint. Der „Danz»
baron", der Liebhaber, den Abenteuern des Herzens
früh und spät willfährig, der gut« Kamerad,

menschenscheu und menschenbedürftig zugleich — in
den Briefen wie unter Poggfreds Dach is

t

dieser
Liliencron zu finden. Eine und dieselbe Stunde paart

oft genug die trüben und die bunten Geister. Der
Hungernde beauftragt einen leipziger Freund, der
Darstellerin einer Roll« in seinem „Knut der Herr"
einen Rosenstrauß zu schicken. Mitten im Schrecken
des schwarzen Todes, im Hauptquartier der ham>
burger Cholerazeit, spielt eine Liebesepisode. Nir
gends kann der Pulsschlag des Lebens unmittelbarer

fühlbar werden als in solchen Kontrasten.
Richard Dehmel stellt den „biographischen Aus»

wahlzweck", die Erkenntnis der menschlichen Persön-
lichleit in den Vordergrund. Doch auch das Weiden
des Dichters kommt zur Geltung. Dafür sorgen
die beiden Sammlungen, die Dehmels Auswahl er
gänzen. Die wichtigen Briefe an Hermann Fried»
richs, der in den Kampfjahren 1884—1886 das

„Magazin" redigierte, sind freilich schon von Dehmel
im wesentlichen ausgeschöpft worden. Der voll
ständige Abdruck bringt in seinem neuen Material

mehr Aufklärungen über den Adressaten als über
den Niiefschieiber. Aber er gewährt interessante Ein
blicke in die rastlose Arbeit des Feilens, die Lilien
cron am fremden wie am eigenen Schaffen vornahm.
Die strenge Selbstzucht des Platen-Echülers, die
jahrelang« Arbeit an einem Worte, die briefliche
Konsultierung der Sprachforscher zeigen den „Vers-
Husaren", wie er seinen Ansprung wieder und wieder

zur bedächtigsten Gangart zurücklenlt. Für diese
ProduNions!o«is« sind auch die Bekenntnisse lehr
reich, die der berufene Liliencron-Niograph Heinrich
Spiero aus Lamprechts Schätzen ausgewählt hat:
die Briefe des Dichters an seinen Verleg«! Wilhelm
Friedrich. Liliencron erscheint in diesen beiden
Sammlungen als Mitkämpfer der literarischen Re
volution, und zwischen den Zeilen läßt sich hübsch
herauslesen, wie ein Eigener, bewußt und unbewußt,
au« den Reihen der Partei hinausdringt, ohne das
gemeinsame Kampfziel aus dem Blick zu verlieren.
Die Stimmung einer aufgeregten Zeit steigert im
Tone der Briefe jene „nervöse Forschers", die Fon
tane« scharfer Blick einst an Liliencron« Wesen
wahrnahm. Aber si

e

erhärtet im Feuer auch die

adlige Seele eines Poeten, der seinen Lorbeerkranz
heimbrachte, um ihn voll Ehrfurcht über Kleists
Bild zu hängen.

Liliencrons gesammelte Werte
Von Walter von Molo (Wien)

>^»^s is
t

überflüssig, an di«s«r St«ll« üb«r Lilien»

>M^ cions Pedeutunc, zu spreche», Sei» Werl
entwuchs dem distanzlosen Für und Wider
der kämpfenden Gegenwart: schon steht es

vor dem unerbittlichen Richtstuhl der sichtenden, rück»

schauenden Ieit, die wenig Liliencronsch« Frucht durch«
Sieb der Vergessenheit weifen wird. Unser Teil

is
t

es, des nordischen Troubadours Ernte in Speicher

zu tun, in denen si
e als köstlicher Besitz und Vorrat

de« deutschen Volle« für herrschend« und kommende
Hungerlrisen des Menschentums ruhen möge. Zum
Bau seiner Erntespeicher hat Liliencron in seinem
Testament Richard Dehmel eingesetzt. Dieser hat
darüber zu entscheiden, „was noch gedruckt oder

vernichtet weiden soll". Kein leichtes Werl, doch
der richtige Mann dazu.
Richard Dehmel war des Toten bester und liebster
Freund, er wai wie lein anderer in Liliencrons Ge

dankenreich und Pläne eingeweiht, er hat die Distanz»
Haltung des Kulturreifen, das Verantwortlichleits-
gefühl des geistigen Herrschers. Bald nach seines
Freundes Tod übergab er, gleichsam als Vor
bereitung, in sorgfältigster Auswahl „Liliencrons
ausgewählte Briefe"') der Öffentlichkeit. Dies
Briefwtll is

t

ein erschütterndes Dokument all der
Kämpfe des Menschenherzens, projiziert in eines

Dichter-Künstlers Lebensschicksal. Di« Nöte d«« Lei
bes und des Geistes rangen unerbittlich in diesem
„tzuiillh-vnlel" und „Kind" — so nannten nämlich

weltweise Schmarotzer am ewigen Kunstbaume Detlev
von Liliencron. Wer unsere zeillüftet« Zeit und ihr
streitgewirlte« künstlerische« Tasten und kühn«« Er
reichen begreifen will, der findet in Liliencrons
temperamentvollen „Briefen", die in ihrer unbe
kümmerten Ausdrucksmucht einzig dastehen, deren

Erllärung und begeisternde Aufzeigung.
Auf diesem Brieffundament baut Richard Deh

mel seines Freundes Monument zur Höhe. In
der neuen, von Dehmel herausgegebenen Gesamt
ausgabe-') erscheint Detlev von Liliencrons Lebens
werk in der endgültigen Fassung, würdig, dem
dauernden Besitzstande der Nation zugezählt zu wer
den. Es war leine leichte, einseitig zu leistende Arbeit,
Liliencrons dichterisch« Hinterlassenschaft als Heraus
geber zu sichten. Richard Dehmel hat manche« weg

gelassen und manche« an passender Stell« eingereiht,
was bisher noch nicht veröffentlicht war. „Das
Wertvollste nur, nicht all und jedes", so wollte es
des Toten letzter Wunsch, der also die gleiche Männ
lichkeit und unerbittliche Selbstlritil aufweist, wie si

e

dem Wollen und Müssen des ernsten Lebensiampfeis
und hellen Streiters zu eigen waren. Der impressio
nistische Diaufgeher, der Vollblutempfmder, der

') Zwei Bände. Berlin 1310, Schuster c
k

Loeffler.

Y Ächl Bände. Ebenda. Hrsg. von Richard Dehmel.
I9II— 1912.
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überschäumendste und doch nie in Verwilderung ge

wachsene Künstler war einer der seriösesten und selbst
quälerischesten Formbaumeister, die die deutsche Lite
ratur ihr eigen nennt. Schon in seinen „Briefen"
zeigte sich diese grüblerisch-wägende Art, wenn er
eine« Freunde« Rat einholte, ob der oder der Titel

besser den Inhalt träfe, ob der Reim oder da«
Wort restloser sein Wollen ausprägte. De« Dichter-
Künstler« Schaffen is

t

eben wohl die augenblickgebo«

rene und herausgestellte Erhellung der titanisch
ringenden Innenmächte; doch die Fassung de« au«

reinster Menschlichkeit gerissenen Werl«« oollzieht
das Herz und der Kopf in langsamen Mühen und
Anpassungen, unter den Hammelschlägen der jeweilig

erreichten Fähigkeiten.

Detlev von Liliencron gab sich stets ganz in

seinem Werl:

„Lei stolz, se
i

frei! Schreib dich! Vergiß das nie!
Und schreibst du Poesie, schreib Poesie."

Diese Zeilen stehen in seiner tiefsten, bedeutungs

vollsten Schöpfung, im „Poggfred", dem „kunter
bunten Epos in neunundzwanzig Kantussen". Diese

ehernen Worte sind Liliencron« literarischer Wappen

spruch. Sie erklären seine „Feil-Manie", seinen
„2tolz", seinen „Naturalismus", seine „Iügellosig-
leit", nicht zuletzt: den harten, aufreibenden Kampf,
den sein Werl mit der marktgängigen Alltagspro-

dultion zu führen hatte. Langsam is
t

ihm die Masse

gefolgt, argwöhnisch haben unduldsame Iünftler
lange Ieit bei ihm die Erfüllung der papierenen
Gesetze der „erlernbaren Dichtkunst" vermißt; Lilien

cron« adeliges herz hat si
e

niedergelebt. Er sah in

Not und Schulden und schuf Wer! um Werl; in den

freien Stunden »bei nahm er die älteren Kinder

seiner reichen, Innerlichkeit vor und strählte ihnen
das haar; si

e

sollten immer schön, nach der letzten

Mode seine« Herzellebens, gelleidet sein; er liebte

si
e alle, solange er lebte.

So waren Liliencron« Weile erst im Augen
blick seine« Tode« fertig. Darum weist auch die

früher«, noch zu Lebzeiten des Dichters und von ihm

selbst besorgte Ausgabe seiner gesammelten Schriften

(in siebzehn Bänden) — die nun nicht weiter auf
gelegt wird — mannigfache Mängel auf; si

e war

zu sehr von temporären Ursachen abhängig. Richard

Dehmel hat mit Fleiß, Treue und feinstem Emp

finden nicht nur manche« bisher noch nicht veröffent
lichte Gedicht eingefügt und die endgültige Anord

nung festgelegt, er hat auch au« den verschiedenen
Handeiemplaren, die Liliencron bei seinen Vortrags-

reisen benutzte, die vielen Verbesserungen in ver

gleichender Sichtung zusammengetragen! er hat

schwere und dankheischende Arbeit getan; wir dürfen
dem Freunde und künstlerischen Testamentsvollstrecker

glauben, wenn er in seinem „Vorwort zur Gesamt
ausgabe" sagt: „Die Verehrer de« Dichter« dürfen
überzeugt sein, das; alle meine Änderungen in se

i

nem Geiste angeordnet und auf künstlerische Er
wägungen zurückzuführen sind, die wir oft zusammen
besprochen haben." „Poggfred" steht nun am Ein

gange, gleichsam als wundervolles Portal, das in
die Liliencronschen Feengärten «inladet. Im letzten,
achten Bande weiden, zum erstenmal zusammen
gefaßt, autobiographische, essaiistische, feuilletonifti-
sche und kritische Arbeiten des temperamentvollen

Schöpfers veröffentlicht ; si
e

geben dem Bilde Lilien-
crons, wie es sich au« seiner Dichtung zeichnet, die

plastische Tiefe einer ergänzenden Spiegelung. Das
überschäumende, begeisterungsfähige Ich Liliencrons,
da« gewiß nicht zum kühl wägenden Kritiker ge
boren war, mag in seiner widerspruchsvollen Kehr
seite an einem Beispiel hier gezeigt sein: Da« Ge

dicht „Begräbnis", da« den Nachlaßband „Gute
Nacht" beschloß (nun im dritten Band der Gedichte),
und da«, wie Dehmel richtig sagt, „wie au« un
mittelbarem Vorgefühl de« nahen Tobe« entstanden
scheint", stammt au« dem Jahre — 1879! Es hat
mindesten« fünf Umarbeitungen durchgemacht! So
streng war mit sich und seinem Weile der Mann,
der manchmal in der Augenblickslaune, mit seinem
«rmunternden Lob anderer, grimmig daneben hieb.
Da« herz kommandierte seine gedanklichen Schlacht-
reihen und dichtete selbst den Mangel in «in Kunst
weil um, wenn «s nur eine lleine Schönheitzlnospe
im weitlosen Wüste bei Übeipiodultion andeiei

finden duifte. Er war ein echter Mensch, im vollen
Sinne! E« gibt auch für den Dichter lein besseres
Lob!..
Wir haben, besonders in letzter Ieit, wahrlich

leinen Mangel an Gesamtausgaben in Deutschland.
Diese Liliencron-Ausgabe aber erscheint mir so

recht geeignet — ohne irgendwie in snobistische
Verzückungen zu verfallen

— «in glänzender Beweis
deutscher Leistungsfähigkeit, im Innern und Äußern,

zu sein; es trafen hier selten glückliche Möglichleiten
zusammen, die zu höchster Vornehmheit und pral«

tischet Handlichkeit fühlten. Könnte Detlev von
Liliencron, der kraftvolle Mann und empfindsame
Ästhet, seine jetzige Gesamtausgabe sehen, ich wette,

er lachte sein herrliches Lachen und wäre mit seiner
Getreuen Werl zufrieden. Detlev von Liliencrons

literarische« Denkmal steht; es wird länger dauern
als manche« protzige Stein- und Erzlonglomerat

auf öffentlichen Plätzen. Flechtet den Lorbeer um
die siegreich« Kämpferstirn !

Der alternde Casanova
Von Karl Goldmann (Verlin)

>
s

die Stunde schlug, da si
e von der Jugend

^ » > Abschied nehmen mußten, sind viele große

^ R Sünder Asketen und Heilige geworden.
Die Sinne ermatteten, das Leben starrte

herein: gemein, alltagsmaßig, leidenschaftslos
—

da haben si
e

sich, heroische Naturen, in den

Taumel des Geistes gerettet. Augustinus ver

zehrte sich in sinnlichem Feuer, ehe seine Leiden

schaftlichkeit geistig wurde und er, unerschöpflich an

Inbrunst, seine Ideen in die Welt schleuderte; Gio
vanni Bernardone liebte den Wein, die Frauen und
die leichten französischen Sitten, dann aber erkannte
er »l« Franz von Assisi da« Glück im Entsagen ; Rai-
mundu« Lullu« war an dem lebensfrohen Hof von
Navailll einer der tollsten Kavalier«, ehe er ein
tiefsinniger Denker wurde mit glühendem Blick, lan

gen» Asletenbart und in seiner Ars Lulliana da«
System der Welt nachschuf.
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Hätte auch Don Juan als Ästet oder Fanatiker
die steile Stufe erstiegen, die aus Kraft in Unlraft,
aus Jugend ins Altern führt? Man weih es nicht;
aber man weih, daß Casanova nach einem Leben
voll unerhörten Eeniehens seine Jugend noch einmal
durchstürmle, indem er sich hinsetzte und seine Me-
moiren schrieb.

In den lalten Gängen des Schlosses von Dui
wandelnd, beschwört er noch einmal die hundert und

aberhundert Frauen, die er geliebt hat — vor zwan
zig, dreißig, vierzig, vor fünfzig Jahren, und die
er noch liebt. Sein Gedächtnis is

t

beispiellos,- es

läfzt ihn noch einmal jeden verführerischen Vlick ge

nießen, an jeder Liebesstunde ihn entflammen; er

weih, wem jene schmale Hand, dies aus weiter
Ferne lächelnde Gesicht, zu wem jene zitternde Stimme
gehört. Und wenn die Erinnerung sich doch in diesem
Labyrint von Erlebnissen verliert, dann nimmt er
die Zeichen zur Hand, die wie die Schlacken nach dem

Feuerbrand geblieben sind: vergilbt« Briefe. „Sie
sind", so sagt er selbst, „der wahre Schatz, der

mich an das Leben fesselt und mir den Tod verhaßt
macht."

Casanova hatte einst unter seinen vielen wunder

samen Erlebnissen ein tragisches. Er hatte eine selt
same Frau gelannt und geliebt: Henriette. Sie
war von lebendigem Geist und hatte den Körper
der Diana des Praitteles. In Genf mußten si

e

sich

trennen: Casanova war damals noch jung, vielleicht
25 Jahre. Sie war abgereist,- melancholisch blieb er
allein im Gasthof zurück. Da entdeckte er auf einer
der Fensterscheiben, von einem Diamanten eingeritzt,
folgende Worte: „Du wirst Henrietten vergessen."
Viele Jahre später lam er auf der Durchreise wieder
nach Genf. Cr hatte unzählige Erlebnisse hinter sich,
war zum Abenteurer geworden, müde und im Un
glück ; er dachte einen Moment über seine auf- und ab
steigende Laufbahn nach und alles erschien ihm sinn
los; seine großen Zeiten waren vorüber, er war tief
deprimiert. Voll Trauer blickte er durch das Fenster
des Gasthofs, in dem er sah, — und prallte zurück.
Er las, in die Scheibe eingeritzt, die Worte: „Du
wirst Henrietten vergessen." Er hatte später noch
einige kurze Begegnungen mit Henriette, bei denen

si
e

sich voll Grüß« und Freiheit des Geiste« erwies.
Geliebt hat si

e

ihn nicht mehr. Von keiner Frau
spricht er mit ähnlicher Hochachtung ; er beginnt, drei

ßig Jahre nachdem er si
e kennen gelernt, mit ihr einen

Briefwechsel und verspricht, ihn als Anhang seinen
Memoiren hinzuzufügen. So durfte man hoffen,
Henriettes Briefe im duier Nachlaß zu finden;
man erwartete, Gespräche über die Liebe zu ent

decken, wie si
e Solrates mit Diotima geführt haben

mag. Aber von Henriette fand sich lein Zeichen.
Auch M. M. und C. C., die beiden Nonnen, die

Geliebten Casanovas und des Botschafters und spä
teren Kardinals Nernis, die Heldinnen der Liebe«-

feste vom Casino auf Murano, — auch der falsche
Bellino, der sich als Mädchen entpuppte und die

reizendste Geliebte wurde, auch Leonilda, Tochter
und Liebste zugleich, — si
e alle schweigen, und nichts
als zwei gleichgültige Billetts erhielt sich von Ma
rianne Chllipillon, jener Achtzehnjährigen, vor deren

Verdorbenheit und Verführungslunst der Abenteurer

nach dreißigjähriger Liebeserfahrung fassungslos zu

sammenbrach.

Unter den Frauenbriefen, die in Dui gefunden
und bei Treoes-Mlliland in italienischer, bei Georg

Müller-München in deutscher Sprach« herausgegeben
wurden^), sind überhaupt merkwürdigerweise nur

ganz wenige, die dem alternden Abenteurer lieb sein
konnten; er, der sein« Memoiren nur für sich schrieb
und ab und zu ihre Verbrennung plante, konnte es

vielleicht nicht übers Herz bringen, die teuersten

Briefe noch sprechen zu lassen, wenn er selbst nicht

mehr wäre. An ein« große Leidenschaft des

Dreißigjährigen erinnern nur die Briefe der lieb

lichen Manon Balletti, und si
e

sagen nicht viel

mehr als das süße Gestammel eines guterzogenen
jungen Mädchens, das zum erstenmal liebt.

Nein, die Frauenbriefe, die sich in Casanovas
Nachlaß fanden, wurden fast durchweg in der Zeit
geschrieben, da die glänzende Laufbahn vollendet, di«

unermeßliche Liebeslust gestillt worden war. Sie

ergänzen so di« Memoiren, die nur bis zu jener
Wegscheide führen, wo das Altern anhebt. Zu jener

Zeit begann der groß« Verführer und Verführte
einzusehen, daß die Frauen ihn mehr durch Geist
anzogen als durch andere Gaben. Durch Geist, der

„ein Neizmittel für seine abgestumpften Sinne war".
So sagt er selbst. Er selbst muh aber auch damals
noch die Frauen mächtig angezogen haben, denn si

e

beeilten sich, seiner Vorliebe entgegenzukommen. Die
Marquise Violante Chigi, die die Freiheit ihrer
Sitten durch die Freiheit ihre« Geistes deckte, schickte
ihm mit gelehrten Wendungen ihre Gedichte. Die

Gräfin Boisson de Guency gab dem besonderen
Wunsch Ausdruck, seinem Geist ihre Hochachtung

bezeugen zu können, und die höchst gelehrte Laura
Nassi-Verati, mit der sich die bologneser Professoren
unterhielten wie mit ihresgleichen, freute sich, ihn in

ihrem Haus mit Ehren aufzunehmen, obwohl er
damals in schlimme Skandale verwickelt war. Sein

Geist muh aber auch im hohen Alter jung und

charmant geblieben sein; er bezauberte immer wieder.

Die Gräfin Lichtenau, die „preußische Pompadour",

Friedrich Wilhelm« II. Pompadour, schreibt ihm
aus Charlottenburg über seine Lchriften. Die Fürstin
Loblowitz schenkt ihm ein Windspiel, und die junge

Frau von Schuckmann unterhält mit dem Tiebzig-
jährigen einen Briefwechsel, der si

e über die Lange

weile de« bayreuther Hoflebens hinwegtrösten soll.

Ihr« Brief« sind die interessantesten in dem

dickleibigen Sammelband. Sie langweilt sich in der
guten bayreuther Gesellschaft. Sie selbst is

t

Mecklen-

burgerin. Ihre Landsleute sind dumm, aber an
spruchslos, hier (in Bayreuth) is

t

man dumm und

vor Hochmut aufgeblasen. „Die ganze von hier
gebürtige Welt", schreibt sie, „ist vollständig ohne
Energie, si

e

haben nicht einmal genug davon, um

boshaft zu sein." „Das allgemeine Temperament,
welches vielleicht ein Produkt des Fichtelgebirges ist,

is
t

ein Quietismus, ein passive« untätige« Leben,
das ihnen weder Ställe für das Verbrechen noch für
die Tugend übrig läßt." Daraus soll Casanova si

e

retten. „Nennen Sie mich nicht lästig, wenn ich Sie
anflehe, mein Apoll zu sein. . . . Helfen Sie mir,

schickenSie mir Bücher, die Briefe Winckelmanns, die

') Frauenbriefe an Lasanooa. Zum erstenMal
aus dem Duier Archiv Hrsg, von Aldo Rarck und Gustav
Gugltz. München und Leipzig, Georg Müller, 562 T
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pittoresken Reisen von Ron, lenlen Sie meine Be
schäftigungen, eifieuen Sie meine Langeweile und

seien Sie mein paztor ficlo." „Rein, «5 is
t

un

möglich, mit Ihnen zu schmollen," schreibt si
e

nach
einem Versuch, dies zu tun, und nach einer längeren

Briefpause. „Ich habe wohl gute Lust dazu gehabt,
aber eine Zeile von Ihrer Hand wiegt einen ganzen
Brief von mir auf, ich tann und wage nicht, mit

Ihnen zu rechten, mein Freund, nein, ich wage es

nicht." Und si
e

gesteht ihm: ,,aber schließlich
liebe ich es, Ihnen Huldigungen darzubringen;

ich liebe Sie, wie Sie lachend im Begriff
sind, Wahrheiten zu sagen." Mit einer Genug-
tuung, „die ins Erescendo geht", verschlingt si

e

»lies, was oon ihm lommt. „Ganz aufrichtig, mein

Ken: Ihre Art, mit mir zu sprechen, is
t

mir sehr
Ilar, und wenn die Eigenliebe nicht so sehr teil daran
hätte, würde ich sagen, daß si

e

meiner Denlungs-
art verwandt ist. Aber in allem Ernste, ic

h
begreife

Sie ausgezeichnet, und liebe die lebhafte und ener
gische Art, mit der Sie sich ausdrücken, bis zum
Wahnsinn." Sie hat sich seit ihrem zwanzigsten Jahr
mit Lhaftesbury, Lock«, hume und Heloetius be
faßt, ging mit Eifer auf deren Ideen ein, war aber

„dennoch hinlänglich glücklich, dabei Flau geblieben
zu sein". Als si

e

hört, Casanova werde nach Karls
bad gehen, schreibt si

e

ihm: „Sie, der Sie vom
Jungbrunnen geschupft haben, was werden Sie bei
dem Spiudel machen?" Wie sehr mutz Casanova
seine Jahre verflucht haben, als er diesen Brief
empfing, er, del sich lächerlich machte, wenn er immer

und immer wiedei den jungen Leuten von 1790 die

Menuetts voimachte, die er 1750 in den pariser
und neapolitanischen Salons getanzt hatte.
Es eiistiert ein Entwurf Flauberts zu einer Don
Juan-Erzählung. Der bereits nicht mehr jugendliche
Don Giovanni is

t

gedacht. Ei ist, auf irgendeiner
Flucht begriffen, vom Pferd abgestiegen und sitzt
am Rand der Landstraße. Er philosophiert über die
Liebe, und Leporello hilft ihm dabei. Er bejammert
sich, das Schicksal, die Welt, wenn er daran denlt,
wie viele Frauen es gibt, die nichts oon ihm wissen,

für die er nie gelebt haben wjid. Was bedeutet
die große Anzahl oon Geliebten im Verhältnis zu
den andern, die er nicht hat? Dieser Don Giovanni
wäre lein Büßer geworben. Und auch Don Giacamo
ward es nie.

Aus Björnsons Briefen

''

lllnn mir lein rechtes Bild von den Leuten

v^^ machen, in deren Haus Du bist; ich muß
M Dich mir in einem leeren Zimmer hinter
langen Gardinen denten, wo Kohlen im

Kamin glimmen, und sehe nur Schatten an Dir
vorüberglciten. Es wäre hübsch, wenn Du mich auch
Menschen sehen und Stimmen hören ließest, (1888.)
Strindbergs Poesie is

t

obendrein schmutzig. Er

is
t

selbst ei» zweifelhafter Kerl, und das spiegelt

seine Dichtung wider. (1888.»

>
>

„Briefe au« Auleswd von Björnftieine Bjölnson
an seine Tochter Berglio!." Berlin 191 l, S. Fischer. Vgl.
Sp. 842,

halt an der Tieu« fest, si
e

is
t

die Krone des
Lebens! Alles andeie, was die Menschen so nennen,

is
t

es nicht, — mögen nun Priester oder Gott

weiß wer sonst es behaupten. Allein die Treue

is
t

es. (1888.»
Wir weiden uns« Zeitgenossen erleuchten und

erwärmen, und so beharrlich darin sein, daß wir
den Dunst und Staub vermodernder Norzeitüber-
bleibsel des Glauben« und der Sitten und der
materiell und pietistisch versauerten Erde strahlend
durchdringen. (1888.)

Zwei Dinge verbiete ich Dir, nämlich, Dich zu
verloben und Dich zu eilalten. Denn beide« is

t

un

möglich, wenn man es nicht selbst will. Vollkommen
unmöglich. Das is

t

auch das erste Mal, daß Du
von Erkältung schreibst, und eine Sängerin muß
leinen, sich nicht zu erkälten, und streng befolgen,
was si

e

durch Erfahrung darüber gelernt hat. Wer
von seiner Kehle lebt und doch sich erkältet, der

verdient Plügel. Das is
t

meine Meinung. Ich bin
das ganze Jahr nicht erkältet. (1889.)
Es hat mir dieser Tage Spaß gemacht, oon der

Begegnung zwischen dem deutschen Kaiser und dem

russischen zu lesen. In der zierlichsten Form die ent
schiedensteWerbung und die entschiedensteAblehnung.
Und beide dachten bei jedem Wort, das si

e

sagten,
an Frankreich, obwohl der Name nicht genannt
wurde. Wenn Du die Reden gelesen, so verstehst
Du, was ich meine. (1889.)
Herrgott, Du solltest bloß wissen, was es heißt,

etwas Schönes über seine Kinder zu lesen, und dabei

sicher zu sein, daß es wahr ist. (1889.)
Ja, wenn Du jetzt Sehnsucht hast, so vergiß nicht,

daß in ihrer unklaren Arbeitszeit das alle haben,
und am meisten diejenigen, die sich ihrer Arbeit
wegen abschließen müssen. Die Belohnung lommt
später. Sei nicht ungeduldig. Sag uns alles, was

sich Dir in den Weg stellt, zeichne alle Wollen, die
Dir dräuen, selbst nur momentan; schon si

e ab

zeichnen zu lönnen, is
t

der halbe Weg, si
e los zu

werden. (1889.)

Ich finde es so hübsch, daß Du ständig Deine

hcrzenswäime übst an denen, die der Hilfe bedürfen.
Das herz muß geübt weiden, mindestens ebenso sehr
wie der Geist und der Eharalter; aber daiauf legen
die Menschen lein Gewicht. Und als Sängeiin singt
man mit dem heizen genau so viel wie mit dei
Stimme selbst; das heiz muß die Stimme und die
Woite duichdrungen haben. Darum muh es auch
reich genug sein, um durch Schule, fremde Sprachen,
Verlegenheit voi d« Öffentlichkeit, Nichtaufgelegt-
sein duichzudiingen mit dei impulsiven Natuimacht
der Stimmung. (1889.)
So tätig und mit so viel Erfolg tätig bin ich

noch nie gewesen. Und wer glaubt, ei lönne mich
zu Boden weifen odei lönne vorbeigehen an dem,
wofür ic

h mein Leben eingesetzt habe, der hat wiedei

umlernen müssen. (1869.)
Du irrst auch darin, daß die meisten Menschen

falsch und unwahr seien; es sieht so aus, wenn si
e

bald diese Meinung haben und bald jene; aber die
Sache is

t

lediglich die, daß si
e

gar leine Meinung
haben; sondern unter dem ansteckenden Einfluß der
Umgebung sich zu allem und jedem verleiten lassen,
was nicht gegen die Gewohnheit geht; denn die

Gewohnheit is
t

stärler als alles andere. (1889.)
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Jetzt höien wir Beate und Alelander Kielland
im Fremdenzimmer sich rühren; da« Haus erzittert
unter seinen Schlitten; er »

st —
ich werde ihm das

nie vergessen — hierher gekommen, um demonstratio
einen Protest gegen die Verfolgung einzulegen, hat
den Miosen herauf in seinem Breitschlitten wie der

Teufel gefroren, wurde in Lillehammer von mir
empfangen, fiel mitten in die Geburtstagsfeier bei
Lunde, wurde in die Stube geführt, schneebedeckt,

sah aus wie Gustav Adolfs Statue an einem
Wintertag, so prachtvoll, daß die Leute schrien, und

erzählte Geschichten, bah ich mich ganz lranl lachte,
D» hättest die Verzweiflung der lillehammer Damen

sehen sollen; aber lachen muhten si
e

doch!
— El

tranl eine Flasche Rotwein, Grog, Schnaps, alz ein

Schneehuhn; aber unterhielt uns dabei den ganzen

Abend, dampfte unter allgemeinem Gelächter ad

und schlief darauf zwei Stunden. Etwas dicker als
früher, aber dieselbe unerschütterliche Verachtung

für das „Pack" und voll Gesundheit und Kraft
im Kampfe gegen dies Voll. (189l).)
Wenn Du von Zolas letztem Vuch sagst, es se

i
die lautere WirNichleit, so wie lein anderes Buch,
das Du gelesen hast, so beruht dies auf einem Irr»
tum. Dieser Kniff mit der Eisenbahn, mit ihr zu
speltaleln, immer wiedei und wieder, bis einem ganz
schwindlig wird, is

t

ein alter Kniff von ihm, und
an und für sich um lein Haar anschaulicher, als wenn

Maupassant es in wenigen Zeilen gibt. Zola macht

so lang« fort, bis es zu hysterischen Vorstellungen
wird, bis die Lotomotwe zur Natulliaft wird im
Geiste des Peisönlichteits-Iahrhunderts, zum Dampf-

Geist.
Das is

t

Vlystil, sind symbolische Schwindeleien
und nicht WirNichleit. Alle WirNichleit bei Zola
wird verrenkt; er lann nicht einfach etwas so lassen,
wie es ist; es wird schlimmer und schlimmer. Ver»
gegenwärtige Dil einmal die Bilder und Personen,
dann siehst Du es selbst. Und dann weih er nicht
richtig Bescheid über das, was er aus der medizinischen
Wissenschaft vorbringt. So z. B. hier, wenn er
einen Menschen zeichnet, der einzig Wollust am Blut
hat. Da« is

t

völlig richtig; aber — wenn ich bitten

daif — nicht zusammen mit sinnlichem Genuß, nein,
an Stelle des sinnlichen Genusses. Wie es hiei ge»

schildert ist, wird der Mensch völlig unverständlich.
(1890.)
Ein ganzes Leben immer unterliegen und dennoch

ausharren, nicht nur selber, sondern auch alle andern

zum Ausharren anfeuern, ja, das is
t

mein Lebens»

ideal! Das is
t

größer als der grüßte Sieg, denn

dazu gehören mehr und größere Eigenschaften als

zu einem glänzenden, im Augenblick alle Kräfte
anspannenden Sieg. — Und das versteht jeder, der
weiß, was ausdauernde Arbeit, treuer Sinn und

leuchtender Glaube bedeuten. (1890.)

'

Hier auf dem Hof laufen 5—6 Ferlel herum,

schneeweiß und voller Leben, und ich muß bei ihnen
an Dich denken. Ich glaube, Du wärst solch ein
Kleines, wenn Du ein Tier wärst. Und dabei doch
etwas von einem Vogel, vielleicht von «in«

Schwalbe. Kleines Ferlel und große Schwalbe, eins
und das andre, ich muh lachen. <1890.)
Du hättest in Norwegen sein sollen und dies

Winterauftauen sehen! Es erscheint mir gar nicht
anders möglich, als daß in einem Voll, das unter

diesen alljährlichen Eindrücken lebt, der Glaube

wachsen muß, auch die schlimmsten Hindernisse und

Schwierigkeiten mühten weichen vor einem frischen
Frühlingswillen in uns selbst. Der Schnee ging den
Leuten bis unter die Arme, sobald si

e

außerhalb
der gebahnten Wege schritten; und die Wege vereist,

daß man sich Arme und Beine brechen konnte. Ent»

setzlich kalt manche Tage, ziemlich warm an anderen,
niemals gleich, immer unsicher.
Und dann eines Tages ganz unvorhergesehene

Wärmegrade; anfangs ein Tröpfchen von den

Dächern, Rinnsale auf den Wegen, Ballen unter
de» Pferdehufen; aber dann Tchneestürz« von den
Dächern, daß die Häuser erbeben, Bäche durch die

GeHüfte und Wege, der Schnee geht scheffelweise
jeden Tag, Schlamm und Eis ein Brei und alles

Wasser schwarz. Wo Du gehst, ein Gemurmel von
Bächen, Gefunlel in der Luft, blauer Dümmer im

Schnee und unter den Vögeln eine Lustigkeit —

die Hühner kommen heraus, die Hähne krähen, die

Ichweine laufen wie wahnsinnig; die bisher noch
nie draußen gewesen sind, stehen ganz still, die

Kopfe aneinander gedrückt, und getrauen sich leinen

Fuß zu rühren; die Pferde wälzen sich und sausen
vorüber in rasendem Trab, und die Menschen mit
Hacken, mit Spaten, Schaufeln, Alten, um die

Wasseiströme zu regulieren und ihnen Wege zu
graben, daß si

e

nicht den ganzen Hof mit sich fort»
fegen. Die Luft so stark, daß einem schwach wird,
wenn man zu lange drin bleibt. <1890.)

Zwei Bücher über Levin Schücking
Von Levin L. Schücking (Jena)

Die Roman« Levin Schücking«. Ein Beitrag zur
Geschichteund Technil de« Roman«, N. «öfter« Probe
fahrten. No, xx, «oniwrl Pinthu«. Leipzig 1811,
R. Voigtlänoei.

Levin Schücking« Jugendjahre und literarische
Frühzeil. Gruhenleil« auf Grund verschollenenund
handschiiftlichenMaler«!« dargeftellt. Von Dr. Ioh.
Hagemann, Münftei i. W., 1911.

<^er Zufall hat 28 Jahre nach dem Tode Levin
^H/ Schückings an zwei Stellen gleichzeitig Bücher

über ihn entstehen lassen. Wie schon aus den Ti>
teln hervorgeht, macht die eine Arbeit die andere nicht
überflüssig. Hagemann beschäftigt sich nur mit der
ersten literarischen, auch kritischen Tätigkeit Schücking«
bis zum Anfang seiner Bekanntschaft mit der Drösle.
Die literarhistorische Bedeutung der in dieser Zeit
entstandenen Arbeiten is

t

außerordentlich gering, und

mancher wird bezweifeln, ob si
e

überhaupt eine so

ausführliche Behandlung verdienen. Vom autobio»
graphischen Standpunkt au« aber haben gerade dies«
Versuche ein bei weitem größeres Interesse als die
Romane, mit denen er sich einen Namen machte. Je
älter Schücking wurde, desto weniger zeichnete er

nach dem Modell, desto geringer is
t

der Einschlag der
llllerpersönlichsten Erlebnisse in seinen Büchern. Nur
gelegentlich, wie im „Recht des Lebenden" oder in
Episodenfiguren humoristischer Art anderer Romane,
hat ihm seine nächste Umwelt Material geliefert.
Für Hagemann, bei dem das landsmannschaftlich«
Interesse an Schücking sich stark und naturgemäß bald

nach der persönlichen Seite entwickelt hat, mußten
deshalb gerade die Werke der Frühzeit einen be>
sonderen Reiz haben, und seinem Spürsinn is

t

es
denn auch gelungen, einzelne solche aufzufinden, die
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bisher oolllommen unbekannt waren und die gerade

auf die Entwicklung des Menschen ein ganz neues
und interessantes Licht werfen. Im übrige» lam es
ihm bei seiner Arbeit zustatten, daß Schücking selber
in seinen „Lebenserinnerungen" (posthum Breslau
1886) eine sehr eingehende Schilderung seiner
Jugendzeit gegeben hat, die oiele für seine vielleicht
auch künstlerisch beste Leistung ansehen, wenn ihn,
den ersten Übersetzer oon Rousseau« Bekenntnissen,

auch leider eine allzu große Bescheidenheit und Scheu
vor der großen Masse verhindert hat, bei der Dar»
legung seiner inneren Entwicklung in die Fußtapfen
Jean Jacques' zu treten. Auch die eisten rein auto
biographischen Kapitel des Romans von 1843 „Ein
Schloß am Meer", die Geibel und Freiligrath, seine
Freunde, entzückten, gaben Hagemann wichtige Auf
schlüsse. So legt denn diese anregend und sympathisch
geschriebene Studie den soliden Grundstein zu einer
größeren, vom Autor beabsichtigten Biographie.
Ganz anders faßt Pinthus seine Sache an.
Auf 158 Seiten sucht er die Riesenaufgabe zu be»
wältigen, das Lebenswerk eines Mannes erschöpfend
zu charakterisieren, der über dreißig Romane und eine

ähnlich große Zahl von Novellen geschrieben hat.
Er sucht die Perioden seiner Entwicklung, die Ideen
und Tendenzen seiner Schriften ebenso knapp und

sicher herauszuschälen, wie im einzelnen seine Technil
in der Erfassung der Umwelt, in der Außenwelt- und
Menschendarftellung und der eigentlichen Komposi
tion zu analysieren, um dann noch anhangsweise das
literarische Urteil seiner Zeit über ihn in einer kurzen
Skizze vorzutragen. Das is

t

eine Aufgabe, an der oiele
Bearbeiter gescheitert mären, und zwar um so eher, da
es an Vorarbeiten absolut fehlt. Denn was Hüffer
seinerzeit in der Allgemeinen Deutschen Biographie
über Schücking geschrieben, war nach jeder Richtung
hin unzureichend. Hier war eine Hand nötig, die das
bloß anekdotisch Interessante erbarmungslos vom
Wesentlichen und Wichtigen trennte, die das Wichtige
unter große und einleuchtende Gesichtspunkte sub
sumierte und dabei die Gefahr im Auge behielt, dem
methodologischen Eiperiment zum Opfer zu fallen
und dadurch unerträglich trocken und unlesbar zu
weiden. Es erscheint mir bewunderungswürdig, wie

Pinthus dieser Schwierigkeiten Herr geworden ist.
Di« Fähigkeit, au« einer schier überwältigenden
Masse Materials die gemeinsamen Tendenzen aus
zulösen und zu formulieren, tritt namentlich in dem
Kapitel über Schückings ,, Ideen auf historischem,
religiösem, politischem, sozial-ethischem, wissenschaft
lichem und künstlerischem Gebiet glänzend hervor.
Man sieht, daß Hier ein Kopf an der Arbeit ist, der
alle Organe zur Erfassung der Probleme dieser Art
besitzt und der mit dem für si

e

nötigen scharfen, kri

tischen Verstand die Fähigkeit künstlerischer Form
paart. So is

t

es m. E. eine außerordentlich glückliche
Fassung, wenn er für Schücking die „Giundformel"
aufstellt: „ein oon Natur aus aristoliatisch-konser-
vativer Charakter, der stets mit liberalen Ideen
eipeiimentieit". An dieser Stelle mehr als irgendwo
anders bedauert man nur, daß der Plan seiner
Arbeit ihm nicht mehr Spielraum ließ und zu beinah
allzu strenger Konzentrierung fühlte, so daß der be

handelte Autor selbst selten mehr zu Worte kommt
und man z. B. auf Treu und Glauben hinnehme»
muß, daß sich bei Schücking „eine ungewöhnlich große
Menge von kleineren allgemeinen psychologischen Er»

fahrungssätzen, Maiimen, guten Beobacktunacn . . ,

feinen Erkenntnissen der menschlichen Natur und
Marimen der Lebensweisheit findet".
Der Untertitel des Buchs: „Ein Beitrag zur

Technik des Romans" nimmt auf eine andere Seite
der Arbeit Bezug. Man hat neuerdings ja gerade
der Analyse der Romantechnil besondere Aufmerk

samkeit gewidmet, und Riemann« Buch über Goe
thes Romantechnil namentlich is

t

für manche Unter
suchungen auf diesem Feld« vorbildlich geworden.
Pinthus entfernt sich nun an oielen Stellen oon den
ausgetretenen Methodenwegen, und was er zu sagen
weiß, zeugt von der schärfsten Beobachtung und der

Fähigkeit, fruchtbare neue analytische Gesichtspunkte

zu finden. Wie er z. B. die „interpretatorische Re-
gisseurtechnil" in den Romanen der früheren Periode
bei Schücking aufzeigt oder darauf aufmerksam macht,
daß bisweilen der Blickpunkt oom Leser oder oom
Autor, bisweilen auch oon der handelnden Person
aus genommen wird, und wie er dann solche Technil
auf den allgemeinen Stilchllialter der Zeit zurück
führt, das ist klug und geistreich. Eine ungeheure
Menge Arbeit ist hier auf den engsten möglichen
Raum zusammengedrängt. Nichts von Phrase, lein
Ausdruck, der nicht voll Inhalt und unzweideutig
wäre. Das subjektive Urteil über Schön und Häßlich
tritt zurück. Freilich is

t

es nicht ganz vermieden und
wird dann nicht überall auf Billigung stoßen. So
kontrastiert Pinthus Schückings Romane mit Gott
fried Kellers Ideal vom Roman, „das Albert Kolter

so zusammenfaßt: denn ein großer Künstler wolle

nicht durch Überraschungen wirken, nicht durch unedle

Erregung der Neugier, durch Verwicklungen und

Zufälle, sondern durch höchste Einfachheit, durch
reines Aufeinanderwirlen menschlicher Eigenschaften
und innerlich notwendiger Konflikte", und er kon
statiert dann, daß Schücking recht häufig durch „un
edle Erregung der Neugier" wirke. Wenn darunter
die allerdings bei Keller mitunter vollkommen
fehlende Spannung des Lesers auf die Entwicklung
der Handlung und der Mangel der kunstvollen Schür
zung des Knotens verstanden ist, so muß ich allerdings
gestehen, daß ic

h in diesem Punkte den Roman
Fieldings, Thackerays und Victor Hugos dem teller-
schen bei weitem vorziehe, und es erscheint mir noch

sehr fraglich, ob sich die Leserwelt von einer Kunst
wie etwa der des „Lmanuel Qu int" (dem aller
dings niemand diesen Vorwurf machen wird) nicht
wieder zu einer andern wenden wird, in der die reine
Fabulieitechnit eine größere Rolle spielt. Derart
formlose Romane, wie sie die letzte Generation in
Deutschland und Skandinavien produziert hat, sind
in England, dem klassischen Lande des Romans,
wenigstens bis auf den heutigen Tag noch nicht
möglich geworden. In diesem Punkte weitet Pin
thus, der ästhetischen Strömung seiner Zeit folgend,
seinen Autor nicht richtig ein, und das is

t

deshalb
bedauerlich, weil gerade die Kunst der Handlungs-
führung eine der Hauptstörken Schückings ist. Fein
und selbstverständlich, mit spielender Leichtigkeit,

schürzt er in seinen guten Novellen den Knoten der
Handlung, um ihn sich überraschend und doch folge
richtig lösen zu lassen. Das ist der Grund, weshalb
eine ganze Anzahl seiner Erzählungen dramatisiert
sind, einzelne, wie E. Krüger, zwei- und dreimal.
Mit dieser Kunst verbindet sich bei Schücking die
Fähigkeit der Erfindung einer bunten, leichbelebten
Handlung im romantischen historischen Rahmen, und
er kommt so dem nahe, was der Engländer als
.nove! ol inciclent" der vnovel ol ctmi-Äcter" an
die Seite stellt, während es bei uns ein unberech
tigter Hochmut ausschließlich der „reiferen Jugend"
zuweist.
Damit is

t

eine prinzipielle Frage der pinthus-
schen Arbeit berührt, die noch einige Worte verdient.
Der Verfasser tritt an seine Aufgabe, von einem
Einzelfall wie dem obigen abgesehen, mit der kühlen
Objektivität des Naturwissenschaftlers heran. Für
seine Analyse sind ihm alle Seiten des schückingschen
Werls gleich wichtig. Teile und Teilchen fallen
auseinander. Um sich vollkommener wissenschaftlicher
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Objektivität zu befleißigen, weiden die Vorzüge
nicht ausführlicher behandelt als die Schwächen.
Eher umgelehlt ! Für die Technil des Romans, d. h.
die Frage, wie «zählt und geschildert weiden lann,
und füi ihre Geschichte is

t

da« gewiß wichtig und

interessant. Aber die Charalteristil des Autors und
seiner Kunst lommt zu lurz dabei. Von diesem Ge
sichtspunkt lann ic

h

die ganze Methode, so scharfsinnig
und geistvoll si

e
durchgeführt ist, nicht als berechtigt

anerkennen. Über Kunst läßt sich einmal nicht voll»

kommen objektiv berichten, weil wir zu ihr erst durch
ihre Wirkung gefühlt werden und diese Wirkung
subjektiv ist. Ich empfinde es z. V. als schlechthin
absurd, wenn in diesem Buch von immerhin mehr als

anderthalbhundert Seiten die humoristischen Episoden
bei Schücking auf wenig mehr als einer Seite be°

handelt werden und man dann die Bemerkung dazu
liest: „Solche Episoden und Idyllen sind, vom
künstlerischen Standpunkt aus beurteilt, wohl die
wertvollsten Teile von Echückings Romanen." Dann
mühten sie auch in den Vordergrund der
Betrachtung treten und dürften nicht verschwin
den hinter tausend für die künstlerische Wil
lung unerheblichen Eigentümlichleiten, die zu
dem vielen seiner schreibenden Zeitgenossen gleich

falls angehören. Das Thema wurde nach einem

ästhetischen Gesichtspunkt ausgewählt
— denn warum

anders beschäftigt er sich mit dem Schriftsteller, als

weil die Welt in ihm künstlerische Qualitäten fand?
— nun, so muh es auch in erster Linie seine Aufgabe
sein, diese Qualitäten herauszustellen und zu be

handeln. Enthielte dies Buch nicht das groh an
gelegte Kapitel über Schückings Ideen und Ten
denzen, so würde niemand, so ausgezeichnet es
in seiner Art ist, aus ihm herauslesen, warum
Schücking jahrzehntelang eine so grohe Be
liebtheit in Deutschland genoh. Mit andern
Worten: diese objektive Methode der Kunstbetrach-
tung is

t

nur durch ihre eigenen Inkonsequenzen mög

lich!
— Konsequentermaßen lann mit ihr auch je

mand einen Künstler zergliedern, ohne das leiseste
persönliche Verhältnis zu ihm zu besitzen, ohne fül
seine Schönheiten oder Schwächen das geringste

Organ zu haben. Aber wem is
t

damit am Ende ge
dient? Ich zweifle — obgleich nach der dargelegten
objektiven Methode diese Frage offiziell an das

Buch gar nicht gerichtet werden darf — , ob auch
den Veifassel in diesem Fall ein persönliches Ver
hältnis zu seinem Autor führte. Die mehr als kühle
Beurteilung am Echluh scheint mir neben anderem
dagegen zu sprechen.
Allein diese Einwände lichten sich mehr gegen eine

ganze literarhistorische Richtung als gegen Pinthus,
und vielleicht is

t

seine eigene Ansicht übei deien Me

thodik von der meinigen gai nicht so abweichend, wie
es nach ein« Aibeit den Anschein hat, die als Erst»
lings- und Doltoi-Albeit doch immerhin nicht
ganz der eigenen Initiative ihr Dasein und ihre
Form oerdanlt. Gerade an einer Eistlingsaibeit
aber muh man wieder die ungewöhnliche Reife und

Sicherheit bewundern, die dies Buch auszeichnet.

Im Verein mit dem künstlerischen Stil geben si
e

ein glänzendes Zulunftsversprechen.

EchoderZeitmgen
Berthold Auerbach

Zu Auerbach« hundertjährigem Geburtstag (28.
2. 12) ergreift der ausgezeichnete Biograph des
Dichters, Anton Bettelheim, das Wort. In einem
reizvollen Dialog (Voss. Ztg. 1U?> wirft « die
Frag« auf, ob es Judenhaß, Undank, Laune war,
die den jähen Umschwung in der allgemeinen Wert
schätzung Auerbachs herbeiführte. Er selbst antwortet :

„Judenhaß? Der hat Heine nicht auf die Dauer,
nicht einmal vorübergehend in seinem Siegeszug
aufgehalten. Auerbach aber war für die besten
Deutschen seiner Zeit, Jacob Grimm, Uhland, Frei-
ligrath, Frentag, Bischer, Heinrich Koenig, Scheffel,
Heys«, ja sogar für schärfere Iudenricht«, wie Ju
lian Schmidt, und für offenkundige Judengegner,
wie Treitschle und Richard Wagner, ein Muster da
für, wie weit ein geborener Jude in deutsches Volls
ieben sich einwurzeln lann. An d« Vaterlandsliebe,
an dem stallen Deutschtums Auerbachs tonnen nur
Narren und Spitzbuben zweifeln: schnöde Ungeiech-
tigleit aber wäre es, über der Gehässigkeit einzelner
zu vergessen, wie grenzenlos gut deutsche Kern-
menschen, die urchivstlichen rheinischen Familien der

Kaufmann und Strecker, die Pfarrhäuser der schwä
bischen Heimat, Glück, der Sänger des Liedes vom
.Kühlen Grund' und zumal der ,Stoffliefeiant' des
.Varfühele' und »Joseph im Schnee', Rudolph Kaus-
ler, Nertholdus, als er noch ganz unbekannt war,
bei sich aufgenommen, gehätschelt, mit ihrem nach
seinem eigenen Scherzwort permanent wohlgeheizten

Heizen getröstet, «heitelt, in seinen guten Weilen
eimutigt und bestallt haben. Ebenso haltlos scheint
mii der Vorwurf des Undanks der Deutschen gegen
Auerbach. Er hat das seltene und veidient« Glück
gehabt, volle vier Jahrzehnt« im Vordergiund un°
seiei Dichtung seinen Ehrenplatz zu behaupten: ein

Glück, das weit Grüßeien als Auerbach, einem Kleist
und Nrillparz«, niemals blühte und manchen Eben
bürtigen, dem Immermann des .Münchhausen' oder
Gotthelf, bei Lebzeiten nur lümmellich zufiel. Ei
hat di« Fieude genossen, von den Stimmfühiein dei
Kritik und dem Philistertum gleichzeitig gepiiesen
zu weiden. Und ei konnte es «leben, daß ei Schule
machte, daß nach Madame Birch-Pfeiff« -^ die
übiigens möglicherweise noch am hundertsten Ge
burtstag Berthold Auerbachs mit seinem Lorle
triumphierend in Dorf und Stadt über die deutschen
Bühnen ziehen wird — ein Anzengrub« in seinen
Spuren weiterging und auf leinem Gipfelpunkt
seines Schaffens vergaß oder verleugnete, daß und

was er von Auerbach gelernt. Und ebensowenig wie

Judenhaß und Undank trägt Laune die Schuld an
dem von Ihnen bemerlten Umschwung. Auerbach
wird noch immei gelesen, und « wild nächstens noch
eifiig« gelesen weiden, weil ei nicht nui billig« zu
haben, sondein zugleich geschichtlich als Historien-
malei einer entschwundenen Phase deutschen Klein
lebens erscheinen und selbst als geschichtlich bedingte

Persönlichkeit gelten und in freiwilligem und unfrei
willigem Humor willen wild. Ob ihm eine alles
umspannende Gesamtausgabe, sofein si

e

nicht streng

wissenschaftlichem Zwecke dienen soll, zum heil ge
leichen wird, dies Problem möcht' ich überschlafen,
bevor ich Ja oder Nein sage. Line Briefsammlung
Auerbachs möcht' ich allerdings in Einzel- und Ge
samtausgaben nicht missen. Zu den vielen Vor
ahnungen, die er hatte, gehörte die Sehnsucht nach
der heute durch den Phonographen erfüllten Möglich
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leit, die Stimme eines Abwesenden oder gai eines
Toten zu höien. Sein prachtvoller Kamerad Karl
Math!) behauptete indessen schon bei Lebzeiten Auer
bachs, daß er aus eigener Genialität als Brief-
schreib« diesen Wunsch verwirkliche; seine Briefe
machten ihn so vergnügt, weil er ihn vor sich habe,
vor sich sehe, vor sich hör«, sobald er in sein Brief-
blatt blickte. Diese Stimme Auerbachs hat die Wit
welt so gern vernommen, daß si

e

menschlicher Vor
aussicht nach auch noch manches spätere Geschlecht
mit und ohne Feier Anno 1912 wiederum wird
hören wollen."
Fritz Mauthner, der Auerbach persönlich gut

kannte, geht (Beil. Tagbl. 102) freimütig auf all
das ein, was an Auerbachs Persönlichkeit komisch
berührte und dadurch schließlich auch der Geltung
seiner Schriften Eintrag zu tun vermochte. Aber er

wehrt sich auch gegen sein eigenes Lächeln und meint:

„Wir wollen ein bißchen ehrlich und dankbar sein.
Auerbach darf seinen Platz nicht beanspruch«« neben
den Ganzgrohen der Weltliteratur; auch in seinen
schwächsten Stunden hat er sich ja selbst nicht

so hoch gestellt. Er hat sich nur mitunter Ziele ge°
steckt, die seiner naiven Kunst unerreichbar waren;
darum versagte er in seinen historischen Romanen

ebenso wie in seinen weitausgreifenden Zeitromanen
(unter denen aber vielleicht der Dreibänder ,Wald-

fried' doch noch ein neues sinniges Publikum finden
wird). Er versagte auch oft als Volkserzieher, in
seinen Kalendeigeschichten, weil er oft zu salbungs
voll ins Predigen geriet. Aber seine lieben Dorf
geschichten wollen wil uns nicht nehmen, uns durch
unset eigenes Lächeln nicht schlecht machen lassen.
Kunst hin, Kunst hei! Aueibach wal uns und lann
uns wiedei sein: ein Mehier der Freude am Leben.

.Diese Kunst ist Freude am Leben/ hat er einmal
von der Malerei del Niederländer gesagt. Wie mir
die Gestalten Rembrandts nicht missen möchten, so

wollen wir auch auf die Bekanntschaft, auf den
Umgang mit diesen auerbachschen Mädeln und Män
nern und alten Frauen nicht verzichten, die nur so

von Güte und Klugheit strotzen und von ihrer
eigenen Schönheit. Die Modelle dieser Gestalten
seien in Nordstetten nicht zu finden, auch nicht im

Schwarzwald oder sonstwo in Deutschland? Ein
Grund mehr, si

e in Auerbach« Dorfgeschichten zu
suchen am Tage seiner fröhlichen, ganz und gar nicht
feierlichen Auferstehung."

Nicht anders urteilen Jüngere. Nleiand« von

Gleichen-Ruhwurm rückt (Franlf. Itg. 58> Auerbach

in die Beleuchtung der Ieit, aus der heraus er
schuf, aber er hält auch nicht mit dem Bekenntnis

zurück: „Uns befremdet zwar die freundschaftliche
Stellung, die der Dichter zu seinen eigenen Gestalten
nicht nur empfindet, sondern deutlich zeigt, aber auch
wir vergessen diese veraltete Form über dem Zauber
des feinen Humors, über der geschickten Art, die

Fäden der Erzählung zu verschlingen und zu ent
wirren." (Vgl. auch N. Wiener Abendbl. 62.) Al
bert Geiger hebt (Franks. Neneralanz. 49) das

Soziale in Auerbachs Werl hervor und bekennt sich
zu ihm, aus einer Iugenderinnerung heraus, der

auch der Mann treu zu bleiben vermochte: ,,Das
Eigenartige in diesen .Dorfgeschichten" Berthold Auer

bachs is
t

das starke soziale Gefühl. Dieser Mann

is
t

mit festen Füßen mitten in einer gärenden Zeit
neuer gesellschaftlicher Bildungen gestanden. Da«
alte Baueindorf, der alte Bauernhof, der Bauer des
Schwarzwaldes, der sich auf seinem Sitz wie ein

Fürst dünlt — und die neu hereinbrechende Zeit des
Industiialismus, der Fabriken, des Lohnarbeiter-
tums im modernen Sinn — dazu die sich im Kreise
des Dorfes bewegende Beamtenschaft: Pfarrer,
Lehrer, Bürgermeister, Förster, Amtmann usw. —

der Kaufmann, der Gewerbetreibende jeder Art — ,

die mannigfaltigsten Gestalten des wandernden Han
del«: si

e alle haben in Berthold Auerbach ein
scharfes, Helles, aber auch schallhaft lächelndes Auge
gefunden."
Mitteilungen über Auerbachs Beziehungen zu

Wilhelm Wolfsohn bietet Ludwig Geiger (Voss.
Ztg., Sonntagsbeil. 9) ; er teilt auch eine Reihe von

Briefen Wolfsohns an Auerbach mit. Einen Brief
Auerbachs an Joseph Dernburg (1812—1891»
veröffentlicht Geiger (N. Tagbl., Stuttg., Unterh.-
Beil. 5U); vgl. auch: N. Zur. Itg. 59; Arnold
Schüler „Aueibach und seine Zeitgenossen" (Anhalt.
Ltlllltsanz. 49 u. a. O.) ; I. E. Poritzln (Leipz. N.
Nachr. 59) ; W. Borchers (Vollsztg. 99 u. a. O.) ;

Paul Landau (Düsseld. Generalanz., Unterh.-Neil.
57 u. a. O.); Schweizei-Weilersheim „Auerbachs
Jugend" (Heilbr. Unterh.-Bl., Neckarztg. 24 u. 25) ;

Vorwärts, Unterh.-Beil. (41) ; August Scholz (Beil.
Morgenpost, Unterh.-Beil. 50); A. Dieyei (Münch.
N. Nachr. 106); Schwaizwälder Bote. Unterh.-BI.
(48); Schwäbische Chronik, Beil. d

.

Schwab. Mer-
lur (92); Tagbl., Heimannstadt (11598); Franz
Diederich (Leben. Wissen, Kunst, Beil. d

. Diesd.
Vollsztg. 49 u. 5N); E. A. Dupont (Fein u. Nah.
Beil. d. Beil. Allg. Ztg. 50); Abendpost. Wien
(47); Aibeiteiztg.. Wien (60).

Die ragusaische Dichtung
Milan Begooic geht (Zeitschr. f. Wissenschaft

usw., Beil. d. Hllmb. Nachr. 9
) der Dichtung in

Ragusa und auf der Insel Lesina von dei Fiühzeit
aus nach. Interessant scheint, was er über das

Drama, das im 16. Jahrhundert in Ragusa seine
Blüte fand, freilich den italienischen Einfluß nicht
zu verleugnen vermochte, mitzuteilen hat: „Del erste
Komödiendichter in Ragusa war Nikol» Naljeslovic
(Nale, gest. 1587). Wir besitzen von ihm außer
einer Menge lyrisch« Gedichte eine Anzahl Maslen-

scheize und Episteln, fein« vi« Komödien und diei
Schäfeispiele. Dei Inhalt dies« Diamen is

t

dem

Leben dei Stadt entnommen, und dei Dicht« vei»

lacht und bespöttelt in ihnen manche Sitte, die von
d« iagusaischen Gesellschaft dem Okzident nach
geahmt wurde.
Viel begabter als Naljeslovic war sein Zeit

genosse Marin Drzic (1520—1580), das originellste
und stärkst« dramatische Talent der ganzen dalma

tinischen Literatur. Nach italienischem Muster schrieb
er zwei Schäfeispiele in Veisen : .T/iren»' und .Venus
und Adonis'. In Veisen is

t

auch sein Fastnachts
spiel .I^ovela ecl 5t2nc2'. das auch heute noch nichts
von seiner Frische und Natürlichkeit eingebüßt hat.
Ein vorzüglich gefühitei Dialog, komische Situa
tionen und humoivolle Einfälle machen dies Fast
nachtsspiel zu einem auch jetzt noch immei g«n
gesehenen Repertoirestück des slcwischen Theateis.
Dei Inhalt is

t

folgender: Ein Bauer kommt am

Fastnachtsabend nach Ragusa, um dort einige Böck
lein und Butter und Käse zu verlaufen. Da es schon
spät is

t

und er lein Obdach für die Nacht hat, legt
er sich auf dem Marktplatz am Brunnen nieder, doch
will er nicht einschlafen, aus Angst, man tonnte

ihn bestehlen. Dort finden ihn drei übermütige und
lustige junge Gesellen und kommen überein, sich mit

ihm einen Spaß zu machen. Sie erzählen ihm, daß
sich hier am Brunnen die Vile (Elfen) nachts ver
sammeln, die die Macht haben, einen Alten wiedei
jung zu machen. Das war dem alten Bauer gerade
recht. Inzwischen nähert sich eine Gruppe von Mas
ken, und die Nachtschwärmer rufen si

e an und sagen
dem Bauern, daß dies die Vile seien. Der Bauer
bittet sie, an ihm ihre Zaubeimacht «pioben zu
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wollen. Und si
e

lassen sich nicht lange bitten. Ei«
seifen ihn ein, lasieien ihn, binden ihm die Hände
auf den Rücken, nehmen ihm, was ei zu veilaufen
hat, und verschwinden. Erst als si

e

fort sind, entdeckt
der Vauei, daß man ihn betrogen hat.
Marin Drzic versuchte auch die plautische Ko

mödie in Ragusa einzuführen. Und mit oiel Glück,
«eine Komödien bleiben hinter den italienischen von
Aretino, Machiavelli, Bibbiena nicht zurück. Seine
Personen sind nach der Natur gezeichnet und ihre
Charakterisierung is

t
wirtlich meisterhaft. Man lann

wohl sagen, daß diese Komödien ein getreues Ab
bild des damaligen ragusaischen Lebens sind. Leider

is
t

uns leine von ihnen vollständig erhalten ge>
blieben. Von einigen wissen wir nur den Titel und
von anderen haben wir nur noch größere oder Heinere
Bruchstücke. Es sind dies sieben an der Zahl, alle in

Prosa geschrieben.
All diese Dramen wurden öffentlich aufgeführt.

Es fanden sich hierzu Leute aus vornehmen Familien,
und der Dichter war meistens sein eigener Regisseur."

Ein Albumbialt von Novalis
teilt Kai! Erich Glene (Zeitgeist, Neil. Tagbl. 9

)
mit. Es lautet:

Immer hin über den Strom, schon reichet von jenem
Gestade

Dir die Muse des männlichen Alters die freundliche
Rechte,

Aber die Frenheit verläßt auch den Landenden; siehe,
die Weisheit

Lehrt dich Resignation, der Sterblichen kostbarstes
Kleinod :

Wer es hat, der is
t

reicher und weiser als Fürsten
und Weise,

Denen die Leidenschaft noch und rastlose Unruh
gebietet.

Jena 1791 um Michaelis.
Ihr Freund und warmer Verehrer

Friedrich Kurt von Hardenberg
aus Sachsen.

Symb. Alles um LiebG,
Der Besitzer des Stammbuchs, Carl Neuschilbt, starb
Mitte des vorigen Jahrhunderts als Pfarrer zu
Mollen in Pommern. Er hatte als junger Student

in Jena geweilt und sich durch sein Klavierspiel oiel
Freunde gewonnen.

Zur deutschen Literatur
Einen interessanten Aufsatz über Leben und Dich

te» des Archipoeta, des Verfassers des viel nach»
gedichteten ,Meum «8t propc)5itum in tabem» muri"
seine Übersetzung seiner Gedichte erschien jüngst bei
fiersemann, Leipzig) bietet E. F. Reinhold (Köln.
Vollsztg., Lit. Neil. 8). Christian Thomasius
(1655— 1728) wird (Bonner Ztg. 61) von Willy
Redhardt als „erster deutschet Journalist" gekenn
zeichnet.

— Friedrichs des Großen Schrift über
die deutsche Literatur bespricht Eduard Engel (Hämo.
Fremdenbl. 49).
Der Tod Karoline o. Günderobes rief zwischen

Bettina und Achim v. Arnim eine briefliche Aus«
spräche hervor, von der Reinhold Steig (Frantf.
Ztg. 54) Kenntnis gibt. Der Brief Bettinens lautet:
,,2o steht auch die unglückliche Günberode in ihrem
schrecklichen Schicksal da, si
e wollte den Feind ver»

Nichten, der ihre Freiheit einengte, und mit dem
einzigen Versuch, mit dem einzigen Dolchzucken traf

si
e

ihr «igen Herz und warf das, was ihr wert sein
sollte, weit von sich und traf mich auch mit dieser
Untat, ich werde den Schmerz in meinem Leben mit

mir führen, und er wird in viele Dinge mit ein
wirken, es weih keiner, wie nah es mich angeht, wie
viel ich dabei gewonnen und wieviel verloren habe.
Ich habe Mut dabei gewonnen und Wahrheit, vieles
zu tragen und vieles zu erkennen; es is

t

mir auch
vieles dabei zu Grund gegangen, ich werd mich nicht

so leicht mehr an den einzelnen fesseln, ich wcid

mich wohl an nichts mehr fesseln, und um dieses
werd ich oft mit Schmelz und Trauer zu ringen
haben.

— Sie wissen wohl gar nichts von allem,
wie sie sich am Rhein auf einer grünen Wiese unter
Weidenbüschen Abends um zehn Uhr mit luftiger
Miene das starke Messer durch die Brust gestoßen,

so nah am Rhein, daß ihre aufgeflochtnen Haaie in
das Wassei hingen; die ganze Nacht blieb si

e da

liegen, bis Morgens der kühle Tau ihr auf die Brust
fiel in die tief«, tief« Wunde hinein, die gleich im
ersten Moment dem Leben so großen Raum gab,
schnell zu entfliehen. Ich war gerade auf einer
Rheinreise begriffen, den Tag, nach dem es geschehen
war, warf man mir die schrecklich«Nachricht ins herz,
ich fühl in dem Neinen Nachen dicht an der Stell«
vorbei, wo es geschehen war. Wie mir es da er
gangen, wie ich gegen alles ein ganz ander Gefühl
gehabt, und wie ich die Natur mit einem eignen
Blick betrachtet habe

— davon sprechen wir, wenn
wir uns sehen; es waren Gewitter am Himmel,
dunkle, schwere Wollen, Sonnenblicke, und doch wai
alles so heillich, ic

h

Hab einzig gefühlt, und ich bin
froh, daß ichs durchlebt Hab«. Ein augenblicklich Ver
langen hatt' ich damals, eine Sehnsucht nach einem
Hafen, einem Herzen, worin ich mit Sicherheit all
meine Gedanken möchte landen lassen, ein jeder fände
Platz, keiner dürfte den andern verdrängen, die leichte
Barte mit witziger, bunter Wimpel fährt schnell da
hin und anlert, wo auch das ernste Kriegsschiff, mit
Mut und Ställe beladen und mit Schicksal, ic

h

würde
alles dort hinsenden und verwahren den jungen Keim
der Weisheit, den der lebhafte Sinn nicht aufkommen
läßt."
Sehr interessante Auskunft über Diltheys Hegel-

Studien gibt (ebda. 60) Moritz Kronenberg. —

tzeiniich Meyer-Benfey bespricht die beiden großen
Kleist-Biographien, die von Wilhelm Heizog (Ztg.

f. Lit. usw., Beil. d
.

Hamb. Eonesp. 5) und die
von Otto Biahm (Hamb. Fiemdenbl. 53) bei aller
Anerkennung kritisch. Er faßt sein Urteil über Her
zogs Buch dahin zusammen: „Ich glaube, daß es als
eine erste Einführung in Kleist, besser : Einfühlung zu
Kleist, ausgezeichnete Dienste leisten kann. Denn es

gibt das, was hielfül doch schließlich das Ent
scheidende ist: ein volles und starkes Gefühl für den

Dichter und die richtige Einstellung für die Auf
nahme seiner Weile. Für ein tieferes Eindringen
wird man dann alleldings andere Führer wählen
müssen." Er meint, daß das Buch von Biahm eine
sehr viel tiefergreifende Umarbeitung elfoidert, als

si
e

ihm bisher zuteil geworden.
— Ungediuckte Briefe

von Ernst Moritz Arndt veröffentlicht Rasson»(Tägl.
Rundsch, Unterh.-Beil. 53 ff.). — An Aufsätzen
über Iustinus Keiner (siehe LE XIV, 840) is

t

nach
zutragen: Otto Günther (Schwab. Chronit, Beil. d

.

Schwab. Merkur 85) und Anton Schlossar (Wiener
Ztg. 42).
„Iungdeutscher Sturm und Drang" betitelt

sich ein Aufsatz der Leipz. Ztg. (Wissensch. Beil. 8).
der eine eingehende Würdigung des gleichnamigen
Werls von H. H. Houben (Blockhaus) bietet. -
Über Nietzsches Deutschtum läßt sich Karl Strecker
(Tägl. Rundsch, Unterh.-Beil. 44) vernehmen. ^
Über Hermann Conradi, dessen gesammelte Meile
soeben erschienen (Georg Müllei, München), liegt
ein Aufsatz von Waltel Hasenclever (Leipz. N. Nachr.,
Lit. Rundsch. 25) und ein weiterer im Anhalt.
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Staatsanz. (51) ooi. — Übei Ludwig Steub (siehe
LE XIV, 840) schleibt Hermann Lander (Innsbiuckei
Nachr. 45).

— Briefe von Iosefine Gallmeyer an
Ludwig Anzengiubei teilt Marianne Tiebitsch-
Stein <N. Fr. Presse, Wien, 17074> mit. — Über
Robert Hameiling schreibt Ernst Kieowsli (Vor
wärts, Unterh.-BI. 45). — Line zweite Studie über
die Namen bei Wilhelm Raabe bietet Otto Schütte
(Braunschw. Landesztg., Wissensch. Beil. 9>. -^ Übel
Nielbaums „Prinz Kuckuck" äußert sich Hans
Ludwig Roseggei (Tagespost, Graz, 59): „Nehmen
wir das Buch als Ganzes, dann is

t

und bleibt es

ein Meisterwerk, vielleicht das Meisterwerl dei mo
deinen Literatur, fül jeden, del seine Zeit nackt an
zusehen wagt. Fül Vogel-Etrauß-Menschen, die tal-
sachenbeugend den Kopf in Streusand stecken, is

t

es

freilich leine Lettüre." — I. V. Widmanns Ge
dichte (Huber ^ Co.) weiden <N. Iür. Ztg. 56)
warm gewüidigt. — Eine Chlllalteristil Konrad
Loewes als Darsteller und Dichter gibt Ludwig
Klissenberger (Bresl. Itg. 141). — Einen be
achtenswerten Nachruf auf Irma o. Troll-Bo-
rostyani veiöffentlicht Hans Widmann (Salzburg«
Vollsbl. 34).

Zum Schaffen bei Lebenden
Maximilian Schmidt sind zu seinem 80. Ge-

buitstag (25. Febi.) zahlieiche Huldigungen dai-
gebracht worden. A. Lreyer schreibt (Franlf. Ztg.
54) : „Gleich Auerbach wollte er ein Lubredner seines
Heimatgaues, des damals noch als .bayrisches Si
birien' verschrienen ,Waldes', werden, allein nicht
in der süßlich-sentimentalen, schönfärberischen Art
des Autors des ,Baifühele'. Mit Land und Leuten
des bayrisch-böhmischen Waldgebirges war er ja

seit seiner Kindheit innig vertraut, und seine er

finderische Phantasie wob in diesen dankbaren

Rahmen eine ereignisreich«, geschickt aufgebaute
Handlung nach der anderen ein, welche die Leser
bis zum Schluß in Spannung erhielt. Daher brach«
ten ihm schon seine Erstlingsversuche auf diesem Ge
biete eine so rückhaltlose Aneilennung, wie si

e

vielen

Schriftstellern erst nach jähre- oder jahrzehntelangem
Ringen beschieden sein wird, und selbst Robert Pruh
hob schon 1663 ausdrücklich hervor, daß Schmidts
Wlllderzahlungen .ohne jene Schwärmerei und er
künstelte Gefühlsseiigleit seien, welche dies« Gattung
neuerdings mit Recht in so allgemeinen MißliedÜ
gebracht hat'. . . . Seinen Erzählungen lommt aber

noch ein besonderer Wert durch den Reichtum an
kulturhistorischen Aufzeichnungen zu, die fast un

merklich in den Gang der Handlung verflochten sind.
Wie Ludwig Steub spürt er den Äußerungen der
Volksseele in den Lebensformen, von einst und jetzt,
in Sitte, Sage, Brauch und Lied emsig nach. Man

ches Volkslied, wie der frische Sang vom Böhmer-
wald, entriß er der Vergessenheit, und merkwürdige,
längst untergegangene Bräuche wie alte Sagen wer
den in seinen Geschichten, die wohl alle den Namen
.Kultuibildei' verdienen, künftigen Generationen

überliefert. Zudem heimelt uns der liebenswürdige,
ungekünstelte Humor, den seine Gestalten ausströmen,
nicht wenig an." Vgl. auch Karl Ettlinger (Beil.
Tagbl. 101, Vollsztg. 95); Hans Grube (Hamb.
Nachr. 92); Hans Vege (Rhein.-Westf. Ztg. 231);
Mathieu Schwann (Münch. N. Nachr. 99) i Aman-
dus Korn (Geneilllanz., Mannheim, 93) ; Karl Fuchs
(Deutsches Tagbl., Wien, 44 1 Wiener Abendpust 45).

Rimbaud zieht Werner o. d
.

Schulenburg (Deutsche
Tagesztg., Lit. Wochenschau 114). Er meint ab
schließend: „Man sollte stolz sein in Deutschland
auf Alfons Paquet. Nachdem wir aus Frankreich
in der Hauptsache Schmutz, in zweiter Linie ver

schwommene Mystik und erst in dritter Linie Kunst
importiert haben, verschmilzt hier ein Mann die

brauchbaren französischen und deutschen Werte zu
einer Einheit, wie wir si

e in der modernen deutschen
Literatur bis jetzt noch nicht kannten. Paquet kann
für die neudeutsch« Kultur von allergrößter Be
deutung weiden." — Anton Wildgans wird (Voss.
Ztg. 105) von Arthur Trebitsch warm gerühmt. ^

Otto Fromme! erfährt eine sympathische Wür
digung durch Hugo Karl (Mannt). Tagbl. 59). —

F. Fritsch zollt Walter v. Molo auch in seiner
Eigenschaft als Stilist — „In knappen und grellen
Sätzen flutet und leuchtet sein Stil" — Anerkennung
(Tagbl., Graz, 17. 2. 12).
Neu erschienene Bücher: Da« „Buch der Un

sicherheiten" von Karl Dallago (lenienveilag)
findet in Paul Friedrich (Tag 4?) einen überzeugten
Fürsprecher. — Ein sehr anerkennender Aufsatz über
Otto Hausers „Weltgeschichte der Literatur"
(Bibliogr. Institut) wird Arbeit.-Ztg.. Wien (52)
veröffentlicht.

— Hans Bongarbts Roman ,,D<r
Rappenhof" (Heckner, Wolfenbüttel) wird von Wil
helm Idel (Wermelslilchei Ztg. 4?) als gesunde Lek
türe empfohlen. — Georg v. Lulücs' Essais „Die
Seele und die Formen" (Fleische! H Co.j weiden
von Michael Josef Eisler (Pester Lloyd 3. 3. 12)
eingehend analysiert und gewürdigt.

Zur ausländischen Literatur
Über Pierre Loti und seine Kunst macht Gabriele

Gräfin Schönborn-Ehotel nach einem Vortrag der
Frau o. Martigny Mitteilungen (Tagespost, Graz,
60).
— Hans Franck geht (Hamb. Nachr. 95) dem

Eindringen der Werke Verhaerens in Deutschland
nach.
Die „Frauenbriefe an Casanova" (vgl. Sp.

902) bespricht Leonhard Adelt <N. Hamb. Ztg. 93).
Gustav Schirmer schreWt <N. Zur. Ztg. 65 ff.)

über „Charles Dickens und die Schweiz".
Einen stimmungsvollen Nachruf auf Hermann
Bang „Das Sterben des Dichters" bietet Alfred
Bratt (Fremdenbl., Wien, 60). — Über den schwe
dischen Dichter und Denier Thomas Thorild (1759
bis 1808), den enge Freundschaft mit Herder ver
band, orientiert Gustaf Blomquist (Hamb. Coricsp.
109).
Über Tolstois nachgelassenen Roman „Chadschi
Mural" (vgl. Sp. 811) äußert sich Hans Eymcke
(Düsseld. Generalmrz., Unterh.-Beil. 62). — Eine
Studie über Nikolai Krascheninnilow gibt Ar
thur Luther (St. Petersb. Ztg.. Montagsbl. 430).

Persönlichkeiten. Eine Plauderei über Eu»
lenbeig -^ beinahe in Eulenbergs eigenem Stil —
bietet Georg Hirschfeld (Tag 43). — Eine sehr
interessante Parallele zwischen Alfons Paquet und

„Altestis." Von Arthur Eloesser (Voss. Ztg.
113).
„Literatur und Musik in Deutschland." Von Kurt

Walter Goldschmidt (Franlf. Ztg. 59).
„Die Straßbuigei Zeitung von 1609." Von
Haniel (Straßb. Bürgerztg. 46).
„Literarische Frauen und Frauenliteratur." Von

Alfred Klaar (Königsb. Blätter, «eil. d. Königs».
Allg. Ztg. 9).
„Wie ich zur Schillerstiftung lam und warum

ich zu ihr halte." Von Heim. Anders Krüger
(Hann. Courier 29750).
„Litelatuivelständnis und Liteiatuiwissenschaft."

Von Heiniich Meyel-Nenfey (Zeitschi. f. Wissen
schaft usw., Beil. d

.

Hamb. Nachr. 9).
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„Ein ältele« Rothschildstück." f„R°thschild" von
Adolf Reich. Verlag Eduaid Blochs Von I. Mi
nor (Beil. Tagebl. 99).
„Von altei Spiuchhelllichkeit." Von O«tal
Pflugl (Rhein.°W«stf. Ztg. 261».
„München«! Bildeibogen." ^linneiungen an

Heyse, E«if, Alfred Meihnei, Mai Nordau, Gang«
hofei, Mai Beinstein, Ibsens Von Felil Philippi
(Verl. Tllgebl. 115).
„Romantik und Klassizismus." Von Eduard
S aenger (Zeitgeist, Verl. Tagebl. 9).
„Buhgedanlen in der modernen Dichtung." Von

A. Schröder (Leipz. N. Nachr., Feuill.-Beil. 66).
„Götter, Helden und Else Lehmann." fDer

Altestis-Stoff.j Von Paul Schient her (Verl.
Tagebl. 114).

EchoderZeitscbriften
Oestemichilche R»ndlch°u, N" »F»^
wohin Friedrich Hebbel gewandert roar (liehe Sp.
7U5), folgte ihm ein Brief seines Freundes Franz,
den Hebbel am 26. Oktober 1836 folgendermahen
beantwortete: „Lachen, Deinen Augen nicht trauen

würdest Du, wenn Du Deinen ernsthaften Freund
in der Eommeistraße zu München in seinem Zimmer
eine Stunde lang beobachten tonntest. Er seufzt,
er blickt schwermütig und wehmütig, er stützt den

Kopf in die Hand, er geht abends um 9 Uhr zu
Bett, um nicht vor 1 Uhr einzuschlafen. Solltest
Du's glauben, daß ich verliebt bin? Und doch is

t

das

wirtlich der Fall, und in so hohem Grade wie je

mals. Mir gerade gegenüber wohnt ein wunder
schönes Mädchen; Du weiht, daß München unter
allen deutschen Städten den schönsten Mädchenflor
hat, und «ins der schönsten unter diesen

— das sage
ich nur als Echo der ganzen Nachbarschaft! — is

t

mein! Schöne Mädchen sind geschaffen, damit man

sie liebt, und nicht, damit man si
e

beschreibt (Du
muht Dir, der lebhaften Illusion wegen, denken,
das; ic

h

zwischen jedem Komma-Paar einige Male

hinauf sehe und in den süßesten Blicken schwelge!),
aber könnt' ich si

e Dir hinzeichnen, diese hohe, edle
Gestalt, diese dunklen Augen, voll von Himmelsglut,
diese leinen, harmonischen Züge, so gehörte viel

freundschaftliche Selbstüberwindung dazu, wenn Du

mich nicht beneiden solltest. Gestern abend habe ich
sie, nachdem ich acht Tage lang auf jeden ihrer
Schritte mit der Sorgfalt eines Polizeiagenten
gepaßt, zum erstenmal gesprochen und bin für das
erste Mal weit genug gekommen, nämlich zum Ver
sprechen eines abermaligen Rendezvous. O, was

is
t

doch die Liebe (jetzt erwartest Du etwas ganz
anderes, als folgen wird) für ein angenehme«
Kuminfeuer in rauhen Herbsttagen, wenn si

e

zum
3ten oder 4ten Male kommt!" Das Mädchen, das
Hebbel so begeistert schildert, hiesz Beppy Schwarz
und war die Tochter eines Tischlermeisters, zu dem
Hebbel später zog: bei Schwarz erlebte er einzelne
Motive seines Trauerspieles „Maria Magdalene".
„Dies wäre eine Novität: eine andere ist, daß ich
hier für einen schönen Mann passiere. Es kann Dir
nicht unbegreiflicher sein, wie mir selbst. Ich lache
darüber, daß ich's Dir schreibe. — So weit die
Allotria, nun der Ernst. Die Stimmung, in der

ich meinen Brief angefangen, ist, sonntäglich, wie
iie war, schon wiedei vergangen und das Gefühl

des innerlich geknickten und äußerlich gedrückten
Lebens lastet, wie ein Alp, auf meiner Seele. Ich
kann Dir nicht sagen, wie mich Welt und Eristenz
anekeln i es is

t

ganz anders, wie ehemals, damals

hoffte ich nur nichts, jetzt wünsche ich nichts. Und
dazu muh ich mich noch bis aufs Blut quälen, um
nur nicht zu verhungern; nicht genug, die Kette zu
schleppen, muh ich si

e

auch selbst schmieden. Wahr
lich, wenn nicht meine Mutter wäre, und wenn mein

Stolz mich nicht zwange, durch irgend eine würdige
Heivorbringung mein Herz in seinen Klagen zu
'rechtfertigen ich nähme den Parzen eine Neine
Arbeit ab. Lustig genug, dah ein Spinnwebsfaden
den Sturm überdauert, der alle Ankertaue zerreiht.
Icb weih wohl, dah man so etwas nie sagen soll;
dah ich's dennoch sage, is

t

die letzte Grenze des

Zustand«. Was mich am meisten peinigt, ist, daß
ei» anderer Weg mich vielleicht zu einem anderen
Ziel gefühlt hätte, daß ich mich fül oelgiftet halte,
nicht füi trank: dies is

t

ein Irrtum, abei dei
schmelzlichste. . . ."

Von seinei Reise «zählt Hebbel: „In Stiah-
bulg sah ich den Münster. Da fühlt man zum
eisten Male lebhaft, dah es am Ende doch eine Ehie
sein kann, ein Deutsche! zu sein. Unbeschreiblich is

t

der Eindruck dieses gewaltigen Gebäudes, eben, weil
es die heterogensten Gefühle heioociuft! Ungeheuer,
wie eine Natuimasse, zieilich wie ein Kartenhaus,
dividiert der Münster das erfaßbare Glühte, oder
addiert vielmehr das Kleinste und türmt au« Sand
körnern einen Berg. Ich wollte, Du könntest ihn
sehen; >» meiner Gesellschaft wäi' da« möglich zu
machen, denn ic

h
verstehe zu reisen. In Stuttgart

war ich bei Gustav Schwab, in Tübingen bei Uhland
und sah mich von beiden herzlich aufgenommen.

Schwab is
t

ein Schwabe durch und durch, freundlich
und mitteilend : Uhland is

t
sehr ernst und verschlossen,

einfacher fast, als einem lieb ist, solch einen Mann

zu finden. In Stuttgart machte ich gleichfalls dem
Redakteur des .Morgenblatts', Nr. Hauff ^ Bruder
des herrlichen, so früh verstorbenen Nooellendichters
Wilhelm Hauff ^ meine Aufwartung und erhielt
fürs .Morgenblatt' die Korrespondenz aus München,
eine Arbeit, die freilich, da das .M. VI.' für den
Druckbogen 22 Rthlr. bezahlt, einträglich, aber auch,
wegen der grohen Verantwortlichkeit, äuherst schwie
rig ist. Überhaupt darf ich hoffen, auf diesem Durch-
flug durch Württemberg dauerhafte und ersprießliche
Verbindungen angeknüpft zu haben. — München is
t

eine Stadt, die ich darum zu meinem Aufenthalt
gewählt habe, um daraus und darüber schreiben zu
können. Sie is

t

unendlich reich an Kunstschätzen und

zugleich sehr bewegt, si
e

paßt für mich. In einen
kleinen Ort werd' ich, den Sarg ausgenommen, mich
nie wiedei oerlriechen, da« is

t

ausgemacht."

?>o„isssw Nonix» (Stuttgart.) XXXVII. Januar,^euiicye ^evue. Im Nachlaß Tchellmgs. der
von Otto Braun zurzeit bearbeitet wird, fand sich
ein Kuvert, das Plateana enthält. Es sind da zu
nächst fünf Briefe von Platen, darunter vier an
Schilling eigenhändig geschriebene und eine Abschrift
des Briefes vom 14. November 1835 au« Snratus
an die Mutter, der bereits gedruckt ist. Die andern
vier stammen aus den Jahren 1823 bis 1834. Außer
dem fanden sich 43 Briefe der Gräfin Platen an

Pauline Schelling und eine Anzahl von Dokumenten
über Platen« Tod, zum Teil Kopien der in München
befindlichen Sachen. Platen« Verhältnis zu Schel
ling, ermähnt Biaun, ist eins dei glücklichsten in

seinem Leben gewesen. Als jungei Kadett hatte ei in
München frohe Sonntagsftunoen im Hause desPhilo-
sophen verbracht, als noch Karoline lebte. Ein inner

liches dauerndes Freundschaftsoerhältni« entwickelt:
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sich seit Weihnachten 1820. Damals besuchte Platen
den Philosophen in Erlangen und wurde von ihm
lyiz auch von seiner zweiten Frau Pauline herzlich
aufgenommen. In mehreren Sonetten hat Platen
seine Achtung vor dem Denker Schelling aus

gesprochen. Mit treuer Sorg« bemühte sich der in
zwischen zum Vorsitzenden der Münchner Akademie
Ernannte darum, Platen eine königlich« Pension zu
verschaffen. Der Dichter, der damals in Italien war,
horte davon und schrieb an Schelling von der Insel
Palmaiia aus: „Wieviel ic

h von jeher Ihrer hilf
reichen Verwendung, Ihrer wohltätigen Unterstützung
zu verdanken habe, is

t

mir niemals aus dem Ge

dächtnis gekommen. Nun höre ich . . ., daß Sie
abermals daran gedacht haben, mein Schicksal zu
verbessern. Was sich allenfalls für mich tun läßt
und was nicht, werden 2ie wohl selbst am besten
beurteilen können. Daß ich alles, was aus der puren
Gnade des Königs flieht, mit tausend Freuden
annehme, versteht sich von selbst: nicht so dasjenige,
was auf mein sogenanntes Verdienst gegründet sein
soll, da ic

h mir leine« zutraue. Iu welcher Anstellung
ich tauglich wäre, wüßte ich nicht, welches Amt ich
mit Eifer bekleiden würde, auch nicht. Überdies lebe
ich nicht einmal in Bayern und kann daher so viel
als leine Ansprüche machen und höchstens an die
unmittelbare Gnade des Königs appellieren. Die
Welt is

t

so gestellt, dasz ein Dichter eigentlich gar
nirgend mehr hinpaßt, am wenigsten in sein Vater
land. Welchen Genuß würde es mir sonst gewähren,
Sie zu hören und Ihren neuen öffentlichen Mit
teilungen beizuwohnen! Aber Sie glauben nicht, wie
bescheiden und tleinlaut ich mit meinen Forderungen
an das Leben geworden bin. Ein bißchen Ruhe und
Verborgenheit is

t

alles, was ich wünsche, und es
scheint nicht, daß ich so eitel bin, als die Leute
glauben, weil ich an andern Orten leicht mehr Bei-
fall finden tonnte als auf einer Insel im Mittel
ländischen Meer. . . ."

WesterMaNNS '."' ?. An velgessen« G«.nn ^ ^, c^ schichten von TheodorTtorm
Monaisyesie. «linnelt Flitz Böhme. E« sind
Spulgeschichten, die 1862 in der Modezeitung
„Victoria" veröffentlicht wurden. Niemand hat auf
diese vergessenen Geschichten, die doch so leicht zu
gänglich sind, aufmertsam gemacht, in die Werte
sind si

e

nicht aufgenommen worden. Sie sind in

einen Znllus verflochten : in dieser geschlossenen Form

is
t

das bei Storm sonst nicht zu finden. Eine kleine
Gesellschaft lomnit beim Tee zusammen, und ein alter
Herr trägt beim „Sausen" des Teelessels seine Ge
schichten vor, zu denen dann die übrigen Einwürfe
und Beispiele in Form neuer Erzählungen bringen.
Die erste Geschichte führt die Iuhörer in die Um
gegend der „kleinen Stadt T. im nördlichen Schles
wig" und erzählt das Erlebnis eines Freundes, der
dort Lllndschreiber ist. Mehrere junge Leute, unter
denen sich ein Kaufmann befand, machten an einem
schönen Sommertag eine Luftfahrt nach einem außer
halb der Stadt gelegenen Hofe. Auf dem Wege,
der glatt und eben dahinlief, verstummte plötzlich,
gerade als man an einem blühenden Napsfelde
vorbeifuhr, der junge Kaufmann „mitten im leb
haftesten Gespräch" und seine Augen nahmen einen

„seltsam glasigen Ausdruck" an. Auf Befragen
antwortete er, nachdem er sich erholt hatte, die
duntlen Worte: „Das war mal eine schlimme Stelle... es war nicht gut darüber wegzukommen." Mehr
rcar nicht von ihm zu erfahren, und man vergaß,
da er auch bald seine alte Lebhaftigkeit wieder

gewann, im Verlauf der Parti« den Zwischenfall.
Einige Tage später reitet der junge Mann allein
im Auftrage seines Vaters denselben Weg. Am

Abend wird er an dem nämlichen Napsfelde tot
aufgefunden.
Eine weitere Erzählung, die letzte des eisten

Abends, spielt wieder in der Heimat des alten
Herrn. Einer seiner Spielkameraden, mit dem er

sehr viel verkehrte, hatte bei dem Tode der Mutter,
deren einziges Kind er war und an der er mit großer
Liebe hing, folgendes Erlebnis: Di« Mutter war
schon mehrere Tage schwer lranl, und der junge
Mann, der aus materieller Notlage Lehnschreiber
geworden war, hatte sich seine Arbeiten mit nach
Hause geben lassen, damit er immer um die Leidende

sein lönne. Tag und Nacht wacht er bei ihr. Eines
Nachts bittet die Mutter ihn, sich doch auch ein
wenig Schlaf zu gönnen. Er läßt sich überreden,
wirft sich in seiner eine Treppe tiefer gelegenen
Tchlaflammei unausgelleidet auf da« Bett und sinkt
sofort in einen tiefen Schlummer. Als er lurze Zeit
geschlafen hat, wacht er von einem leisen Geräusch
auf und sieht, daß eine Hand mit einem Tuch durch
den Türspalt zu ihm heieinwinlt. Er springt auf.
Iu seinem Erstaunen is

t

die Tür fest geschlossen; er
eilt an das Bett seiner Mutter und findet si

e tot.
AI« er die über den Bettrand hängende Hand küssen
will, „faßt er zugleich ihr weißes Schnupftuch, das

si
e

zwischen den geschlossenen Fingern" hält. — In
einer Garnisonstadt spielte die siebente Geschichte.
Man wollte ein Ballfest geben; der Saal de«
Kasino« wurde aber gerade repariert i eine schnell
eingesetzte Kommission fand schließlich einen früheren
alten Tanzsaal, der geeignet schien. In den obere-,
Teilen diente er al« Kornspeicher. Man beschloß,
ihn Herrichten zu lassen, und die Komiteemitglieder
verpflichteten sich, die Arbeiten abwechselnd zu be
aufsichtigen. Der Hauptmann, von dem der Erzähler
die Geschichte erfahren hat, war auch in der Ball-
lommission, überließ aber, da er während der Vor
bereitungen in eine andere Garnison versetzt wurde,
einem andern, und zwar seinem besten Freunde,
einem Hauptmann von L., sein Amt. Kurz nach
seiner Ankunft in der neuen Garnison sitzt er eine«
Tage« in seinem Arbeitszimmer und schreibt einen
Brief an von L. Wie er zufällig aufblickt, sieht
er zu seinem Erstaunen seinen Freund in der Stuben
eckestehen und ihn starr anschauen. Ohne zu sprechen,

fühlt er mit schwerfällig« Gebärde die Hand zum
Munde und scheint Getreidelörner zwischen den Lippen
heiauszuziehen. Als der Hauptmann die Gestalt schar-
fer filiert, wild si

e

verschwommen und verschwindet.
Ein paar Tage darauf erfährt er, der zum Ball be
stimmte Speicher se

i

eingefallen und der Hauptmann
von 2. habe, da er sich allein dolt befand, unter
den Koinmassen seinen Tod gefunden. Das Schicksal
hatte ihn an dem Tage und zu del Stunde, als del

Freund die Eischeinung in seinem Fimmer gehabt
hatte, ereilt. — Die Tochter de« Dicht«« schreibt

in dem Lebensbild ihres Vater«: „Gar zu gern
hätte er selbst eine wirkliche Spukgeschichte erlebt

<ei wai ja ein Sonntagskind), ab« da« Neich dei
E«is<« blieb ihm lebenslang veischlofsen." Aus dem

hiei Gegebenen geht hervor, daß Stulln sich dei
Tatsache unelllärbarer Vorkommnisse nicht verschloß.
Er sah in ihnen Erlebnisse, die das Dunlel des über
unsere Erfahrungs- und Begriffswelt Hinausgehen
den nicht erhellen, sondern nur noch vertiefen lönnen.
— Ein neu aufgefundenes Gedicht Möriles (an
seine Braut Margarete von Speeth) teilt Walter
Lggert Windegg mit.

^oi» Ol<,i> (Negensbuig.) II
,

3—6. Ein« d«
^rl. <4l!l.

hedeulenosien literarischen Pelsönlich-
leiten des modeinen Frankreich, den größten Lniiler
seit Verlaine nennt Georges A. Tournoui den vor
dreiviertel Jahren verstorbenen Dichter Auguste An
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gellier, bei dem großen Publikum fast unbekannt
geblieben ist. Erst mit 50 Jahren, 1896, hat er

seine eiste Gedichtsammlung herausgegeben: ,^
l'/Vmie perclue". 2eine literarisch« Tätigkeit, die

daraufhin bis 1903 ruhte, Iaht sich dann in die

kurze Zeit von acht Jahren schließen. Aus einer
neuen Stimmung entstanden die »Dialog««
cl'amoul" <1905) und die ^DigloLueg civiquez"
(1906), denen zwei andere Vände sich bald an»

schließen sollten, die .tlpizoäes" und die ^Zcene«'.
„Die Form des Zwiegesprächs gestattete dem Dich-
ter die verschiedenen Seiten der behandelten Motive

zu beleuchten, während die glückliche Filtion, die
den Leser in die klassisch« Vergangenheit versetzte, der

leidenschaftlichen Logil dieser dramatisierten Ne»

trachtungen einen Anschein von heiterer Ewigkeit
verlieh. Von den vier Bänden der .Turniere antique'
halte ich die .VWInLuez civiques' für den charak
teristischsten der neuen Gedanleniichtung Angellier«.
Es besteht aus drei langen, wunderbaren Gedichten.
Das erste Zwiegespräch <,i)i2loLue äe l'orateur et
cle 5on gm»') is

t

ein stolzes Glaubensbekenntnis von

Vaterlandsliebe und patriotischer Aufopferung, ein
Entrüstungsschlei gegen die Umtriebe der kurzsichtigen

Demagogen, die damals über Frankreich herrsch
ten; in den beiden letzten (.Premier' und ,3econ<t
Dialoge l-u Viei!l2rcl et äu (tuerrier'j setzt sich
der Dichter mit dem verwirrenden Problem des
Rassentampfes auseinander, der Notwendigkeit des

Krieges für die normale Entwicklung einer zu Gro

ßem berufenen Nation. Man glaube etwa nicht, es

handle sich hier um trockene Gedanlenlyrik. Bei
weitem nicht! Es handelt sich um etwas Neues, nie
Gehörtes, wo die höchsten Aufgaben de« menschlichen
Geistes erörtert weiden, und wo jedoch das Gleichnis
in tausend seltenen Blumen sich prachtvoll entfaltet,
wo das Gefühl die Philosophie wunderbar belebt
und die harte Kälte des reinen Denkens siegreich
erwärmt. Es se

i

mir erlaubt, um dies zu illustrieren,

hier «in Bruchstück aus dem zweiten Dialog des
Greises und des Kriegers mitzuteilen. Der Greis,
der als friedlicher Humanitijtsfreund dargestellt wor
den ist, und der Krieger arbeiten an scheinbar ent
gegengesetzten Weilen, aber verstehen sich doch, denn
jedermann hat hienieden seine eigene Mission. Nun
sinkt die Nacht; die Sterne erscheinen am Himmels
zelt, und der Krieger verliert sich in die Betrachtung
des erhabenen Schauspiels. Er sucht einen Zipfel des
Schleiers zu heben und zeigt in der Harmonie des
Weltalls die ewige Berechtigung des Krieges und
des Todes, denn Krieg und Tod spinnen emsig an
dem unaufhörlichen, geheimnisvollen Entwicklungs
gang der Menschheit. Liese Betrachtung de« Krie
gers gehört zum Edelsten und Schönsten, was aus
der Feder Angellier« geflossen ist.

I^>noble nuit! vn voit, cwns «un «us >>lokoncl,
I_« «5tl« »ppHs»!!s<!et losmer leus« liz»s«5

lit leul lvtnme inlmi blit comme not« pouls,
X,i« ilz meurent»us»i, quoiqu'immoilels pous nous;
^usqu'üulonÄ <leI'ttnes «e pou^suit«t icn»»ße
Oe I» Vie et I« lvloi-t; leur «ltesnüncettlün^e

De »t or<lrecosmique oü »out cloit se «oumettie!
I'enls psi! !e (ltpöt qu'il nous f»u6s2 lemettre!
3e pousrnitil qu« sous c« vains jeux clötres v«ins,

5oit une inconcev.ibl«et Lizuntesqu« ipure,
Un clessinconclucleur, un pll>n<!e I» natuie,

3us lequel se constsuit pour lies >>!elnit^>s

<)ui «e seposela, son tlllv»!! »cnev,,

(^'estun reve, 3pr>>zWut, q»i peut etse sevt'.

^e !
e reve, pKllois! Le cours <!ec« ütoile«

— 8! pul qu»nc!!» <lis!«n« « e»cnoÄ« «esvolles
I.« tempete«le leu qui nourrit leui-s ^c!»ts—

5emt>lecouper Selon les ulclres <
!

un eompis
I.« pl«ns entsecrolsös<!««üvüntesoroites,
l^ewurz <

!

l>stre«er7l>nts,loncle« ile sütellite«,
I_« nombre et !e c«!cu! zont inserüs cl»ns !e«cieux,
Immen,« ä l'esplit pensil dien plus qu'ÄUX >eux,
?!u« immense«selon que l'esplit est plus veste,

<Hue!snnz« nHlNiunieux peut etre I Univers!
I.e« volles <!e«oultlünce et <

l

«n^olsseentr'ouvests,

<)«>b»ttent susoendu««utour o> notre vie,

üt qui'l lüuclsilit loucner !» Xol! avec respee«,
3i I» lvlort, eile »uszi, n>><»!trien qu un »«pect!

In Heft e findet sich ein Aufsatz Luzian Pflegers
über „Die christliche Ehe in der Dichtung und
religiösen Voltsliteratur des deutschen
Mittelalter«" und ein weiterer über „Die Ent
stehung und Begründung des deutschen
Prosaromüns" von Hubert Nausse.

Westfälisches Magazin. <D°^un^
Feier des IN«. Todestages Heinrich von Kleists"
teilt Georg Minde-Pouet «inen neuen Kleistfund
mit. Es is

t

ihm gelungen, die Protokolle der Ärzte
über die gerichtlich« Obduktion der Leichen Kleists
und der Henriette Vogel aufzufinden. Sie stellen
bei Henriette Vogel, was ja immer wieder bestritten
worden ist, mit Sicherheit ein weit vorgeschrittenes
Kiebsleiden fest, das in der Tat sehr bald auch ihren
natürlichen Tob herbeigeführt hätte, und ergeben als
alleinig« Todesursach« bei Kleist das Eindringen
des Geschosses in die linke Hirnhemisphäre. „Der auf
den Befund des Gehirns gestützte Echluh des Arztes,

daß Kleist dem Temperament nach ein 5»n>;u!N0'
cbo!ericu5 in üummo 3s»<tu gewesen is

t

und oft

harte hypochondrische Anfälle habe dulden müssen,

is
t

falsch. Selbst nach dem heutigen Stande der

Wissenschaft kann eine derartig« Folgerung niemals
aus dem Befunde eines Gehirn« gemacht werden,
und es läßt sich der Verdacht nicht unterdrücken, daß
die Herren Dienstlameraden, wie es im Protokoll
heißt, indem si

e dem Phnsitus selbst solches ver

sichert haben, einen Einfluß auf sein Urteil aus
geübt haben. Kaum lösliche Schwierigkeiten in der

Deutung de« Protokolls verursacht der Befund der
Leber. Bei der bestimmten Angabe, daß si
e wider

natürlich groß war und ihre Substanz widernatürlich
fest und nur mit Mühe zu durchschneiden, müssen wir
eine krankhafte Veränderung annehmen. Wer wird
es aber wagen, si

e

nach solchen Angaben mit Sicher
heit näher zu bestimmen, etwa gar Veränderungen
anzunehmen, wie si

e

durch chronischen Allohulgenuh
im Übermaß h«ib«igefühit werden, solange noch die

Wahrscheinlichkeit besteht, daß es sich nur um Stau
ungen handelte, wie si

e bei sitzender Lebensweise und

Mangel an Bewegung vorkommt. Arthur Eloesser
hat mit Recht einmal gesagt : am Anfang der Kleist-
forschung steht die Vorsicht, am Ende die Resignation.
Keine der zahlreichen Biographien, die wir besitzen,
darf den Anspruch erheben, die äußeren Geschehnisse
dieses leichbewegten Lebens erschöpfend und uns

immer verständlich darzustellen. Uns fehlt noch gar
zu viel Material, und alles Gebotene is

t

nur Vor
arbeit, höchst gediegen, mit Scharfsinn und unend

lichem Fleiße geleistet, aber doch nur Vorarbeit." -
Im selben Heft bringt Josef Gottharb ungedlucltes
Material mit neuen Nachrichten über Annette von

Droste-Hülzhoffs Beziehungen zu Heiniich
Straube.
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„Wilhelm Meiste« theatralische Sendung." Von
2. Markus (Die Alpen. Nein: VI, L).
„Wackenroder." Von I. Hilß (Dichterstimmen

der Gegenwart, Baden-Baden; XXVI, 6).
„Grabbe." Von Ludwig Ullmann (Der Mer

kel, Wien; III, 4>.
„Die Ballade und Romanze dei Romantiker."

Von Hans Benz mann (Eckart, VI, 5>.
„Justinus Keiner." Von Hans Kaeslin (Wis

sen und Leben, Jülich; V, 2).
„Raimund und Nestroy." Von Victor Klem-

perer (Die Erenzboten, I^XXI, 9).
„Veithold Auerbach." Von Rudolph Verthold
Auerbach (Nord und Süd. XXXVI. 11». - „Ver
thold Auerbach." Von Anton Bettelheim (Die
Gartenlaube, 1912, 8). — „Berthold Auerbach."
Von Hermann Kienzl (Die Hilfe, 1912. 9).
„I. V. Widmanns Geburtstagsgeschenk." sTeine

Gedichte.!/ Von Hans Vloesch (Die Alpen, Bern:
VI. 6). — ,H V. Widmanns Gedichte." Von
Eduard Konvoi (Wissen und Leben, Jülich: V. 2).
^ „Wie ich mich mit Widmann zusammenfand."
sIugendeiinnelUngen.s Von Eail Spittelei (Die
Alpen. Bein; VI. 6>.
„Zu Maiimilian Schmidts 80. Geburtstag."
Von A. o. M. (Allgemeine Zeitung, München;

„Gustav Meyrinl." Von Will Schellei (Pan.

II
.

13).
„Mite Klemnitz." Von Eduard Gold deck (Die

Zulunft. XX, 21).
„Deutsch-jüdischer Parnaß." Von Moritz Gold-

stein (Kunstwait, München; XXV. 11).
„Gudiun und Penthesilea." Von L. Andio

(Der Meiler. Wien; III. 4).

„Victor Hugo." Von Peladan (Der Merkel,
Wien; III, 4).
„Das Shalespeaiische Lustspiel." Von Willi
handl (Blatter des deutschen Theaters. 1912, 14).
— „Shalespeaie und die Liebe." Von Arthur
Kahane (Blätter des deutschen Theaters, 1912, 14).
— „Die Reformation im Spiegel des gleichzeitigen
englischen Dramas." Von Eduard Eckhardt (Ger
manisch-Romanische Monatsschrift, Kiel; IV, 2).
„Charles Dickens." Von Albert Ludwig (Eckart,
VI. 5».
,,Amerikanisches Theater." Von Eduard Gold

beck (Die Schaubühne. VIII. 9).
„Strindberg." Von Willi Dünwald (Die

Schaubühne, VIII. 9).
„Dostojewski." Von Martin Schi an (Die christ

liche Welt, Marburg: 1912, 9).
„Altchinesischc Lniil." Von A. Forle (Deutsche

Revue, Stuttgart: 1912. März).

„Das Stildrama." Von Hans Franck (Die
deutsche Bühne, IV, 4).

Echo des AMllnös
Französischer Brief

^s>olt alles Beziehungen zu Holland werden in

><) der „Kevue cle p»riz" (15. Febr.) von
Georges Bengesco einer interessanten und

stellenweise pikanten Schilderung unterworfen. Schon
mit 19 Jahren wurde Voltaire im Jahre 1713 von
seinem Vater Arouet, den seine Jugendstreiche in

Paris entsetzten, dem französischen Botschafter im

Haag als Page beigegeben. Der Jüngling fand
aber auch in Holland Gelegenheit, Dummheilen zu
machen, und wurde auf das Begehren der Schrift
stellerin Dunoyer nach Paris zurückgeschickt, weil
er ihrer Tochter in zudringlicher Weise den Hof ge
macht hatte. Neun Jahre spiiter lehrte Voltaire als
bereits gefeierter Dichter der Tragödie „Qecüpus"
und Erbe seines Vaters unter günstigeren Umständen
nach Holland zurück; aber auch diesmal wurde ihm
das Ewig-Weibliche gefährlich. Er schleppte eine

Gräfin de Rupelmonde mit sich, von der Saint-
Simon in seinen bissigen Memoiren ein bedenlliches
Bild entworfen hat. „Rothaarig wie eine Kuh,"

so sagt er von ihr, „geistreich und hinterlistig, aber
unglaublich frech, drängte sie sich bei Hofe ein, wo

si
e die Übernamen .die Blonde' und .die Kuh für

alles' erhielt. Für si
e

dichtete Voltaire den Vers:
^e ne suis P28 cbretien, m»i5 c'e8t pour t'gimei'

mieux." Voltaire empfing aber in Holland auch
ernsthaftere Anregungen, und Bengesco macht es

wahrscheinlich, dasz er sich sehr viele seiner liberalen

Ideen, die man gewöhnlich seinem Aufenthalt in

England zuschreibt, schon in Holland angeeignet habe.
— Der Romanschriftsteller Albert Emile Sore! ein
hüllt uns in einer langen Studie der ..Kevue cle
Pgri3" (15. Febr. und 1

.

März) ein „erschütterndes
Familiengeheimnis". Sein Vater, der berühmte
Historiker der diplomatischen Geschichte der fran
zösischen Revolution, der dank diesem Weile mühe
los in d« französische Akademie gelangte, haderte
zeitlebens mit seinem Geschick, weil er sich nicht als

Dichter und Romanschriftsteller geltend zu machen

wuhte.
— Der ehemalige Minister des Innern,

Louis Bart ho u, pfuscht heute den literarischen
Forschern ins Handwerk, indem er einen dunklen

Punkt im Leben des Dichters Lamartine in der
»Kevue cle Paris" (1. März) aufzuhellen sucht. Ei
hat insofern das Recht dazu, als er schon seit langen

Jahren ein eifriger Sammler von Reliquien des
großen Dichters ist. Er hat den Spezialisten Löon
Sechö schon reichlich mit Dokumenten versorgt und

darf daher um so eher selbst einmal operieren.

Leon de Pieireclos, ein Jugendfreund des Dichters,
starb früh und hinterließ eine Witwe und einen ^uhn
L^on, der spater eine Richte Lamartines heiratete
und si
e

früh als Witwe zurückließ. In den reichlichen
Aufzeichnungen Lamartines über sein eigenes Leben

is
t

auffallend wenig von dieser Familie Pieireclos die
Rede, obschon das Verhältnis zu ihr jahrelang sehr
intim gewesen sein muß. Als die junge Witroe in
engen Veihältnissen zulückblieb, übelnahm dei Dich
ter in fleigebigstei Weise die Elziehungslosten des
Knaben in einem ooinehmen paiisei Pensionat. An
dei Hand der Briefe an die Mutter und an den

Sohn macht es nun Barthou ziemlich wahlscheinlich,

daß sich Lamartine als der natürliche Vater des
jungen L6on ansehen zu müssen glaubte und nur
deswegen so freigebig füi ihn sorgte. Am 2

.

Icmu«
1817, als er fül Flau Julie Ehailes eiglüht wai
(die er als Eloire besungen hat), lichtete dei Dichtei
einen merkwürdigen Brief an die Gräfin Nina de
Pieireclos, worin er von sich in der dritten Person
sagt: „Dieser Mann wird immer ein lebhaftes
Interesse für alles bewahren, was Sie glücklich

machen kann, und da er der erste war zuzugeben,

daß er in den Beziehungen zu Ihnen ein Un
recht beging, so wird ei nicht aufholen, es zu
beieuen und Ihnen seine Entschuldigungen zu er

neuern." Durch dies Bekenntnis wird die Annahme
des Ministers Barthou beinahe zur Gewißheit er

hoben.
Einige unbekannte Briefe von Sainte-Beuve

haben sich in der Hintellassenschaft des Dichtus
Piene Leblun (1785—1873) vorgefunden, von
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dem man heutzutage nui noch weih, daß ei Schillers
„Maiia Stuart" in französische Verse übersetzte und
mit Erfolg aufführen lieh. Der berühmte Kritiker
bewahrt« immer eine gewisse Eifersucht gegen seine
Zeitgenossen Hugo und Viani) und war daher um
so zuvorkommender gegen den alten Lebrun, dem er

mehrere Artitel widmete, und der sich dafür erkennt»

lich zeigte, indem er Lainte-Beuoe in die Akademie
verhalf und ihm als Sekretär des ,.^oum2> cleü
5av2N<8" dieses Organ eröffnete, das eigentlich nicht
für die moderne literarische Kritik bestimmt war.
Pierre Bart veröffentlicht diese Briefe in der
^Kevue" (15. Febr. und 1. März), obschon si

e den

Kritiker nicht von seiner besten Seite zeigen. Ein
Brief oon 1844 verrät, d»tz Sainte-Beuoe mit
Lebrun und Hugo intrigierte, um vor Merimse und
Vigny in die Akademie zu gelangen. Die Sache
schlug aber fehl, und erst bei der folgenden Wahl
wurden Sainte-Beuve und Vigny am gleichen Tage
Akademiker. Gleich darauf schrieb Sainte-Beuve
zum Dan! einen grohen Lobesartilel über die zwei
eisten Bände der gesammelten Werte des Dichters
Lebrun.
Als Gutsherr oon Fernen, hart an der schweizer

Grenze, beschäftigte sich Voltaire eifrig mit dem
Wohl und Wehe der ländlichen Bevölkerung der
kleinen Landschaft Gel, Seine Wirksamkeit war in

mancher Beziehung segensreich und es gelang ihm
sogar, durch Hebung der Landwirtschaft und der

Hausindustrie und durch den Bau einer Kirche die
Bevölkerung des Dorfes Ferney zu verdreifachen.
In andern Beziehungen war dagegen der sonst so

fortschrittlich« Voltaire mehr Protektionist, als es
heute der reaktionärste Gutsbesitzer zu sein wagen
würde. Da« geht aus einer interessanten Urkunden-
studie hervor, die Fernand Eaussy im Mercure"
(16. Febr.) veröffentlich». Im Jahre 1767, nach
dem er seit acht Jahren Ferney besah, lichtete Vol
taire eine bisher unbekannte Petition an die Re
gierung, worin er sich über die Bauern oon Gel
beklagte, die sowohl in den Domänenwäloern wie
in den Privlltwäldern regelmähig Holzfrevel be
gingen, um auf dem genfer Markt einiges Geld zu
verdienen. Es se

i

fast unmöglich geworden, selbst
für die Holzbesitzer, sich gehörig einzuheizen. Be
reits se

i

ein kleines Kind aus diesem Grunde er
froren. In dem Städtchen Ger toste der Wagen
Brennholz in diesem Winter 2? Franken. Die Re
gierung müsse daher unbedingt jede Holzausfuhr
auf genfer Gebiet untersagen. Der grohe Mann
hatte sich leider nur ungenügend erkundigt und zog

sich eine scharfe Abweisung zu. Man antwortete ihm,
der einzige Domänenwald des Landes Ger liege
nicht an der genfer, sondern an der deiner Grenze.
Es se

i

ferner lein einziges Kind erfroren, und der
Holzpreis in der Stadt Vei se

i

nur halb so teuer,
als Voltaire angegeben habe, Voltaire wurde hier
auf etwas vorsichtiger, verzichtete aber nicht auf
weitere Bittgesuche, um die Regierung gegen Genf
aufzureizen und neue Zollschranken und andere Schi
kanen gegen die Nein« Republü zu fordern, -

Eugene Morel, ein Bibliothekar der National-
bibliothel, der auch einige Romane versaht hat,
teUt im „Mercure" interessante statistische Notizen
über den französischen Büchcroerlag mit. Er
gelangt zu dem Schluh, dah seit mehr als zwanzig
Jahren die französische Buchproduttion ungefähr
die gleiche geblieben is

t

und eher zur Verminderung
neigt. Dennoch darf man daraus nicht schlichen, dah
weniger gelesen werde als früher, denn die Auflagen
sind im ganzen oiel stärker geworden. Speziell für
die Romane hat sich die Zahl der verlauflen Eiem-
plare mehr als verdoppelt. Was abnimmt, is

t

die

Auswahl der Bücher, die man lesen l^nn. Auch die

Zahl der Verfasser nimmt im ganzen zu, aber die
Zahl derer nimmt ab, die Aussicht haben, gelesen
zu werden. Die Bedingungen der literarischen Pro
duktion nähern sich immer mehr den der dramatischen,
wo eine Neme Gruppe oon Autoren, die nicht immer
in Wahrheit die Verfasser ihrer Stücke sind, den
Markt an sich reihen und wo 40l) Manuskripte sich
ungelesen bei einem einzigen pariser Direktor an

häufen.
— Die Bedeutung des englischen Roman-

dichteis Wells für die modern« Ideenwelt wird oon
Ren^ Seguy im .Mei-cure" (16. Febr.) sehr hoch
angeschlagen. Er wirft sogar den Engländern vor,

dah si
e den philosophischen Wert der Zukunft«-

träume oon Wells nicht genug würdigen, weil er
nicht Fachphilosoph ist. Die entschieden fortschritt
liche und lulturfreundliche Geist oon Wells wird
von dem französischen Kritiker besonders bewundert.
— Ferdinand Körold widmet dem kürzlich verstor
benen Dichter und Politiker Pierre Quillarb (1864
bis 1912) im .Mercure" (1. März) einen tief
gefühlten Nekrolog. Cr schätzt Quillard sowohl als

Dichter wie als Vorkämpfer der Menschenrechte in
der Dreyfusaffäre und namentlich während der Ver
folgung der Armenier, für deren Sache er sich nach
einem längeren Aufenthalt in Konftantinopel als
Herausgeber der Wochenschrift „pro ^rmenw" wahr
haft aufopferte. Quillard war auch ein genauer
Kenner und Verehrer der griechischen Literatur, über

setzte Porphyrius, Iambüchus, den „Philoltet" des
Sophokles für das Odeon und die Mimen des
Herondas. — Das Verhältnis der Marquise von
Pompadour zu den Literaten ihrer Zeit wird von
Vctave Uzann« im .Mercure" (1. März) in fesseln
der Weise dargestellt. Er macht es glaubhaft, dah
die allmächtige Maitresse Ludwigs XV. den besten
Geschmack und den besten Willen besah, das wahre
Verdienst hervorzuziehen und zu belohnen, dah si

e

aber weniger allmächtig war, als man anzunehmen
pflegt. Sie zitterte immer vor der Gefahr, durch
zu hohe Anforderungen den Monarchen zu lang
weilen, und wurde dadurch zu erniedrigenden Kon

zessionen genötigt. Die Sorge um ihre bedrohte
Stellung zwang sie auch nur zu oft, die Literaten
in die Nastille sperren zu lassen, die Pamphlete
oder Spottgedichte gegen si
e

oerfaht hatten.
—

Henry Albert widmet im .Me^cure" (16. Febr.)
dem oerstorbenen Gründer des ,, Literarischen Echos",
Josef Ettlinger, einen warmen Nachruf. Er sagt,
dah Ettlingers Buch über Benjamin Eonstant
die vollständigste Gesamtarbeit sei, welche die euro

päische Kritik hervorgebracht habe. Von seiner Grün
dung des „Literarischen Echos" sagt Albert: „Es
war ihm in wenigen Jahren gelungen, diesem Unter
nehmen eine Weltbedeutung zu geben. Durch den

Reichtum und die Mannigfaltigkeit der Nachrichten

is
t

diese Zeitschrift für die Gelehrten ein unentbehr
liche« Arbeitswerlzeug geworden." — Henry Albert
bespricht ferner die deutschen Weile: „Wozu?" von
Elly Glend (Berlin, Fleische!), in deren Novellen
ei de» Einfluß von Altenberg wahrnimmt, den
lobenswerten Versuch von W. Fred, aus den zer
streuten Aufsätzen von Balzac eine „Physiologie
des eleganten Lebens" (München, Georg Müller)
herzustellen, und die originelle Nooellensammlung

„Der gußeiserne Herrgott" oon Vuernheim (Ber
lin, Fleische!).
Die „Kevue (iermÄmque" bringt in den Heften
Januar-Februar und März-April eine ausführlich«
Studie oon Charles Ioret über die Religion des
jungen Goethe (1755—1775). Der Verfasser zeigt,
wie Goethe nach und nach zu immer freieren reli

giösen Ansichten gelangte und sich schliehlich mit
einem unbestimmten Pantheismus begnügte. — Al
bert Fournier gibt am gleichen Orte eine sehr lehr«
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reiche Übersicht übel die deutsch«» Romane und
Novellen, die im Jahre 1911 erschienen sind.
Löo Claietie, der Neffe de« betannteien Ata»
demileis Jules Claietie, hat seine gioße französische
Litellltuigeschichte, die von 900^1910 leicht, mit
dem fünften Bande (Ollendoiff, Fl. 7,50) beendigt.
Seinem Versprechen getreu, hat er im letzten Band
die allerneuste Produktion von 1900—1910 ge
wissenhaft, fast zu gewissenhaft berücksichtigt. Für
die Theaterstücke erwähnt er regelmäßig auch die

Darsteller. Über 200 Seiten fallen auf das Theater,
etwas weniger auf den Noman; auf die Poesie nur
60 Seiten, und in den Nest teilen sich Naturwissen
schaft, Geschichte, Soziologie, Philosophie, Religion
und Beredsamkeit.
Der lange Zeit ganz vernachlässigte historisch«

Roman hat in Frankreich einen neuen Aufschwung
genommen, und zwar aus patriotischen Gründen.
Man gefällt sich in den Bildern der Vergangenheit
um so mehr, je weniger man mit der Gegenwart zu
frieden ist. Im Vergleich zur älteren Schul« halten
sich die neuen Autoren viel enger an die Geschichte.
Der junge Lothringer Rens Perrout is

t

in seinem
„(ioery ^oquart, ljouiLeoiz cl'lipiiml" (Ollendorff,
Fr. 3,50), ebenso wie Dumas Vater in den „Drei
Musketieren", von wirtlichen alten Aufzeichnungen
ausgegangen, hat aber nicht einmal eine Liebes»
geschichte hinzugefügt, sondern sich, wie es scheint,
nur mit einer Erneuerung der Form begnügt. Goörn
Coquart, ein Stadtschreiber von Epinal des 17.
Jahrhunderts, erzählt da fast nur die Gespräche, die
er mit seinem alten Lehrer, dem Chorherr« Le
Pelletier, über die Geschicke der Stadt Epinal zur
Zeit der französischen Annerion des Herzogtums
Lothringen geführt hat. Die französischen Eroberer
weiden leineswegs sehr glimpflich behandelt, so daß
der Verfasser, der sein Buch dem Akademiker Barrös
gewidmet hat, in einer Vorrede ausdrücklich be»
merlen zu müssen glaubt, dasz der lothringische

Partilullliismus des 17. Jahrhunderts längst dem
vollkommensten französischen Patriotismus Platz
gemacht Hab«. In seinem Stil erinnert Perrout
noch mehr an Anatole France als an Barms. Der
alte Chorherr schlägt sehr oft den Ton des Professors
Beigerer oder de? Abb«? Coignard an. — Der auhei-
oidcntlich fruchtbare Maiime Formont, dessen
Vorliebe für blutige Ereignisse im modernen Sitten-
roman oft gezwungen erschien, hat sich in die italie
nische Vergangenheit geflüchtet und dort sein wahres
Feld gefunden. Auf seine „princesse cle Venise"
und seine ..l'Iorentine" folgt heut« „1^2 I^ouve"
(Lemerre, Fr. 3,50): das altrömische Wappentier
':ient als Sinnbild für den berüchtigten Cesare
Borgia. Formont versucht leine Ehrenrettung des
unternehmenden Papstsohnes, aber er belennt sich
doch als Bewunderer dieser rücksichtslosen Herren»
natur. — In neuere Zeiten versetzt uns Victor
Margueritte, denn sein Noman „l^ez t'lontierez
clu lDoeur" (Fasquelle, Fr. 3,50) is

t

eine Episode
aus dem Kriege von 1870. Hi:l is

t

die patriotische

Tendenz besonders greifbar, denn der Verfasser
lichtet in ziemlich willlürlicher Weife unüberwind
liche Grenzen zwischen einem deutsch-französischen
Ehepaar auf, das sich lurz vor dem Kiiege zusammen
gefunden und ein Johl danach nur wegen des be
leidigten Patriotismus der Französin auseinander
geht. — Eine interessante Eroberung hat dei
historische Roman auch an Georges Ohnet gemacht.
Nachdem er 31 Bände dem modernen Leben ent
nommen, warf er sich vor einem Jahr auf die
Geschichte Napoleons und schrieb den Verschwörei-
roman „paur tuer Lnngparte". In der Kom
position schloß er sich ziemlich eng an Dumas Vater
an, und der Erfolg ermutigte ihn zu einer Fort

setzung: „1^2 3erre cle »ißle" (Ollendoiff, Fr,
3,50), worin er die Geschichte der royalistischen Ver
schwörung bis zur Verhaftung und Erschießung des

berühmten Georges Cadoudal fühlt, den schon Balzac
in seinem ..(^noualiz" übei Gebühr verherrlicht hat.
— Ein altes pariser Patrizierhaus hat dem be
gabten Anfänger Voes Blanc die hübsche Idee ein»
gegeben, in seiner „Histoire cle l» U»i5cm cle
I'l^spme" (Dulllgon, Fr. 3,— > das Leben des 17.
Jahrhunderts von 1633 bis 1704 in pittoiester

Form darzustellen. Ein bescheidener alter Selretär
schreibt da eine Familienchronik, in der es nicht an

finsteren Dramen noch auch an anziehenden Licdes-
geschichten fehlt.

— Sehi weit in die Veigangenheit
greift Georges Soulis in ,,l^c>tU5 clOr, l<c>m«n
aclopte clu Oliirwiz" (Fasquelle, Fr. 3,50), denn
das Original stammt aus dem 17. Jahrhundert und
die Handlung spielt im 4. Jahrhundert n. Chr. Die
vollständige Übersetzung würde acht bis zehn Bünde

füllen. Der Bearbeiter hat namentlich die Gespräche
gekürzt und die allzu unanständigen Stellen weg
gelassen. Es is

t

llbei immei noch genug üblig ge
blieben, so dasz das Buch nicht in jede Hand gelegt
meiden darf. — Nicht ein historischer Roman im
eigentlichen Sinn is

t

das ausgezeichnete Buch von

Paul F r 5 m a u l „l^ez clemierz jourz cle I'l5mpereul"
(Flammaiion, 95 Cts.), aber trotz der sorgfältigen
historischen Dolumentierung is

t

das Werl doch in

sehr gefälliger Form geschrieben, und daraus er
klärt sich, daß es eine populäre illustrierte Neu»
ausgäbe zu äußerst mäßigem Preise gefunden hat.
Di« Dichterin Lucie Delarue-Mardrus hat

in wenig Jahren fünf Gedichtbände und sechs Ro
man« aufgehäuft und sich dem Vorwurf der über

stürzten Arbeit ausgesetzt. Ihr letzter Roman „I.H
jVloimsie cle sin^e" (Fasquelle, Fr. 3,50) is

t

jedoch

mehr ausgereift als die früheren. Die Heldin dieses
Romans is

t

die Tochter eines zum Engländer ge
wordenen Franzosen und einer Araberin der Sahara.
Im äußersten Süden von Tunis in voller Freiheit
aufgewachsen, wird si

e als junges Mädchen nach
Paris verschlagen und macht hier die traurig« Er
fahrung, daß man sich auf nichts und niemand ver

lassen kann; denn jeder is
t

bereit, mit „Affengeld"

zu zahlen. Entnüchtert lehrt si
e in die Wüste zurück,
wo si

e einen alten Jugendfreund wiederfinden wird,

dessen si
e

sich kaum noch würdig fühlt. — Frau
Virgini« Bouner-Kari is

t

in „pauvrez viablez"
(Ollendorff, Fi. 3,50) die zartfühlende Fieundin
der ärmsten Bevölkerung der Provence geblieben.
Diesmal schenkt fie ihre Teilnahme den Arbeitern
der großen Olbaumpflanzungen. Sie verschweigt
übrigens auch die Schattenseiten ihrer Schützlinge
nicht, denn ihre Heldin erntet noch mehr Undank
als Dank für ihre rastlosen Versuche, das Los der
Olivenarbeiter zu verbessern. — D«r Zeichn«i Fer
dinand Bac hat offenbar erst als Schriftsteller
seinen wahren Beruf gefunden. Nachdem er zuerst
einzelne Bilder aus Altdeutschlcmd, aus Paris und
aus Venedig mit der Feder entworfen, begann ei

eine Alt von Reis«loman mit den Schlöffein Lud
wigs von Bayern und setzt diesen Roman nun fort
in „Voilä w lemme ! . . ." (Fasquelle, Fr. 3,50».
Sein Held hat sich diesmal das Wort gegeben, nie
in einem Gasthof abzusteigen, und schon dadurch ge
langt er in Umbrien und Toskana zu den merk
würdigsten Entdeckungen und Velanntschaften.

— Ein
derber Humorist is

t Gabiiel Maitin in deiNovellen-
sammlung „^'»venture it3>ieime" (Albin Michel,
Fl. 2,50). Eine Novelle fühlt den bezeichnenden
Titel „3a cleite le pore droin-Qroin". Gerade
hiei kommen freilich leine Frauen vor, aber das is

t

bei der ungehobelten Manier des Verfassers ein

Vorzug.
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Vicomtesse Adiienne de Lautiec hat ihre Ge
dichtsammlung „l.2 I?6volte" (Fasquelle, Fl. 3,50)
nicht mit Unrecht also betitelt, denn si

e piedigt in
lorietten und zum Teil kraftvollen Weisen die volle

Liebesfieiheit süi Mann und Weib. — Daß die fran-
züsische Dichtkunst auch im feinen algerischen Oran
mit Geschmuck betiieben weiden kann, zeigt das Heine

Vuch von Eugöne Cruck „l^'etemel rlpbimöre"
(Figuiöre, Fi. 3,50). Die drei Sonette übet den
«tierlampf lönnen als Muster dei Gattung gelten.

Pari» Felil Vogt

Holländischer Brief
^L nfang Dezember fand duich Royaards'
^^ ,,1'c>c)l!eeI"»Ensemble die Uiauffühiung dei

oieialtigen Tiagilomödie „De Violierz" (Die
Familie Violiei) von Willem Echüimann statt.
Das Ttück oeisetzt uns in ein jüdische« Milieu. Mail
Violiei, ein Krämer mit weitem Gewissen, hat es
zu Veimögen gebiacht, seinei Tochtei Esthei in

Biüssel Schliff und Bildung anerziehen lassen, und
fieut sich nun, daß das große nachbarliche Mode
geschäft von Rudolf van Es sich nicht halten und
er mit seinem Gelde an dem jungen Mann eine Art
Familienrache ausüben lann. Allein sein schönstes
Glück- und Rachegefühl wird zunichte durch etwas
für ihn Unfaßbare« : die Liebe seines einzigen Kindes
zu dem verhaßten ruinierten Christen van Es, dessen
Gegenliebe si

e der des Vaters vorzieht. Der väter»
liche Fluch erstirbt zwar auf den Lippen; aber als
Violiei die Gewißheit erlangt, daß Esther mit Rudolf
entflohen ist, bricht er fassungslos zusammen. Also
etwas von Shylock und etwas von Romeo und Julia,
aber in «in nicht gerade sympathisches Milieu hin-
untergezogen, stecktin dem Stück, das obendrein mit
einer realistischen Treue auf die Bühne gebracht
wurde, die nichts zu wünschen übrig läßt. I. N. van
Hall rühmt in „De diäs" (Januar) die vortreffliche
Elposition des Dramas und die prächtige Milieu«
schilderung, nennt aber die Entwicklung des Liebes»

themas giob-lonoentionell und ohne Tiefe. Das
Stück erzielt bis jetzt volle Häuser, gewiß auch wegen
der trefflichen Aufführung.
Unter dem unholländischen Titel „Glück auf"

is
t

am Weihnachtsabend bei „De !>Ieclel!2Nä8cne
'I'ooneelvereeniLMss" das jüngste Drama von Heij-
ermans in Szene gegangen und vom Publilum
mit Ergriffenheit aufgenommen worden. In vier
Aufzügen zieht das Elend des Beigwerlerdasein«
an uns vorüber, ein Elend, das der Vorsitzende des
Nufsichtsiats, von Baumgarten, nicht mildern will
und sein Schwiegersohn, Direktor Wied, in seiner
Abhängigkeit vom Schwiegervater, nicht mildern
lann. Mit weniger innerer Handlungsentfaltung, als
das vor elf Jahren zum erstenmal gespielte Fischer»
drama „Hoffnung auf Segen" bot, verbindet dies
Beigweileidramll ein« wirlungsoolleie sozialistische
Tendenz. Das gesprochene Wort wie die äußere
Handlung, die ganze heijermanssche naturalistische
Kunst, steht offenbar im Dienste der Propaganda.
Und in dem Geleitwort zum Bruchstück seines Dramas,
das die sozialistische Zeitschrift „De I>üeuvve l'ijcl"
brachte, verwirft Heijermans Neuromantil wie Neu»
Nassizismus, diese Symptome des Zuges der Zeit
nach einer idealistischen Kunst, nennt solche Schlag
wörter verächtlich ästhetische Eteckenpferde der bürger
lichen Gesellschaft und befürwortet Naturalismus,
Realismus und überhaupt jede Kunstform, die im
neuen (sozialen) Leben einen Halt hat. Unser ber
liner Deutschniederländer hat als Dichter, und auch
als Regisseur seines Werls, wieder vollauf Ge
legenheit zur lünstlerischen Betätigung seiner un

gewöhnlichen Beobachtungsgabe gehabt. Auch das

Theater-Ensemble leistete an Milieu- und Stim«
mungslunst das Neste, so daß die einschneidende Neu

gestaltung der Truppe der gewohnten Einheitlichkeit
des Zusammenspiels nicht weiter geschadet zu haben
scheint (vgl. Sp. 498).
Am 14. Dezember gab „llet I^eclellgnäzcli

l'oonee!" in Amsterdam zum eistenmal ..l'reuleken",
ein Schauspiel in diei Alten von H. C. I. Roel»
vinl, dessen Erstlingsdrama im LE XIII, 1480 er
wähnt wurde, (l^reuleken is

t

eine Koseform von
l'reule, ein Titel, mit dem unverheiratete Baroninnen
und Freiinnen angeredet werben.) Das Stück spielt
ungesähr 1780 auf dem gelderschen Landgut „Rande"
in der Familie de« Barons van Aoerling, um dessen
Tochtei, „Fieulelen" Floientine, dei aus einer
llinsterdllmer Regentenfamilie stammende, lebensfrohe
Iman van Aerschot nach kurzer Bekanntschaft nicht
ohne Glück wirbt. Die Entdeckung von Imans letzter
Liebelei mit dem „Katzenlopf" Miebetje, einem
heißblütigen und eifersüchtigen Naturlind, bedeutet
aber für das „Freulelen" die große Ernüchterung,
über die ihr kränklicher und etwas philosophischer
Bruder Job si

e laum zu trösten vermag. Iman
aber setztdiesem Bruder seine Lebensauffassung aus
einander und zweifelt nicht, Floientine weide bald
einsehen, daß seine Liebe zu ihi nui Tieue im Ge
folge haben lünne. Bei diesei Einsicht weide si

e

ihm
seine fiüheie Flatterhaftigkeit verzeihen. Und „Freu
lelen" is

t

am Schluß de« Stückes in der Tat schon
auf dem Wege der Belehrung. I. N. van Hall
urteilt in „De diclz" (Januar) streng: er wirft
dem Stück Mangel an Komposition und an innerem
Zusammenhang vor. Dagegen lautet die Kritil in
„De I^lieuwe l?orter<l2M8cne Oaurant" vom 15. De

zember in jeder Beziehung günstig.
Die übrigen dramatischen Novitäten des vorigen

Herbstes sind schnell erledigt. Am 28. Oktober fühlte
„De I^eclerlÄiiclZche looneelvereememz" zum ersten
mal das Drama „Judas Ish Karioth" von Dr. I. L.
Walch auf. Judas' Verrat findet letzten Endes seine
Begründung in der erotischen Natur de« als kör
perlich häßlich hingestellten Menschen. Der innerlich
häßlich« Ränkeschmied Kajafas weiß Judas' Ver«
langen nach dem Besitz der Maria von Magdala auf
widrige Weise für seinen Zweck, die Entdeckung Jesu,
auszunutzen. Dann nach der Bibel: Judas' Neue
und Selbstmord. Die Kritil fand an diesem Drama
mehr auszusetzen als zu loben. Und für die Kräfte
der Truppe scheint die Wahl des Stücks auch ein
Fehlgriff gewesen zu sein. — Auch mit dem Lust
spiel „De (iepenZioneerclen" von Cornelie Noord-
wal hatte das amsterdamer Ensemble wenig Glück.
Anfang Dezember fand die Uraufführung statt ; trotz
des guten Spiels errang es nur einen Achtungserfolg.
Ein Blick in da« leere Leben und Treiben von Offi
zieren a. D. im Haag war wohl geeignet, die Lach»
musleln in Tätigkeit zu setzen, nicht aber tiefere
Teilnahme zu erwecken. — Auch „fiel Kotterdamzcn
^ooneelssexelzcnÄp" tat mit dem Lustspiel „In den
Drup" (In der Traufe) von Frau 2. Nompel-
Koopman leinen glücklichen Griff. Es wurde »m
28. November zuerst gespielt und von der Kritil
abgelehnt.
Adriaan van Ooidts.M^elÄtenWellc" (Nach»

laß: vgl. Tp. 498) is
t

noch im vorigen Herbst er

schienen: auf 2NU Seiten ein Dutzend Fragmente,
Slizzen und Notizen, die uns einen Einblick in van
Oorbts Wellstatt vergönnen, aus der si

e

wohl als
Studien und Vorstudien hervorgehen. In literar
historischer Hinsicht

— es betrifft ja «inen Ver
storbenen! — wären orientierende Entstehungsdaten
zu den einzelnen Stücken und ein erklärendes Geleit

wort zum Ganzen wünschenswert gewesen. Jetzt
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mag folgend« Vesamteinbruck nebst daraus sich er»
gebendem Urteil diesen Mangel einig «mähen ersetzen:
Wir sehen van Oordt, wie er seine Kräfte in ver
schiedener Richtung versucht, aber sich offenbar am

wohlsten fühlt, wenn er sein ungewöhnlich plastische?
Vermögen an epischer Gegenstands- und Zustands»
Malerei betätigen kann. Die Handlung tritt meistens
gar sehr in den Hintergrund; der Dialog hat etwas

Weltfremdes an sich. In „pleixiervaart" (Ver
gnügungsfahrt) und dem wohl daraus abgezweigten
„In de Kraezi" (In der Scheute) wird eine An
näherung an Wirklichleitsschildeiung versucht. Alles
andere is

t

neoromantische Darstellungsweise. Das
Beste enthalten wohl die Skizzen: „Leneclictijner
^bllijkesk" (Benediktiner Nbteilirche); „llen Tee-
reiz" (eine Seereise von Amsterdam bis Genua);
.l^eicezterznire" und „I^en I^iefäe in l^imour^".
Kloo« zeigt diese vosthume Sammlung in „De
I>!ieuwe (iiclz" (Dezember) lobend an und ver
gleicht van Oordts Werl überhaupt mit dem der
Romantik« der Vieizigerjahre, Drost, Schimmel,
Kofdijl, Frau Bosboom-Toussaint, die der jung-
gestorbene moderne Dicht« an psychischer Unab
hängigkeit und schöner, reiner Menschlichkeit un

zweifelhaft überrage.

In „s^xeviei-'z M22N<l8ctir!l<" bedauert Herman
Robber«, daß Ellen so schnell nach der Brief-
sammlung „Eine Freundschaft" (vgl. LL XIII. 1622)
mit der Novelle „l'^vee Vwuxven" hervorgetreten
ist. Das Thema — das an Goethes „Stella" er
innert — se

i

nun nicht ausgereift, was die künst

lerische Darstellung eines so schwierigen Falles denn

doch ganz besonders verlange. Mit ein paar Effekt-
stückchen,wie dem alten Überzieher Franks und dem
Porträt, und ein« flotten Handlung se

i

es in solchen
Problemnooellen nicht getan. Auch feine Abtönung
der Charaktere, namentlich der beiden Frauen Hed
wig und Lisa, und ein kräftiger Gefühlsstrom seien

unerläßlich. Und darin habe Frau Ellen es sich
entschieden zu leicht gemacht. Die Kritik (Iohan
de Meisters) in ..De 5!ieuwe I^otterc!2mzcbe Co»
5l»nt" vom 26. Oktober is

t

etwas milder gestimmt;

dagegen urteilt Frans Netscher in „De Two>5c!ie
SourÄNt" vom 18. November noch strenger als
Robbers.
Unter dem zusammenfassenden Titel ..Heclenc!»^-

»cne Dichters" (Moderne Dichter) würdigt Albert
Verwey in ,,De LeweLiNL" (August, Dezember und
Januar) junge Lyriker. Zuerst Aart van der
Leeuw, an dessen „Liedern und Balladen"
melodisch« Rhythmus und selbsteigene Ve>Wartung
der Stoffe und Erlebnisse gerühmt werden. Der

Dichter trachte nach Erlösung der dumpfen Natur

in der Bewußtheit des menschlichen Geistes; und
andrerseits nach innigster Verschmelzung der mensch

lichen Seele mit der Natur. Diese gegenseitige
Durchdringung von Natur und Seele kennzeichne i«
ganz besonderer Weise den romantischen Dichter,

dessen Kunst bei zunehmender Reife zu schönen Hoff
nungen berechtige. — Über A. Roland Holsts
„Verden" Iaht Verwey mit stillschweigend« Zu
stimmung einen ungenannten Freund in Briefform
urteilen. Holsts Lyrik se

i

am besten als Raumpoesie

zu charakterisieren : eine zumeist reflektierende und

spekulative Poesie, die alles im Raum und im
Verhältnis zum Räume sieht und bewertet. Das
letzte Gedicht „An die Einsamkeit" se
i

wohl das

reifste an harmonischem Gleichgewicht zwischen Ge
danken- und Empfindungsgehalt. K. Kuiper nennt in
„Dn?e tleuw" (Januar) holst« ..Verden" inhalts
reiche und nicht bloh formschöne Poesie und rühmt
ganz besonders den genannten Schluhyymnus.

—

Jan Prins' „l'ocnten" (etwa: Fahrlen) zeigten
eine innige Vertrautheit des Dichter« mit den in

timen Reizen seines Vaterlandes, mit dem Meer und
mit der indischen Bevölkerung auf der Insel Bali.
Und wenn er nicht, wie in „Der Braut", auf dem
Rhythmus der leichtbeschwingten Romanzendichtung
de« IL. Jahrhundert« dahergehe, sondern, wie in
„Der Schmiede", ältere Rhythmen meist«, so stelle

sich seine angeborene Gefühlstiefe von selbst ein. —

Zuletzt wird P. N. van Eyck gewürdigt, wozu dessen
jüngste« Gedicht „Die Sterne" Veranlassung bietet.
Es is

t

eine Dichtung der Sehnsucht und der unwandel
baren Treue zum Ideal; oder auch, wie Kuiper in
„Dnxe l^euw" (Januar) es nennt, ein Eicelsior-Lied
allegorischen Inhalts. Mystisches Verlangen zieht
einen jungen Mann üb« See nach dem Kreuzgestirn
am südlichen Nachthimmel; er stirbt, als er sich ihm
schon nahe wähnt. In der gewagten Form von
anderthalb hundert Quatrain« Hab« der Dichter
Eintönigkeit zu vermeiden gewuht. Allegorische Ein
kleidung se

i

bi« jetzt charakteristisch für van Eycks
Poesie. Sie finde sich auch in seiner ersten lyrischen
Sammlung ,.De ßetooicle Doolnol" (Dem geschmück
ten Labyrinth, 1999, zu dem in der 2. Auflage,
1911, da« grohe Gespräch zwischen Verstand und

Gefühl unter dem Titel „WorztelinLen" hinzu
gekommen ist), und, wenn auch bescheidener, in dem

darauffolgenden Bändchen Lyrik „Oetijäen" (vgl.
LE XIII. 1623).
Zmolle I. G. Talen

Flandrischer Brief
/>^ie Jury, die den flämischen Literaturpreis für
)H/ den Zeitraum 1907—1911 zu erteilen hatte,

veröffentlichte nunmehr ihren Bericht. Dem
nach erhielt Stnn Streuvels den Preis zum
zweitenmal (599U Franken). Fast allgemein hatte
man geglaubt, dah Eyriel Buysse der Preis zu-
erteilt weiden würde. Die Jury war aber der An
sicht, in seinem Werk höre man allzusehr ^net loeien
cler clristen- (das Toben der Leidenschaften). So
wurde ihm also der Preis versagt. — Bei den Lite
raten und Gelehrten, unter denen die Zeitschrift ^De
Zoom^ÄÄsä- eine Umfrage veranstaltete, erntete
diese Entscheidung der Jury nichts als Spott. L.
Baekelmans, A. Delen, V. de Meyere, M. Sabbc.
K. o. d. Woestyne, A. Vermenlen sprachen sich in

diesem Sinne au«.
Von Neuerscheinungen auf dem Gebiet der

Romanliteiatur is
t

vor allem «in Werl der 76 Jahre
alten Schriftstellerin Virg. Looeling hervorzu
heben: der Roman ,t2en Kevolverzcnoi" (De Neder-
landsche Boelhandel, Antwerpen). Es is

t

die Ge

schichte des Musitlehreis Luc Hancq, der nach dem
Tod seiner oiel älteren Frau sich um zwei Schwestern
bewirbt, si

e

betrügt und zuletzt durch die jüngere

erschossenwird. Die Sprache is
t

einfach, aber fesselnd,
das Werl bessere Unterchaltungsliteiatui. - Der
obengenannte Buysse bereicherte die Literatur mit
einem prächtigen Werl: .Ztemmin^en". Es is

t

da«
eine Sammlung kleiner Erzählungen und Skizzen,
die meisterhaft erzählt sind. Die „Stimmungen" sin»
mit der gleichen grohen Sprachlunst dargestellt, die
wir schon in Buysses letzten Weilen fanden: ein
feines, reines Naturgefühl, tiefe Innigkeit und an
heimelnde Gemütlichkeit. — S. L. van Lovy (Amster
dam) läht in der l?on' stnxenzerie einige Bände
flämischer Schriftsteller «scheinen, so z. B. von L.
Lambiechts: „Uit Belgisch Limburg". Der Autor

is
t

uns längst als angenehmer Erzähler bekannt. In
diesem neuen Werl gefiel uns am besten die erste
Erzählung: .Net NerKse". hier is

t

das Leiden be
ulten Van der heyden geschildert, der im Schatten
seines Bäumchens ruhig und glücklich lebte, d«n
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Verlust seiner Birle aber nicht überleben tonnte.
Hervorzuheben sind auch die beiden Erzählungen :

„ltet Lcbulcldnelicen- und ,De tleicleblancl-. An
genehm fällt das Fehlen jenes Partilularismus auf,
der das Werl vieler westflämischer Dichter für
Niederländer oft schwer genießbar macht.
Maurits Sabbe hat einige Aufsätze, die schon in

verschiedenen Zeitschriften erschienen waren, gesammelt
und unter dem Titel ,lVl«53>Ii" herausgegeben. Es
sind Essais über Literatur, besonders flämische, und
Kunst. Verschiedene sind sehr merkwürdig, so z. B. der
über „Die Prosa in der vliimischen Literatur". Hier is

t

in knappen Zügen eine ausgezeichnete Charakteristik
unserer besten Prosaisten gegeben. Beachtenswert is

t

di« Studie über die zwei Hauptströmungen in der

niederländischen Poesie und über ihr Verhältnis
zur flämischen Dichtkunst. Hervorzuheben is

t

feiner
noch die Ttudie über Albrecht Rodenbach und unsere
nationale Romantik. Das Buch wird jedem, der sich
für unsere Literatur interessiert, willkommen sein.
Auch v»n de Woestyne gab eine Sammlung Essais
heraus: .Kun5t en (ieezr in Vlaanäeren-, Es sind
feine, anregende Studien über flandrische Künstler,
wie Emile Verhaeren, Theo van Rysselberghe, Claus
und Albin van den Abeele u. a.
Am 20. November 1911 fand in Antwerpen die

erste Aufführung des preisgekrönten Dramas in

fünf Alten: .3emmi5 riinäeren" von Ruf. Ver»
hülst statt. Hier wird uns Antwerpen im Anfang
des 12. Jahrhunderts geschildert. Es is

t

die Ge

schichte des Kampfes um die Herrschaft zwischen der
Buiggrüfin Mutter Walburgi« und dem Bastard
Günther. Walburgis und der kranke Burggraf Ala-
rich meiden durch das vom Erzletzer Tanchelm an
geführte Voll ermordet. Günther hofft nun die
Macht zu erlangen; doch als er die Witwe de« Burg
grafen heiraten will, flieht si

e

zu seinen Feinden. Sie
vereitelt seinen Plan. Das Stück is

t

nicht frei von
shlllespeareschem Einfluß, einige Personen sind nicht
deutlich charakterisiert, immerhin aber is

t

es ein
Gewinn für unsere Bühne. Die Aufführungen aller
dings bedeuteten eine Enttäuschung : der Autor war
genötigt gewesen, den ganzen vierten Alt wegzu
lassen. — »De V>23M5cne diäz" druckte in seiner
Dezembernummer einen Vortrag Pol de Monis
ab: „Unsere Künstler und unser Voll", in dem der
Dichter die Eigentümlichleiten seiner Nasse feiert.

Antwerpen N. «an Denn

Italienischer Brief
/23ine poetische Hertulesarbeit hat der neue Tyrtäus

H^ Italiens vollbracht, indem er in wenig mehr
als drei Monaten den Afrilalrieg in sieben Ge°

säng«n verherrlicht hat. Wohl oder übel wird man
die jubelnde Aufnahme dieser dröhnenden Verherr
lichung der kämpfenden Nation begreifen und die
Begeisteiungsfähigleit und Sprachgewalt bewundern
müssen, durch die Gabriele D'Annunzio sich aber
mals heioorgetan hat. Die „Oan^oni cleüe (iezta
ctoltremgre" (Lieder von den Heldentaten über
See) füllen 179 Seiten in dem Bande, der als
vierter der „Uaucli" unter dem Namen und der
Ägide der ,.p!esac!e IVlerope" (Treues) erschienen
ist. Die Kanzone „1>olei" schildert die Einschiffung,
die „Diana" (Rbweille) den Weckruf im Lager am
blutigen Tage von Henni, „rllena cli l'i'ancla" oie
Rücklehr der Verwundeten auf den Schiffen, ,,/Vwrio
Lianco" die Landung bei Bengasi. „Umberto ()2?N!"
den nächtlichen Kampf um Bu-Meliana. Die (aus
politischen Erwägungen der Zensur zum Opfer ge
fallene) Kanzone „llarclanelli" ging in äußerst hef
tiger Weise mit der Regierung und den Großmächten

ins Gericht, weil der Flottenangriff auf Konstanti
nopel verhindert worden war; die „Ultima Oanxone"
endlich is

t

dem gefahrvollen Rückzuge von Vir
Tobias gewidmet. Mit der beredten und bild»
kräftigen, oft lapidaren Schilderung der Episoden
des Tripolistrieges sind geschichtliche und mythische
Rückblicke und Vergleichungen verknüpft, die nicht
immer dieselbe poetische Kraft und Wahrheit haben,
wie auch die lyrischen Partien an Wärme, Eindring
lichkeit, Ungesuchtheit und Abwechslung zu wünschen
übrig lassen. Daß der Dichter den politischen Reali
täten scharf ins Auge sehe, wird man nicht ver
langen; aber es geht über erlaubte Naivität und
Weltfremdheit hinaus, wenn D'Annunzio maßlose
Schmähungen gegen Österreich als angeblichen Neider
und Verhinderer des vollen italienischen Triumphes
schleudert und mit Rührung die französische Freun
deshand ergreifen will.
Die von Marino Moretti unter dem Titel

»^b, ^n, ^n!" veröffentlichten Novellen (R. San
dion, Palermo 1912) sind ein Gemisch von Fri
volität, Zweideutigkeit und echtem Humor, der auch
mit tieftragischen Situationen fertig zu werden weiß ;

der nicht zimperliche Leser kann hier die Lachlust
ausgiebig befriedigen. — Ganz anders die „l^ote
cleüa lavanclasa" von Alessandrina Naoizza «5<wp.
l'ipnLl. cte^li operai. Mailand 1912), eine Novelle
oder, wenn man will, ein fragmentarischer Roman,
worin das ganze Elend der Enterbten und Stief
kinder der großstädtischen Gesellschaft aufgerollt wird.
Die Verfasserin, von mütterlicher Seit« Russin —

woraus sich vielleicht gewisse mystische Züge und

verschwommene Umrisse ihrer Gestalten sowie die

tiefe innere Anteilnahme an den Opfern des Elends
und Lasters erklärt — , hat seit dreißig Jahren alle

ihre Kräfte dem Kampf gegen Laster und Elend
in den untersten Schichten der Mailänder Bevölkerung
gewidmet. Die fingierten „Aufzeichnungen der Wä
scherin" sind scheinbar ungeordnete und abgerissene
kaleidoskopische Bilder aus eben jenen Kreisen, in

denen Alessandrina Raoizza als die „Madonna der
Armen" bekannt ist.
Eine in manchen Hauptpunkten mit Palmarinis

modernistischem Zukunftsroman „yuanclo non mos-
remo" (vgl. LE, Sp. 794) sich berührende Er
zählung is
t

eines Ungenannten — „Majors I." —
„Euiopäischei Krieg 1921—23", der bei Ausbruch
der Feindseligleiten in Tripolis veröffentlicht wurde.
Der Inhalt zeigt, daß der Verfasser nichts von der
Haltung ahnte, die Frankreich in Sachen der „Ca»
thage" und „Manouba", England zugunsten der
gefangenen Araber an Bord italienischer Schiffe
einnehmen werde. Im Roman erliegt die Koalition
Deutschland'Östelleich-Rußland-Türlei den Heeren
und Flotten des neuen Dreibundes England-Franl-
reich-Itlllien, und der österreichische Papst Bene
dikt XV. muß den Platz einem italienfreundlichen
Modernistenpapst räumen, dessen Bruder als heroi
scher Militärflieger bei Vernichtung der deutschen
Flotte in der Nordsee Lorbeeren erntet!
Dem jüngst verstorbenen Sizilianer Mario Ra-
pisardi, dessen „Epische und lyrische Dichtungen
und Übersetzungen" soeben (Sandron, Palermo) ge
sammelt erschienen sind, sucht G. A. Borges« in der

„!>!uova ^ntuloV»" gerecht zu werden, nachdem ihm
infolg« seiner Niederlage in der lärmenden Polemil
mit Clllducci viel Unrecht zugefügt worden ist. Ra°
pisardi is

t

ihm mehr ein nachfühlende« und nach

ahmendes als ein originales Talent; denn ersichtlich
inspiriert er sich, was Ausdruck und Stil betrifft,
an den Römern, namentlich Lulrez, in Gedanken
u>,d Kompositionsweise an Goethe, Shelley, Victor
Hugo, Foscolo, Leopardi. Aber unter die Dichter
muß er gerechnet werden, schon weil er die ewigen,
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wuchtigen Ideen bei „(iineZtra" in würdig« Weise
weitei ausgeführt hat. ^ In ähnlicher Weise urteilt
über ihn V. Picardi in der „l?255eLN2 Oontempu-
rane»" (Februar), unter berechtigter Hervorhebung
seiner einseitigen Linlapselung in Anschauungen,
über die die allgemeine geistige Entwicklung hinweg-

schritt, während Rapisardi ihnen eigensinnig und
aus unversöhnlicher Feindschaft gegen seinen sieg»

reichen Gegner treu blieb. Auch Picardi meint, daß
die Nachwelt gerechterweise einem Teil der Echöpfun-
gen Rllpisardis bleibenden Wert zuerkennen wird.
Der Kultus Earduccis wird mit absonderlicher

Beharrlichkeit von der „fiivizw cli Koma" des Ba-
Ions Alberto Lumbroso gepflegt. Auch das erste

Februarheft enthält eine Reihe kurzer Beiträge zur
Kenntnis der Person und der Werte des Dichters,
darunter Beweise für seinen Theismus und Mon
archismus, «ine Darstellung der Rolle, die die
Natur der toslanischen Maiemma in den Dichtungen
spielt, unbekannte Iugendpoesien Earduccis u. a.
Die „Kivi5<2 cl'ltaü»" <15. Febr.) enthält «ine
Studie von E. Flori über „Die philosophischen
Ideen Ugo Foscolos". Sie kommt zu dem Er
gebnis, daß der Verfasser des .^»cnpo Ortiz" und
der „Lepolcri" wennschon in letzter Instanz Zweifler
und Skeptiker, infolge Vorwiegens des Gefühls über
die Vernunft vielen Widersprüchen der Weltanschau
ung und der Urteile unterlag. Agnostizismus und

Skepsis vertrugen sich in ihm mit einer Art Gottes
glauben und Anerkennung eines Zweckes der Welt,
die er doch auch wieder in Abrede stellte, das
Kcmsalitätsprinzip und der Determinismus mit der
Willensfreiheit, die angeborene Gottesidee mit der

berechneten Stiftung von Religionen, die Zurück-
führung der Gesetze auf allmähliche Überwindung
des Naturzustandes mit der Leugnung eines solchen
Zustandes.

— Mit dem „Nationalismus Ugo Fos
colos" beschäftigt sich <im Februarheft der „^25-
ze?N2 CcmtempalÄnea") F. Momiglicmi, der den
bisherigen Biographen des patriotischen Dichters
zum Vorwurf macht, die drei Phasen der politischen
Anschauungen, durch die Foscolo hindurchgegangen,
nicht gebührend beachtet zu haben. Er bezeichnet als
solche: den nationalen Republilanismus, zu dem

Foscolo während der französischen Invasion sich
bekannte, eine aristokratische Führerschaft für die

durch eine Revolution neuzugestaltende Nation und
—
nachdem er auch dies als Illusion erkannt - den

Verzicht auf. politische Freiheit, deren er die Ita
liener als unfähig erachtete. Diesen Pessimismus
will Momigliani allein auf den philosophischen Sen-
sismus Foscolos zurückführen, der ihm einen zu
versichtlichen Zulunftsglauben unmöglich gemacht
habe.
Die .,^liÄN50ll cle howncl", die Mai Müller

unbedenklich den fünf von ihm aufgezählten großen
Voltsepen hätte anreihen dürfen, is

t

oft ins Ita
lienische übersetzt worden, zuletzt vollständig von

L. Foscolo Benedetto 190? und von G. L. Passerini
19N9. Von einer neuen Übersetzung gibt der Ver
fasser, R. Sciava, eine längere Probe im genannten
Heft der „Evista <l'It2Ü2". Zum Unterschied von
seinen letzten Vorgängern hat er sich — wie schon
Eanello und Pascoli in ihren bruchstückweisen Über
setzungen getan — in der syntaktischen Trennung der
Verse wie in der Gliederung nach assonierenden
.12836" streng an das Original angeschlossen, weil

ihm die Physiognomie der Dichtung durch diese
beiden Eigenschaften wesentlich bestimmt erscheint.

Rom Reinhold Schoener

EchoierBihnen
Paris

„l,e «>'n«ee de «aliere.» Fünf We in Ver
sen von Maurice Donnay. (ItMtre Francis,

9. März.)

ANl>aurice Donnay bescheidet sich, ein simples

^V(> Historienbild zu schreiben: die Ehestands-
geschichteMolieres. Was ihn dazu verlockte,

war freilich eine hohe, für seine künstlerische Eigenart

zu hohe Absicht. „. . . gab mir ein Gott zu sagen,
was ich leide", das is

t

das Grundmotio der fünf
Akte. Donnay erklärt die Weile aus dem Leben
des Dichters, nur zwei Werte leider: „Die Schule
der Ehemänner" und den „Misanthrop", wenn man
genauer zusieht, auch noch die „Schurkereien Sca-
pins". Diese Einschränkung is

t

der Mißgriff. Denn

si
e

verkürzt das Bild Molwres zur Figur Egcma-
relles, so sehr sich Donnay bemühte, ihn als den

Alceste des „Misanthrop" erscheinen zu lassen. Der
betrogene Ehemann, der seine Eifersucht in Stücke

umsetzt, der duldende und verzeihende Gatte einer
einfältig flatterhaften Kokette, das is

t

der Molinie
Maurice Donnays. Die Umrisse sind zu llein ge
raten, selbst wenn man si

e in den engen Rahmen des

Stückes setzt, das nur den „Ehestand" schildern will.
Sogar ein solch reduzierter Molinie hätte etwas
mehr sein müssen als das arme Tierchen, das am

Fädchen der Sinnenliebe gefesselt is
t

und sich nicht

zu helfen weih. Wohl versichert er ausdrücklich, daß
er aus seinen Leiden Verse mache und mit Wider
willen sich dazu verstehe, die „Schurkereien Scapins"

zu schreiben und zu spielen. Aber er findet nichts
Tröstliches darin, er beklagt dies Elend wie ein

schlecht bezahlter Zeilenschreiber. Ihm is
t

es leine

„Gottesgabe", sagen zu können, was er leidet. Es

is
t

ein Fluch, eine" Bürde, die er trägt, wie er seine
launige Frau erträgt.
Zu dieser künstlerischen Verzeichnung der histo

rischen Figur begeht Donnay technische Verstöße. Er
war nie ein geschickterdramatischer Zimmermann. Er
liebte den schillernden Geist, der i

n lein tadelloses

Gerüst eingezwängt zu sein braucht, um zu fesseln.
Aber hier sündigt er gegen die unumgänglichsten
Regeln. Er weckt Neugierde,, auf, die er sofort
völlig vergißt. Mit dem Aufrollen des Vorhangs
fährt er mitten in den moralischen Konflikt hinein,
den die Heirat Molares und Armande B.'jarts in
sich barg, und im Laufe des ganzen Stücks is

t

kaum

wieder von diesem Zentialproblem die Rede. Mo»
li^rc setzt sich leicht darüber hinweg, als Madeleine
B^jart, die alte Geliebte, ihm auseinandersetzt, Ar
mande se

i

ihre Tochter und nicht ihre Schwester,

für die si
e vor der Welt ausgegeben wird. Die ge

schichtliche Forschung hat die alte Streitfrage nicht
zu lösen vermocht. Dies Mysterium kann dem

Ruf« Molares nachträglich weniger schaden, als es
ihm zu seinen Lebzeiten geschadet hat. Aber es

ebenso ungelöst in ein Theaterstück einfügen, is
t

ein

Irrtum. Man will den wirklichen und nicht den
historisch nicht genau erforschten Molinie sehen.
Donnay hilft sich freilich mit einem kleinen Kunst
griff: es is

t

die über die beabsichtigte Heirat in helle
Eifersucht geratene Madeleine, welche die Geschichte
von ihrem Mutterschaftsverhältnis zu Armande in
die Debatte wirft. Es kann also eine Erfindung
»cl nc>csein. Nur findet auch dieses als dramatisches
Motiv hingestellte Mysterium leine Lösung. Denn

schließlich hat Madeleine doch den Segen zu dieser
Ehe gegeben, die selbst in den Komüdiantensitten
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bei Zeit nicht einwandfrei genannt melden tonnte.
Daß si

e

jahrelang mit Armande dem Dichter das
Leben ocrblttcrte, beweist höchstens etwas für ihre
Rachsucht, aber nichts für ihre Mutterschaft.
Aus Armande B^jart hat Donnay eine unbedeu

tende Kolette gemacht, die halb aus Eitelkeit, halb
aus Unbewuhtheit ihren Bewerbern nachgab. Sie
ganz als Naive hinzustellen, wagte er nicht. Dazu
hat die Ungetreue zu viel gelogen und die eifer»
süchtigen Anwandlungen des Gatten viel zu derb
beantwortet. Einmal rechtfertigt si

e

ihre Liebeleien
mit dem Hinweis, daß ein Mann, der möglicherweise
ihr Vater sei, lein Recht auf si

e

habe. Nur im
tragischen Kontrast Iaht man sich solche Familien»
Verhältnisse gefallen, nicht, wenn im hellen Lust
spielton darüber hinweggeglitten weiden soll. Ge

orge Tand, welche die Armande zu einer Furie
machte, war den lünstlerischen Notwendigkeiten näher
gekommen als Donnan, der trotz seiner genauen
historischen Studien über Molare es nur dazu
brachte, eine Grisette auf die Bühne zu stellen.

Fritz Schotthoefer

Düsseldorf
„Der Apostel." Neuzeitliches Drama in drei
Alten von Paul hyacinthe L o y s o n. In« Deutsche
Überlingen von Lichtenberger-Metcalfe. Deutsche
Uraufführung im Schauspielhaus, 2, März.

^)oysons Name hat seinen Klang bekommen durch
^, sein Drama „Feindliche Seelen", da« im ver
gangenen Jahr in Düsseldorf seine deutsche

Uraufführung erlebte. Es stellt die furchtbare Ge
walt dar, die der Kampf zweier Weltanschauungen,
der Tyrannei Kirche und der Macht Wissenschaft,
in der Seele eines feinfühligen, aber zur Ent
scheidung noch untüchtigen Kindes annehmen lann.
Dies Thema greift Loyson in feinem neuen Stück

„Der Apostel" wieder auf. Aber er wendet es aus
dem Bereich des Innerseelischen in die Welt de«
Leben« und der Betätigung. Der alte Republikaner
Baudouin hat sich aus den Fesseln der Religion zu
einer weltlichen Moral durchgerungen, überzeugt da
von, dah auch ohne übersinnliche Beeinflussung und

Hilfe der Mensch traft seines Gewissen« in strenger
Erfüllung seiner Pflicht, in starrem Gehorsam gegen
die Stimm« der Wahrheit Edles und Ewiges er

reichen kann. In seinem Sohn vltaoe, seinem „leben
digen Gewissen", is

t

ihm dieser Glaube zur Er
scheinung geworden, in ihm, der sein Werl lrönen,
seine Theorien weiterführen und in das große Lelxn

umsetzen soll. Da wird ihm die Möglichkeit ge
boten, selbst für die Verwirklichung des ihn beseelen
den Evangeliums zu arbeiten: das Ministerium is

t

geftürzt, und er wird zum Minifter des Unterrichts»
wesens berufen, um dem Gesetz über die Verwelt-
lichung der Schule zum Siege zu verhelfen. Sein
Sohn, so hofft er, wird dabei ihm innerlich Kraft
geben und ihm im Kampf gegen die Kirchlichen zur
Seite stehen. Zugleich gilt e«, umfangreich« Be
stechungen in der Partei der Republikaner an« Licht
zu bringen und Reinlichkeit in das politische
Leben zu tragen. Das soll Bcmdouins erste
grohe Aufgabe sein — und der, gegen den er
am schärfsten vorgehen muh, is

t

sein eigener Sohn,

dessen wahres Bild ihm enthüllt wird von dessen
verlassener, betrogener Gattin. Damit ist der Wider
streit, der im eisten Akt durch feines Spiel vorbereitet
wurde, gegeben. Noch zweifelt Baudouin; aber sein
Sohn in zynischer Offenheit gesteht seine Taten ein,
gesteht, daß er selbst vor der Schändung des Nufes
eine« Toten nicht zurückschreckt, um sich zu retten.

Noch wird die Lösung aufgeschoben durch das Da
zwischentreten der Mutter, deren Argumente den
Alten in der Tiefe treffen müssen und die seine ganze
Kraft und Überzeugung zu erschüttern drohen —
Argumente, die in den „Feindlichen Seelen" zum
Drama gestaltet sind: Wohl is

t

der Mensch, der sich
von der Religion freigemacht hat, unter eigener
schwerer Seelennot, fähig, ein Leben nach eigenem
Ideal zu führen; aber woher soll das Kind, da« nie
den Unterschied von Gut und Böse durch die Religion
erfahren und erlebt hat, den Maßstab für sein Leben
gewinnen? Und doch opfert Baudouin seinen Sohn,-
denn nach seinem Glauben von einer prästabilierten
Vernunft in der Mensch«nseele, die da« Gewissen
ausmacht, is

t

jeder für sich verantwortlich und jeder
für sich schuldig zu sprechen, der dagegen oerstüht.
Baudouin« menschliches Glück is

t

vernichtet; aber
darin liegt zugleich ein umso schärferes hervortreten
seiner Idee gegründet. Denn si

e

is
t

es, die den

Schlag fühlt : die Wahrheit, d
.
i. die Vernunft (d. i.

die Republik!), muh, ungeachtet der Interessen de«
einzelnen, ganz und rücksichtslos zum Siege geführt
werden. So hat der alte Republikaner die echte
Natur eines Apostels: starr bis zur Verflüchtigung
der Gefühlseigenschaften, wenn die Idee in Gefahr
steht; voll tiefster Seele, wenn Prinzip und Welt
sich, in die Hände arbeiten. „Wei nicht füi mich ist,
bei is

t
widei mich": nui diese beiden Alternativen

sind möglich. In den „Feindlichen Seelen" werden
di« Gegensätze, die an sich ebenso schroff bestanden
wie im „Apostel", doch überbrückt durch die All
gewalt 5ei Liebe; denn doit gilt e«, zwei Höhen,
zwei Überzeugungsmächte zu veibinden. Hiei ab«
steht Baudouin allein seinem in die Tiefe geratenen
Sohn gegenüber, an dessen Untergang er indirekt
beteiligt is

t

und den er doch vernichten muh. Durch
diese Einseitigkeit wird das Tragisch« des Stückes
allein zur Notwendigkeit, weiden die Personen Men
schen im Sinne de« Drama«. Sie alle stehen in
gröheren Wirlung«lieisen, auf die ihr« Taten und
Untaten sich übeltlagen. Dadurch schwächt sich dei
Eindruck de« Schrecklichen in ihrem eigenen Erlebnis,
im Gegensatz zu den „Feindlichen Seelen", aber di«
Bedeutung ihre« Lebens wächst in gleichem Mähe.
In seinem Künstlertum kann man Loyson mit

Bernard Shaw vergleichen. Beide sind Künstler
und Moralisten, aber mit dem Unterschied, dah
Shaw sich, als moderner Engländer, an soziale und
gesellschaftliche Probleme, Loyson aber an religiöse
Fragen in strenger Individualisierung wendet. Shaw
predigt, öfter noch plaudert er geistreich, ohne sich
streng an die Bühnenform zu halten. Loyson hat
nur wenig Leitsätze; er arbeitet mit erstaunlicher

technischer Fähigkeit und zeigt immer einen sicheren
Blick für Zusammenhalten und Steigerung der dra

matischen Wirkungen. Seine Personen leben nicht
für die Idee des Dichter«, si

e erleben und verstehen

si
e als ihr ureigene« Wesen. Wo solche gestaltend«

Tätigkeit vor allem wirkt, hat der Künstler vor
dem Gednnten, das Kunstweil vor der Tendenz
seinen Platz.

Heinz Keim

Breslau
„Griechisches Feuer." Lustspiel in drei Alten
von Heinrich Lee. (Uraufführung im Lobetheater,

2. März.)

^^einrich Lee pflegt die Spezialität de« Kostüm-

^) spiel«, in der neuerdings Karl Rühler so glück-
lich gewesen ist, schon seit langen Jahren. Auch

seine neueste Arbeit zeigt das Bestreben, harmlosen
Menschen und anekdotischen Vorgängen ein sozusagen



«41 942Echo der Bühnen: Elberfeld, Wien — Kurze Anzeigen: Vsörnson

historisches Relief zu -geben. Das ..griechische Feuei"

is
t

nicht« anderes als-<dse lodernde Begeisterung, die

dereinst — vor 90 Jahren — teutsche Mädchen und
teutsche Jünglinge befiel, wenn si

e

von den Frei«
Halsschmerzen der Hellenen sagten und sangen. Solch
ein« liebe Schwärmerin is

t

das hübsche kleinstädtische
Bräutchen des stolzen Herrn Apothekenprooisors
Louis Nebenius aus Berlin, der seinerseits viel mehr
nun sich und seinen persönlichen Angelegenheiten
eingenommen is

t

als von denen der romantischen
Helden von Missolonghi. Die niedliche Altruistin
und der lrasse Egoist würden vermutlich nicht sehr
glücklich weiden in ihrer bevorstehenden Ehe, und
es gilt also, den dreisten Berliner ein wenig zu
zähmen. Diesem pädagogischen Zweck dient der
Zufall, der dem großsprecherischen, aber sonst durch«
aus friedfertigen Apotheker eines schönen Tages
zwei Duelle auf den Hals lädt. Natürlich flieht
lein Blut, denn der fürchterlichste Duellgegner des
Berliners, ein richtiger preußischer General, wird
rechtzeitig nach

—
Griechenland abberufen, um seine

Strategie am „griechischen Feuer" zu wärmen. Aber
die Angst, die Herr Louis Nebenius ausstehen muhte,
hat feine Sitten gemildert; hoffentlich für immer,

so daß wir beruhigt in seine und des lieben Mädels
Zukunft blicken dürfen. Diese Handlung is

t

etwas
dünn, und Lee hat ihr auch nicht allzu große Reize
abgewonnen, aber er erzählt si

e

behaglich-unter

haltsam und ohne einen einzigen Seitenblick nach den
gröblichen Mitteln der Theateiwirlung. Sehr ge
schickt is

t

die freundliche Kleinstadtbegebenheit gegen
den Hintergrund der Zeitgeschichte gestellt, besonders
während der beiden ersten Alte; der dritte betreibt
die Lösung des „Konflikts" mit schwanlhaft ober
flächlicher Leichtigkeit. Summa: Das „griechische
Feuer" Lees zündet nicht, aber es erwärmt die
Hörer, die sich bei ihren Ansprüchen an ein deutsches
Chaialterlustspiel zu bescheiden wissen.

Erich Freund

Elberfeld
Benjamin Eurda hat ein Schauspiel, „Tiefen",

in vier Akten geschrieben und am 8. März in Elber
feld auf die Bühne gebracht, wo es dank einer
vorzüglichen Darstellung einen großen Erfolg davon
trug. Es behandelt ein sehr aktuelles Thema, einen
gewaltigen Bergaiveiteistieil, der sogar bis zum
Thron des Königs dringt. Dieser begibt sich per
sönlich in das Streikgebiet und wird unerkannt
Zeuge der Not, des Elends und auch der Niedrig
keit der Arbeiter, die vor nichts zurückschrecken. Aber
auch den Starrsinn der Bergwerlsbesitzer lernt er
kennen und gewinnt so wertvolle Einblicke in den

sich abspielenden Kampf, von dem wir nicht er
fahren, wie er zu Ende gefühlt wird. Das Stück
zeichnet sich vornehmlich durch sicher gesehene und
wiedergegeben« Situationen aus. Im einzelnen wäre
vieles zu bemängeln. Weniges geht übir eine ge
schickteTheatralil hinaus. Freilich is

t

dieses Äußer
liche sehr wirkungsvoll. Rein literarische Qualitäten
besitzt das Stück kaum.

Hanns Wegener

Wien

Liebesabenteuer nur noch auf dem Papier erleben

<da allerdings mit übertreibendem Feuer) ; aber sein
Ruhm wirkt noch mit ungebrochenem Zauber auf die
Frauen, deren er sich nur mit List erwehrt. Die Lisi

is
t

er nicht bloß seiner Eitelkeit schuldig, sondern auch
dem zarten Geschlecht, das er, als Lebenslünstler,

nicht enttäuschen darf. Eine Novell« hätte frivol,
melancholisch und anmutig zugleich sein tonnen. Das
Stück wurde unbeweglich, schritt nicht vorwärts, stei
gerte sich nicht, wurde durch die Wiederholung der

Schlafzimmersituation sogar peinlich. Die Milieu-
Malerei aus der kleinen rheinischen Stadt am Ende
des Dilhuiti^me geht über die literarische Schablone
nicht hinaus. Dennoch fehlen nicht feine Wort«,

namentlich Witzwort«, die ich auf Rechnung des

feuilletonistischen Esprits Armin Friedmanns setze.
Eamill Hoffmann

s^-m Theater in der Iosefstadt spielte man eine

^X Komödie „Casanova" von Armin Fried
man» und Paul Frank. Ein Novellenstoff

wurde hier platt geschlagen, ausgewalzt, breit ge
münzt zu, drei Alten. Casanova is

t

gealtert und lann

Kurze Bühnennachrichten. Im Wiesbade
ner Voltstheater wurde am 16. Februar ein histo
risches Drama „Marie Antoinette" von V. Meinecke
zum erstenmal aufgeführt.
Am Stadtthtllter in Brandenburg a.H. wurde

des Pastors Hans Wegener Drama „Frau Gräfin
irren" zur Uraufführung gebracht.

Kuye Anzeigen
LNeraturmissenschaftliches

Vjörnstjerne Vjörnson. Briefe an seine Tochter
Bergliot Ibsen. Berlin 1911, E. Fischer.
In diesem liebenswürdigen Büchlein zeigt der

prächtige Alte sein Gesicht, wie es war: gesund,
heiter, gesprächig, stark und weich. Er ist gierig auf
jede Freude, nimmt die trivialen mit und sucht die
edlen; macht jede Zusammenkunft zu einem Fest,

möchte überall Fahnen aufstecken, will lein Publikum
haben, sondern ein Volk, liebt die hellen, ungebroche
nen Töne und möchte fürs Leben, daß seine Tochter,
die sich dem Gesang gewidmet hat, ein Singoogel
werde, der strahlende Lust ins norwegisch« Leben
schmettert. Er versenkt sich mit Wonne in die Natur
zu allen Jahreszeiten; malt entzückend in so einem
schnellen Brief mit flinken Spritzerchen ein fertiges
Stimmungsbild hin und bedauert nur, daß in all
der Schönheit die Menschen so Nein und elend, so

oerflllgzungssüchtig und lnechtisch sind. Er wehrt sich
tapfer mit hieb und Stich seiner Haut; steht feurig
zu den Freunden, die zu seiner Sache gehören, und

führt gegen die Feinde und auch gegen die Neben
buhler eine gute Klinge. Er versteht es mit feiner
Einsicht und großer Kunst, die Schwächen eines
Wertes aufzudecken, und charakterisiert z. B. Zolas
Kunstbehelfe mit erschöpfender Schürfe. Seine Feinde
sind eigentlich alle, die seinem Optimismus und
seiner Fortschriitsfreude im Wege stehen: wer bitter,
skeptisch ins Leben sieht, wer nicht die gegenwärtigen
Umstände, sondern Welt und Menschheit schlecht
findet, der bekommt's mit ihm zu tun; und des
gleichen is

t

er denen gram, die gar zu radikal um
wälzen wollen und dadurch an die Schranken der

Wenschennatur erinnern. Er haßt alle Indiniduali
täten und Richtungen, wo Natur und Geist mit
einander in Konflikt kommen, und so sehen wir, wie
Stiindberg ihm ein Ekel ist, obwohl er seine geistig:
Potenz wohl erkennt. Ihm geht es darum, daß
Natur und Geist zusammengehören und einander
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helfen müssen i im Darwinismus findet ei ein Arsenal
von Waffen für diese seine Bestrebungen; man daif
die Natur nicht mehl sich selbst überlassen; die

Menschen müssen gesund und sittlich gezüchtet weiden,
und die Liebe muh helfen. Er wird immei wieder
von Menschen enttäuscht, wehrt sich aber gegen das
Mißtrauen, das nicht in sein Blut patzt. Er is

t

nicht
bloß selbstbewußt, sondern freut sich auch jedes Luhe»
re» Zeichens von Anerkennung mit ganz ungenierter
Eitelkeit. Diese Eitelkeit wirlt nie unangenehm, da
sich leinen Augenblick mit ihr Unechtheit und Vei-
hohlenheit verbindet. Er is

t
immer herzerquickend

aufrichtig und wahr und spricht mit dem jungen
Mädchen, seiner Tochter, wie ein Freund mit dem

Freunde
— sprechen sollte, aber auch nicht spricht.

Er sagt den Menschen die Wahrheit, nicht bloh, wenn

si
e

unangenehm is
t -^ das tun manche

— , sondern
gerade, wenn si

e

angenehm, schmeichlerisch und won

nig zu hören is
t — das tun die wenigsten. Er hat

ein« entzückende Direktheit und ein lindliches Ver
gnügen, damit ein wenig über die Schnur zu hauen.
Sein Norwegen is

t

ihm zu streng, zu düster, zu ge

regelt: er möchte Leidenschaft und schöne Titte,
brausende Jugend und ernsten Fortschritt übers Land
bringen. Darum müssen alle Reste des Aberglaubens
weggeräumt weiden. Es muh Heller werden; und
es mutz sauberer weiden; der Materialismus und
der Pietismus müssen alle beide weichen. Die Bilder
aus den revolutionären Freiheitskämpfen früherer

Zeiten regen ihn freudig auf; aber er hofft doch,
es werde noch ohne solch« Wildheit gehen; an War
nungen will er's nicht fehlen lassen. Die Frau mutz
ihre Freiheit haben und der Mann gute Sitte und
ernstes Streben, und alle müssen allen das Gute
gönnen; dann wird's recht werden. Vor allem gilt
es: Kopf oben und Herz in der Hand! Nicht trüb
werden, nicht sich von den Leidenschaften unterlriegen
lassen; immer llar, llug und warm. Eine Sängerin
darf sich nicht erlälten, und ein Mädchen darf sich
nicht unbesonnen verlieben: der Wille lann alles
machen.
Ein paar kleine Nnmerlungen würden an manchen

Stellen beim äuheren Verständnis des Buches helfen.
Aber es kommt wenig darauf an; was liegt an ein
bihchen mehr oder weniger Klatsch? Wie's in diesem
Mann innen ausgesehen hat, merkt jeder an dem
Büchlein, und freut jeden; mühte, glaube ich, selbst
solchen freuen, der nichts von seinen Schriften kennte.
Denn das is

t

das Schönste an ihm: er war ein
Vollsmann. Ein vorzüglicher Kopf, ein Künstler, der
Gestalten und Zusammenhänge schaute und mit

sicherer Hand gestaltete, — und schrieb leine Zeile,
die das Voll nicht verstand. Drum war er so froh
und drum macht er so froh mit all seinen Äuße
rungen, jetzt auch mit diesen privaten: weil er Voll
um sich und in sich hatte.

Hermsdorf b
. Berlin Gustav Landauer

Glattfelden und Gottfried Kellers Grüne«
Heinrich. Von Fritz Hunziler. Mit drei Blei
stiftzeichnungen Gottfried Kellers, drei faksimilierten
Briefen und sechsAnsichten aus Glattfelden. Zürich
und Leipzig 1911, Rascher c

k Eo. 92 T.
Es war ein glücklicher Gedanke, einmal in zu

sammenhängender Untersuchung festzustellen, was an
Menschen, Sitten und Landschiftsmotioen in der
Schilderung des Heimatdorfes im „Grünen Heinrich"
auf Glattfelden und sein Leben zurückgeht. Flitz
Hunziler hat sich der Aufgabe mit Fleitz und Geschick
unterzogen; er hat die Gegend von Glattfelden mit
offenen Augen durchwandert, die schriftlichen Quellen
für die Geschichte des Dorfes und die Gebräuche
seiner Bewohner sorgfältig zu Rate gezogen und
auch die mündliche Überlieferung benutzt, die freilich

vor einem Menschenalter noch ausgiebiger gewesen
wäre. So is

t

eine inhaltreiche, angenehm zu lesende
Schilderung entstanden, die Baechtolds Ausführun
gen im ersten Band seiner grundlegenden Biographie
in manchen Punkten ergänzt und berichtigt. Ich führe
unter diesen Berichtigungen den Nachweis an, datz
der See, daran der Schulmeister mit seinem Töchter-
lein Anna wohnt, mit dem heute versumpften
Stadlersee identisch sein dürfte, der durch einen be

waldeten Hügellücken, die Nuchhalde, von Glatt

felden abgeschieden ist; Baechtold (I<, 84), der als
Urbild der Anna Henriette Keller annimmt, dachte
an den Zürichs«, weil die Familie der Henriette
Keller später nach Richteiswil übersiedelte, wo Hen
riette auch starb. Mir scheint am besten, beide Auf
fassungen miteinander zu vereinigen: durch den Tod

Henriettes in Richterswil angeregt, dürfte der

Dichter auf den Gedanken gekommen sein, Anna an
einem See wohnen und sterben zu lassen, für den
dann der Stadlersee das Urbild lieferte, dessen Lage
der symbolischen Bedeutung von Annas Gestalt einzig
entspricht. An Baechtolds Auffassung, datz Henrietle
Keller das Urbild der Anna sei, scheint mir, darf
bis jetzt nicht gerüttelt werden, trotz Hunzilers
Zweifel <S. 60). Zu denken gibt freilich, datz in
dem eisten der beiden Briefe Kellers an Frau Pro
fessor Orelli, die von mir im letzten Dezemberheft
der „Deutschen Rundschau" veröffentlicht wurden,
der Dichter von zwei Mädchen spricht, die er vor
1847 geliebt. Bis jetzt kenne ich in Henriette Keller
nur eins. Von den Besuchen des Knaben und Jüng
lings in Glattfelden bespricht der Verfasser drei als

sicher bezeugte. Ich kann dazu aus einer vor zwanzig
Jahren niedergeschriebenen brieflichen Mitteilung
einer Vase Kellers nachtragen, datz der Dichter in
seiner Jugend regelmähig einen grohen Teil des

Jahres in Glattfelden zubrachte, abwechselnd in dei

Familie seines Oheims Dr. Echeuchzer und in der

seiner Tante Regina Meier-Keller. — Der Verlag
hat das Buch sehr vornehm ausgestattet, und die

beigegebenen Bilder ergänzen die Schilderung des

Verfassers aufs anschaulichste.

Zürich Cmil Ermatinger

Salomon Landolt. Ein Charakterbild nach dem
Leb«n ausgemalt von David Hetz. Hrsg. von
Eduard Korrodi. Zürich und Leipzig 1912, Ra-
scher H Co. 253 E.
Wer Gottfried Keller kennt, weitz, dah «r den

Stoff zu seiner Meisternooelle „Der Landvogt von
Greifens«" einem Manne verdankt, den er „einen
unserer geistreichen Dilettanten" nennt. Sein „geist
reicher Dilettant" is

t

jedoch mehr, als was man

sonst unter einem Dilettanten versteht. Dieser schafft
gewöhnlich nicht über sich hinaus; sein Ruhm, falls
er es überhaupt zu einem bringt, geht mit ihm, meist
schon vor ihm, dahin. David Heh aber, der Zür
cher, der von 1??U bis 1843 gelebt und „dilettiert"
hat, is

t

nicht tot. Er hat noch immer recht viele
Freunde, selbst Dilettanten meist, aber Leute von

Geschmack und Humor. So lommt es vor, dah in

Basel ein Mediziner, dem Geschichte und Poesie
„Diletto" sind, einen Vortrag über David Heh hält
und einem grohen Publikum dessen „Nadenfahrt",
dessen „Landolt" und „Johann Kaspar Schweizer"
als lebendige Wesen zeigt. In der Tat, wer Heh
kennt, liebt ihn. Er is

t

ein Original. Iilob Bächtold
hat es 1884, Ernst Elchmann 1911 geschildert. Ein
Zug von ihm — Korrodi teilt ihn auf S. V seiner
Einleitung zum „Landolt" wieder mit — mag über

seinen Geschmack urteilen lassen. Hetz kannte beide

Fassungen von Goethes „Weither"; für die uon
1774 schwärmte er wie jlder Mensch seiner Zeit^
wie auch wir; als dann 178? die Umarbeitung kam,
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setzte ei sich zornig hin und schrieb: „Ich lann es
nicht unterlassen, Ihnen zu sagen, lieber Goethe,
wie sehr es mir leid tut, daß Sie Ihren Weither
umgestuht und mit Agrement« »ersehen haben. Der
herrliche Junge lief in seinem schlichten Rock so frei
in der Welt herum, gesellte sich gerne zu einfachem
Landvolle und lebte in seinen heiteren Momenten
so guter Dinge, das; es eine Freude war, ihn zu
sehen oder in seine Atmosphäre zu treten. Nun haben
Sie ihn ausgezogen und ihm einen neuen Rock um
gehängt. Der Rock is

t

zwar auch blau, aber nach
der feinen Art zugeschnitten und preßt die Glieder
ein. Auch haben Sie ihm seine Stiefel abgestreift
und Brodequins dafür gegeben, auch Berlocken an
die Uhr gehängt, die llingeln und rappeln; und ihm
die Haare gepudert . . . O hätten Sie ihm lieber
seinen alten Rock und seine Stiefel gelassen." Hetz
hat diesen Brief nicht abgeschickt; aber er tritt uns
Modernsten damit nahe, und man durfte ahnen, datz
dieser „geistreiche Dilettant" uns noch anderes zu
sagen habe. Nicht mit seinen „Erzählungen", aber
mit der „Badenfahrt" und den zwei Biographien;
von der einen, dem oon Bächtold 1884 neu heraus
gegebenen „Johann Kaspar Schweizer", hat Gott
fried Keller gesagt, es se

i

Stoff genug zu einem
großen Roman und einem halben Dutzend Novellen
darin; die zweite hat der Dichter selbst zum „Land-
vogt von Greifensee" benutzt; wie, das hat Mal
Nußberger 1903 in seiner Dissertation über den
„Landvogt oon Greifensee" und seine Quellen dar-
getlln. Aber auch dies Buch hat nur die Lust er
regt, hetz' „Landolt", d

.

h
.

dessen „Eharatterbild,
nach dem Leben ausgemalt", neu zu besitzen.
Hier steht es nun, auf 240 Seiten, gut, etwas

altmodisch, gedruckt. Aus dem Druck spricht Fülle
des Lebens ; Landolt is

t

noch immer, wie ihn Goethe
gesehen hat: „das wundersamste Menschenlind, da«
vielleicht nur in der Schweiz geboren und groß
werden lonnte". Nicht nur bei Schweizer liest darum
den „Landolt" seines Hetz, nicht nur der Literar-
historiler, der die Motive, Keime und Überein
stimmungen im „Landvogt" Gottfried Kellers darin
lluspirscht, sondern das Buch is

t

frisch und gesund
geblieben, des „geistreichen Dilettanten" Meister
werk; fast ein Kunstweil. Nur fast? Ja, nur fast;
denn es zerfällt i

n zwei Teile : „Lebensgeschichte" und
„Eharalteristil". Das empfinden wir, empfanden
auch schon Zeitgenossen (1820) als unlünstlerisch.
Schulmeister und Dilettanten der Literaturgeschichte
schreiben zwar heute noch so : „Leben" und „Weile".
Aber wenn zwei dasselbe tun, so is

t

es nicht dasselbe.
Bei Hetz lebt sowohl die eigentliche Biographie wie
die Eharalteristil. Nur, welch ein Fest, wenn beides
ineinander gearbeitet wäre! Auch Koirobi in se

i

ner Hut orientierenden, zwar etwas zu geistreichen
Einleitung wünscht das. — Nun, es gewährt zwei
lleme Feste, dies Buch zu lesen; man is

t

beständig
in Gegenwart von wirtlichen Menschen: des ori
ginellen, ernsten, tapfern, humorvollen Salomon
Landolt, dann seiner Freunde, seiner Landsleute,
guter und böser, und — nicht zu vergessen — seiner
Haushälterin Marianne. Wer lennt si

e

nicht, wer
liebt sie nicht aus Kellers Novelle? Hier lebt si

e

noch einmal, fast noch bärbeißiger als bei Meister
Gottfried. Und noch etwas: Man erlebt Schicksale
mit, Menschen und Taten: Friedrich den Trotzen,
dann die bösesten Jahre der schweizerischen Revolu
tion, darunter das Kriegsjahr 1799 mit Österreichern,
Russen und Franzosen auf schweizer Boden. Und
daneben das Idyll Landolt, ein Idyll mit mili
tärischem und künstlerischem Einschlag, das hage-
stolzen-Idyll. Von diesem aus darf dann d:r Blick

zu der köstlichsten aller Erfindungen schweifen, zu
Gottfried Kellers Liebesgeschichten des Landvogts.

Man lese also das herrliche Büchlein; man wird
nichts als Freude daran erleben. Der eingangs ge
nannte basier geistreiche Dilettant und Freund David
Hetz', Dr. med, P. Barth, hat es zwar in seinem
Vortrag dem Dichter des „Landvogts von Greifen
see" etwas übelnehmen wollen, dah er seinen Vorder
mann nur so schlechthin den „geistreichen Dilettanten"
mit dem „trefflichen Büchlein" nennt, ihm nicht
einmal die Ehre des Namens gönnt. Wenn da etwas
gutzumachen wäre, dieser Rascher-Korrodische „Lan
dolt" würde es gutmachen. Aber die Sache steht
anders: Wir lieben Gottfried Keller, und nun wird
uns auch sein „geistreicher Dilettant" lieb, dessen
„treffliches Büchlein" so schön ediert, sogar vor

sichtig illustriert, vorliegt.

Basel-Arlesheim Albert Gehler

Gottfried Keller «ls Lyriker. Von Philipp
Witlop. Akademische Antrittsrede vom 13. Juli
191 1

.

Freilmrg i. B. 1911, C. Troern« (Ernst
Harms). 40 E. M. — ,90.
Eine pompöse Aufplusterung. Zuerst 13 Seiten
Philosophie des Epos und der Lnrit, grotze Worte,
aber im Gehalte dünn, zum eigentlichen Thema
lllum in Beziehung stehend. Dann wird Gottfried
Keller in seinem Weiden als Lyriler geschildert,
dann gezeigt, wie er vom Subjektiven zum Ob
jektiven gelangt sei, zur Epik, und wie er schließlich
bei der glotzen Neubearbeitung seiner Gedichte das

Subjektive objektiviert hat. Beispiele erläutern diese
bekannte Tatsache. Aber Witlop macht sie zu sehr
zur Theorie; es sind nämlich gewitz oft andere
Gründe als die bewutzte epische Objektivierung matz
gebend für eine Änderung gewesen. Wenn es z. B.
früher (1846, 3. 312) in „Poetentod" in der
oon Witlop als Beweis angeführten Stelle hieß:

„Der Vllstfreund, der die edlen Hallen zierte,
Der Ruhm wallt mit dem Leichenzug hinaus."

und dies 1882 83 geiindeit is
t in:

„Der Hungerschlucker,der die Tafel ziert«:
Her Ruhm, er flattert mit den Schwalben aus",

so is
t

ganz gewiß die neuere Fassung ironisch-
subjettiner als die mildere Gestaltung aus 1845 46.

Anderes is
t

sicherlich nur des Wohlklangs halber
geändert: In „Trübes Wetter" heiht die ebenfalls
von Witlop zitierte vierte Strophe 1845 und 1846:

„Ich aber, mein bewutzte« Ich
späht mit des Feldherrnauge« Ruh:
Und meine Seele rüstet sich
Zum Kampfe mit dem Schicksal zu."

Der zweite, harte und im Bild unglückliche Vei«
erscheint schon in Buris „Schweiz. Miniatur-
Almanach" 187? als:

„Beschaut das Spiel mit stummer Ruh" ;

im Manuskript für den 1883er Sammelband wird
dann nochmal« geglättet, so datz es heitzt:

„Ich aber, mein bewußte« Ich,
Beschau' da« Spiel in stiller Ruh,"

Das sind einfach Feilenstötze, leine Entwicklungen
von Subjelt zu Objelt, oon Lyril zu Epil. Wenn
also Witlop im allgemeinen recht hat, im einzelnen

is
t

er anfechtbar. Unverständlich aber bleibt ein Satz
wie: „Mit dieser uigiündigcn Objeltivieiung seines
Wesens und Wollens is

t

der Lyriler in Gottfried
Keller vernichtet"; als Beweis soll da« Gedicht
gelten:
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„Ich hllb' in lalten Winlertagen,
In dunllei, hoffnungzarmer Zeit
Ganz au« dem Sinne dich geschlagen,
O Trugbild der Unsterblich!«!!,

Nun, da der Sommer glüht und glänzet,
Nun seh' ich, daß ich wohl getan!
Auf« Neu' Hab ic

h

da« Haupt bekränzet,
Im Grabe aber ruht der Wahn.

Ich fahre auf dem llaren Strom«,
Er rinnt mir lühlend durch d,e Hand;
Ich schau' hinauf zum blauen Dome —
Uud such' — lein bess're» Vaterland.

Nun erst versteh' ich, die da blühet,

O Lilie, deinen stillen Gruh:
Ich weih, wie sehr da« Herz auch glühet,
Dah ich wie du vergehen muh.

Seid mir geglüht, ihr holden Nosen,
In eure« Dasein» flllcht'gem Glück !
Ich wende mich oom Schrankenlosen
Zu eurer Anmut froh zurück!

Zu glühn'n, zu blllh'n und ganz zu leben,
Da« lehret euer Duft und Schein,
Und willig dann sich hinzugeben
Dem ewigen Nimmerwiedersein !

"

Ich zitiere mit Absicht die Fassung der „Neueren
Gedichte" 1851/54 <E. 171), Wittop führt nur die
vierte Strophe an. Wieso die« ,,urgründige Ob»
jeltivierung des Wesen« und Wollen«" sei, in-

wiefern die« den ..Lyriler in Gottfried Keller ver
nichtet", ist schlichtem Menschenverstand unfaßbar.
Abgesehen von der schwülstigen Einleitung und man«
cher hochtönenden Phrase auch in den letzten zwei
Dritteln seiner Rede, hat Wittop also manche«, zu
gunsten einer Theorie, in Keller« Lyrik schief ge
sehen; e« is

t

deshalb zu bezweifeln, ob diese Aus
führungen dem zweiten Bande seines Buche« über

„Neuere Deutsche Lyril", von dem si
e

„im wesent
lichen ein Kapitel" weiden sollen, zur Zierde ge
reichen werden.

Basel-Nrlesheim Albert Veszler

Heinrich von Kleist in seinen Briefen. Hrsg.
von Ernst Schur. Charlotten bürg, Echillerbuch»
Handlung. 384 S. M. 2,— <3— ).

Rechtzeitig zu den übrigen Kleist-Ehrungen er
schien da« geschmackvoll gezierte Bändchen. Ernst

Schur hat eine nicht gerade sehr belangvoll« Ein
führung dazu geschrieben, in der er hauptsächlich
die negativen Eigenschaften seiner Auswahl be
leuchtet. Er habe nur das künstlerisch Bedeutsam«
gegeben, weder Tatsachen eillärt, noch sonst philo
logische Noten beigegeben. E« Iaht sich nicht leugnen,
daß man hier und da einen kurzen Hinweis ver
mißt, der helfen lönnte, deutlicher K!«ists sub-
jeltioe Auffassung der Geschehnisse von den objel«
tiven Tatsachen sich abheben zu sehen. Wer Kleist«
Leben nur durch die schursche Ausgabe seiner
Briefe lennt, wird sich vorkommen wie bei einer
Rebussammlung, deren Lösungen erst in späteren
Nummern lommen. Die Briefe selber freilich sind
und bleiben ein traurig herrliche« Gut. Und man
darf dankbar sein, si

e in so handlicher und er-

schwingbllier Form vorgesetzt zu bekommen. Die
ersten sind voll jugendlicher Lehihaftigleit, nament
lich der Braut gegenüber, sodann für seine ihm
im Grunde weit interessantere und näherstehende
Stiefschwester Ulrile, der er wie ein weiser Papa
zum Heiraten zuredet. Die späteren bringen ein er
schütternde« Ringen um Verständnis und Duldung
seiner Natur bei den Seinen; bis endlich ein rühren
des Selbstgefühl bei ihm durchdringt und er nun

nicht mehr die Eingeordneten, sondern sich selbst

als Lebensmasz nimmt. Dann zuletzt ein lächelndes
Aus-dem-Wege-gehen. Er besucht seine Schwester
unangemeldet, mit der Absicht, sie wieder um Geld«

beistand zu bitten: „Da du dich aber, du liebes
wunderliches Mädchen, bei meinem Anblick so un

geheuer erschrocken hast, ein Umstand, der mich

auf da« Allertiefste erschütterte, so gebe ich, wie e«

sich von selbst versteht, diesen Gedanlen völlig
auf." Er selbst hätte nicht« Tragischere« dichten
können. In diesem Augenblick, so fühlt man, hat
er sein Todesurteil gesprochen.
Kleist« Briefe sind ein einziger Schrei nach

Lebenzmöglichleit, zuletzt ein Bitten um Frieden.
Man wird si

e nie mit Kälte lesen tonnen.

Berlin Anselma Heine

Mozarts Vriefe. Ausgewählt und hrsg. von Albert
Leihmann. Leipzig 1910. Insel-Verlag. 285 S.
M. 2.-.
Ludwig von Veethovens sämtliche Vriefe.
Nebst einer Auswahl von Briefen an Bethooen.
Hrsg. von Emerich Kästner. Leipzig 1910, Mai
Hesse« Verlag. I. Bd. 957 E.
Der junge Schumann. Dichtungen und Briefe,
hrsg. von Alfred Schumann. Leipzig 1910,

Insel-Verlag. 289 S. M. 2,—.
Von diesen drei Sammlungen sind namentlich

die beiden im Insel-Verlag erschienenen als lite

rarisch wertvolle, feinsinnig , ausgestattete Publi
kationen zu rühmen. Inhaltlich biete,», si

e

nicht«
neue«. Leitzmann hat sein Material der Nohlschen
Sammlung von Mozartbriefen entnommen. Zum
Vergleich konnte er nur die in Berlin befindlichen
Iahnschen Abschriften der Briefe benutzen, da die

Einsicht in die dem salzburger Mozarteum gehören
den Originale von dem Leiter diese« Instituts
sonderbarerweise verweigert wurde. Auch die Schu
mann-Sammlung bietet, abgesehen von der Neu

aufnahme eines Stückes, nur eine Auslese bereits

bekannter Briefe und Schriften. Aber gerade dies«
auf die Bedürfnisse auch des nicht fachmännischen
Lesers Rücksicht nehmende Auswahl, di« geschickte
und gediegene Form der Darbietung, die hübsche,
geschmackvolle Anordnung de« Stoffes entspricht
dem sympathischen Charakter dieser ganzen Samm
lung von Zwei-Mllll-Bänden und wird dazu bei
tragen, das Verständnis der menschlichen und damit

auch der künstlerischen Persönlichkeit beider Ton

dichter im großen Publikum zu vertiefen.
Ähnliche Ziele verfolgt Emerich Kästner mit

seiner Gesamtausgabe Beethovenscher Brief«, die

hier in einem bequem handlichen Band vereinigt
sind. Papier, Druck und hübsche Buchform ent

sprechen durchaus dem Vorsatz, einen „Voll«-Be«t-
hoven" zu schaffen. Bedauerlich scheint mir dagegen
die Durchführung der amtlichen Rechtschreibung, die

Beethovens so auheiordentlich charakteristische Ortho
graphie unkenntlich macht. Auf den, der die Briefe

in der beethovenschen Schreibart (wie si
e

z. B.
Kalischer in seiner Gesamtauzgabe bringt) gelesen
hat. wirkt die lastnersche Übersetzung in moderne

Schreibweise geradezu ernüchternd. Für ein« spätere
Auflage märe sehr zu wünschen, b»h der Laie, für
den die Vollsausgabe berechnet ist, auch die be
sondere Art lennen lernte, wie Beethoven dem
Klang und der jeweiligen Bedeutung der Worte
nach sich seine eigene Rechtschreibung bildet.

Berlin Paul Bellet

Kants Vriefe. Ausgemshit und hrsg. von F. Oh >

mann. L°ipzigI9l1. Insel-Verlag. 372 S. M.3.— .

Der Name Kant bedeutet innerhalb der modernen
Briefliteiatur, nicht nur Deutschland«, sondern wohl
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aller Kulturländer, eine bei merkwürdigsten

Anomalien. Merkwürdig is
t

schon die eine Tatjache,

daß dei Weise von Königsberg in einem Leben von
80 Jahren es auf nicht mehr als zirka 300 Bliese
gebracht hat, eine Zahl, die del seinei Schriften
nahezu gleichkommt. Noch merkwürdiger is

t

bei

Inhalt dieser Vliese. Hier gibt es nichts, oder doch

so gut wie nichts, von Stimmungen, subjektiven Ge
fühlsregungen, von dem Nefler wichtiger persönlicher
Erfahrungen und Lebensvorgänge, am allerwenigsten
von stürmender Leidenschaft oder heftigen Lebens«

lrisen. Nur ganz selten lommt einmal eine rein
persönliche Note zum Duichbruch, im übrigen is

t

das

Unpersönliche eines auf die reine Denltätigleit völlig
eingestellten Genie« die Signatur dieser Briefe wie
die seinei Werke.

Unter solchen Umständen is
t

es vielleicht nicht
ganz berechtigt, eine Ausgabe der Briefe Kants, wie
es hier der Fall ist, ganz auf sich selbst zu stellen;
denn was mit solchen Briefausgaben bezweckt wird,
einen unmittelbaren Eindruck der Persönlichkeit zu
geben, da« kann hier nicht, oder nur in unvoll
kommener Weise, erreicht weiden. Jedenfalls wäre
ein Hinweis des Herausgebers sehr nützlich gewesen,

daß diese Briefe nur als Ergänzung der Schriften
Kants gelesen werden sollen; denn nur aus diesen

is
t

das Bild der Persönlichkeit Kants wirklich zu
gewinnen, und es is

t

durchaus unrichtig, wie es der

Herausgeber tut, eine Scheidung vorzunehmen zwi

schen der Persönlichkeit und seinem Weile, es se
i

denn, man nimmt dieses Wort „Persönlichkeit",

worauf allerdings manche Ausführungen des Heraus
gebers hinzudeuten scheinen, in dem Sinne vieler
moderner Individualisten, wonach es lediglich das
eitle Schillern und Oszillieren der Subjektivität
bedeutet.

Mit diesem. Vorbehalt darf man indessen an
erkennen, daß die Ausgabe allen billigen Anforde
rungen genügt. Die Auswahl ist, unter Zugrunde-
legung der vollständigen Ausgabe der Briefe, die
Reicke in der Kant-Ausgabe der Akademie der Wissen
schaften veröffentlicht hat, im ganzen in verständiger

Weise getroffen. Nur hätte die Beschränkung auf das
Wichtigste wohl noch etwas größer sein können. So
gehört es gewiß nicht zur Persönlichkeit Kants, auch
im allersubjeltivsten Sinne genommen, wenn man
erfährt, daß er das eine Mal einen Brief von
wenigen Zeilen schreibt, der nichts enthält als den

verbindlichsten Dank für die Übersendung von 16

göttingischen Würstchen; oder wenn man die Ver
handlungen verfolgt, welche Kant mit fürsorglichen
Korrespondenten und Freunden wiederholt über die

teltower Nübchen und ihre Verwendung im Haushalt
getroffen hat; oder endlich, wenn man in alle
Detail« der kantischen Verdauungsbeschwerden ein

geweiht wird. Wenn man denn glaubt, solchen Quark
des Daseins vielleicht in einer Gesamtausgabe, etwa

au« Pflicht der Pietät, mit zur Kenntnis bringen

zu müssen, s
o sollte man doch aufhören, dergleichen

in einer mehr populären Briefausgabe aufzutischen.
Was dadurch an Naum gespart worden wäre, hätte
vielleicht benutzt werden können (und vielleicht ge

schieht es noch in einer neuen Auflage), um die
wenigen Briefe, die wirklich sachlich und persönlich
von großer Bedeutung sind, durch größere Auszüge,

vielleicht auch durch wörtliche Neprudultion des

Briefteite« der Korrespondenten, mehr zu erläutern.
So würden z. B. die sehr wichtigen und interessanten
Briefe an Lavater erst ihre rechte Bedeutung durch
die Gegenüberstellung des lavaterschen Briefteite«
gewinnen.

Die Ausstattung de« Bändchen« ist, wie alle

Ausgaben des Insel-Verlags, vortrefflich; das Ganze

in seinem handlichen Format, trotz aller Vorbehalte
und Bedenken, eine wertvolle Gabe für den Bücher»
tisch.

Berlin Moritz Kronenberg

Nachrichten?
Todesnachrichten. Nochu« Freiherr von Li°
liencron is

t

am 5
.

März im Alter von 91 Jahren
zu Koblenz gestorben. Von ungewöhnlicher Viel
seitigkeit, vertrat er den jetzt seltenen Typus jener
Männer, die dank einer universellen Bildung auf
den verschiedensten Gebieten sich betätigten: er war
germanistischer Unioeisitätsprofessor, Bibliothekar,
Intendant einer Hoflapelle (Meiningen), Prälat und
Klosterpropst, man tonnte ihn zu den Philologen
und Theologen, Juristen und Diplomaten, Essayisten,
Novellisten und Musikern zählen. Die Heimat Lilien-
crons war Schleswig-Holstein, das Städtchen Plön.
In Kiel studierte er Theologie, dann in Berlin
Philosophie und Jurisprudenz, das Jahr 1848 fand
ihn im schleswig-holsteinischen Kriege, 1850 erhielt
er eine Professur in Kiel. Als die dänische Negierung
wieder in den Besitz der Herzogtümer gelangte und
wie viele andere auch Liliencron nicht bestätigte,
ging er ins „Ausland". Jena, Meiningen, München,
Wien, Memingen waren die nächsten Stationen
seine« Wege«. Im Jahre 1858 übertrug die histo
rische Kommission in München Liliencron die Arbeit,
die deutschen Volkslieder vom 13. bis 16. Jahr
hundert zu sammeln. Nach dem Kriege von 1866
ging Liliencron nach Wernigerode und Braunschweig.
hier erreichte ihn die Nachricht, daß die historische
Kommission den Plan einer allgemeinen deutschen
Biographie gefaßt und ihm die Leitung übertragen
habe. In München begann er die berühmt ge
wordene Arbeit, von der jetzt über 40 Bände vor
liegen. Er schrieb ferner das grundlegende Werl
„Liturgisch-musikalische Geschichte des evangelischen

EotteZdienste« von 1523—1700", „Deutsche« Leben
im Volkslied um 1520", „Frohe Iugendtage"
u. a. m. Eine neue Aufgabe erwuchs ihm in der

Leitung der „Denkmäler deutscher Tonkunst", die von

Neichs wegen herausgegeben weiden.

Im Alter von 85 Jahren starb in Karlsruhe am
6. März Gustav Wendt, einer der ersten Pädagogen
unserer Zeit. Vustllv Wendt, der am 24. Januar
182? in Berlin geboren wurde und über Posen,
Stettin, Greifenberg und Hamm in die badische
Residenz kam, hat erst vor wenigen Jahren
noch, nachdem er mit 80 Jahren in den Nuhestand
getreten war, in seinen Lebenseiinnerungen eines

Schulmannes (Verlag Gustav Grote, Berlin) sein
Wollen und Wirken mit der ihm eigenen bescheidenen
Zurückhaltung aufgezeichnet. Mit Iolly hat er das
Mittelschulwesen in Baden auf eine Art reorganisiert,
die den alten Sprachen und Literaturen wieder die

Herrschaft einräumte, da si
e

„der menschlichen Seele
die föideindste Nahiung gewähren". Ihm, der selbst
(abgesehen von zahlreichen fachmännischen Arbeiten)
unter anderem in einer Sophokles-Übersetzung seine
literarische und künstlerische Befähigung auch vor
der Öffentlichkeit zu erkennen gab, waren Männer
wi« Paul heyse und Johannes Brahm« innig be
freundet.

Am 10. Februar is
t

in ihrer Heimatstadt Salz
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bürg Frau Irma von Troll»Borostyü,ni im

Alter von 63 Jahren gestorben. Sie wai eine der
ersten und bedeutendsten Vorlämpferinnen für die
Frauenbewegung in Österreich. Abgesehen oon zahl

reichen Veröffentlichungen auf diesem Gebiet hat

si
e

auch verschiedene Roman» und Nooellenbände

geschrieben, darunter „Aus der Tiefe" (Roman,
1892), „Was ich geschaut" (Nov., 1898). „Hunger
und Liebe" (Nov., 1699).
Heinrich Kämpchen, der Bergarbeiter und Dich»

ter, is
t

am 6
.

März in Linden a. d. Ruhr, 64 Jahre
alt, gestorben. Cr hat drei Bände Gedichte ge
schrieben, deren Ttoff meist dem Vergarbeiterleben
entnommen ist.

In Groß>Lichterfelde bei Berlin starb in seinem
37. Lebensjahr am 6

.

März Ernst Schur. Er hat sich
hauptsächlich als Kunftschriftsteller bekannt gemacht
und war auch Mitarbeiter des LE. Von seinen eigenen
Weilen sind zu nennen: Em 1896 erschienener Band

Gedichte und „Das Vuch der 13 Erzählungen"
<1903).
In Dioxin, einem mährischen Dorf«, starb am

2. März VilHm Mist!!, einer der bedeutendsten
tschechischen Schriftsteller. Er war 1862 in dem
mährischen Städtchen Ingrowitz geboren, studierte
anfangs Rechte, »ersuchte sich auch als Maler und
trat Ende der Nchtzigerjahre stürmisch in die Lite»
ratur. Zuerst mar er ein leidenschaftlicher Zola»
Apostel, dann machte er sich um die Einführung der

russischen Realisten in die tschechisch«Literatur sehr
verdient, endlich wendet« er sich begeistert der älteren

Literaturtradition zu. Doch seine kritischen Arbeiten,
die in dem Bande „Pia äe8iäeri»" vorliegen, sind
bereits überholt. Seine Bedeutung liegt in seinen
glänzend geschriebenen Romanen ,,3«mt» l^ucia"
und ..pobällk» maje" (Maimärchen) sowie in

seinen farbensatten Naturschilderungen aus Mähren,
.ObläxKv" (Bildchen) und „Knitia cezt" (Das
Buch der Reisen). Einiges verfaßte er gemeinsam
mit seinem Bruder Alois, mit dem er jahrelang in
der mährischen Slowakei als Immenwirt lebte, so

auch das slowakische Bauerndrama „NÄi^a", das
durch Karl von Leoetzow verdeutscht wurde und im
wiener Raimundtheater 1909 eine sehr freundliche
Aufnahme fand (vgl. LE XI, 1253).

ften Erzeugnisse der deutschen Literatur seit
1800 ins Englisch« zu übertragen und in einer
zwanzigbändigen Bibliothek dem amerikanischen Lese»
Publikum vorzulegen. Und zwar soll der Begriff
Literatur im weitesten Sinne gefaßt werben. Zwei
Bände ungefähr werden jedem Jahrzehnt gewidmet
weiden. Einleitungen mit kritischer Beleuchtung der
einzelnen Perioden, biographische Skizzen, Bildnisse
und Reproduktionen sollen das Verständnis der

jeweiligen Liteiaturproben erleichtern. Die Liste der
Autoren beginnt mit Goethe, Schiller und Kleist,
umfaßt d!« Romantilei und ihre Zeitgenossen, da«
junge Deutschland, die Epigonen der Sechziger» und
Eiebzigeijahre, die großen Dramatiker und Roman»
dichter der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts,
die Österreicher, die berühmten weiblichen Vertreter
deutschen Schrifttums, daneben aber auch Beethoven
und Mendelssohn, Bismarck und Moltle, die Histo
riker, Philosophen, Theologen und Natuiwissen»
schaftler. Dem Herausgeber hat sich ein Stab von
Fachleuten als Beirat zur Verfügung gestellt; diesem
Beirat gehören 36 bekannte Gelehrt« Deutschlands
und etwa ebenso viele Amerikaner an. Unter den
deutschen Gelehrten seien erwähnt: Brentano, Eucken,
Heigel, «luge, Lamprecht, Liszt, Mauthner. R. M.
Meyer, Ostwald, Rodenberg, Witlowsli und Woer»
ner; unter den amerikanischen: Cutting, Faust, Hat»
field, Klenze, Learned und Palmer. Die Liste der
Übersetzer und Übersetzerinnen zählt «in halbes Hun»
dert Namen auf, größtenteils Germanisten.
In Weimar wurde eine literarische Gesell»

schuft gegründet, die die Pflege moderner Lite»
ratur bezweckt. Die Gesellschaft will namentlich
auswärtige Schriftsteller zu Autorenabenden nach
Weimar kommen lassen.
Eine Gesamtausgabe von Carl Maria oon
Webers Briefen wird bei Breitlopf & Härte! in
Leipzig erscheinen. Der Herausgeber, Dr. Georg
Kaiser (Dresden»A., Etriesener Straße 41, II.), bittet
bi« Besitzer von brieflichen Handschriften des Meisters,

ihm diese auf kurze Zeit zur Einsicht zu überlassen
und sichert unversehrte Rücksendung zu.

In dem im württembergischen Schwarzwald ge»
legenen Städtchen Nordstetten, dem Geburtsort
Verthold Auerbachs, fand aus Anlaß des hundertsten
Geburtstages Berthold Auerbachs auf dem
Friedhof«, wo die irdischen Überreste des Dichters
ruhen, und an dem Geburtshaus«, an dem vor fünf
Jahren ein« Gedenktafel angebracht wurde, eine
Feier statt.
Der Nachlaß Moritz Iolais, bestehend aus

seiner Bibliothek, seinen Manuskripten, mehreren
Gemälden von Munlacsy und Wereschtschagin und
d«m von Iolai gemalten Porträt Petöfis is

t

in den

Besitz der ungarischen Regierung übergegangen und
in das Petöfihaus überführt worden.

Persönliches. Dem Schriftsteller Theodor
Ebner, Chefredakteur des „Ulmer Tageblatts" in
Ulm, wurd« vom König von Württemberg die
goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft am
Pand« des Friedrichordens verliehen.

Die amerikanische „Current Literatur« Publishing
Company" hat den Plan gefaßt, die hervorragend»

3er Büchermarkt
(Unter l,!e>«Rudi» «Ichelnt d»» Veizeichn!» all«» zu u«I«l«i
»«nntnl» gelangendenliieioiilchen Neuheitende» Vllcheimollte»,
gleich«!«!ob lie der RedaltionMl Besprechungzugehen«dernicht)

a
) Romane und Novellen

Frank, Vmil. Der Dieclhoff. Roman »u« dem Münster»
lande. Essen, Fredebeul <«:«oenen. 406 S. Vl, 4,—

Gllns'Ludassy, Julius o. Di« heilige Schlange, Ro
man. München, Georg Müller. 414 2. M. 4,50
<«.-).
Gibal«, Otto. Wandlungen. Novellen. Berlin, Bruno
Illssirer. 12? S. M. 2— (3— >

.

Genzmer, Ilse, Au« Lonnenland und Nebelreich.
Neue ttlndermärchen. Leipzig, Haupt <

!:

Hammon,
115 E. M. 2.25.
Krau«, Karl. Ausgewählte Schriften. 4. Bd.: pro
«wmo et munllu. München, Albert Langen. V

,

178 E.
M. 2.50 (4.—).
Langer, Felil. Mogelon, Die Geschichteeines nervösen
Mädchen» und andere Novellen. Berlin, Bruno
Cassirer. III, 176 S. M. 2,50 (3,50).
Lothar, Ernst. Dl« Einsamen. Novellen. Müller,
R. Piper H Co. 222 L, M, 4,—.
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Mahn, Paul. Birgit Wiborg. Roman, Verlin, F. Fon>
wne H- Co. 189 S. M, 2,50 <3,5«>.
Nesselrot, C. v. Frau Lori Vrcmi«. Roman. 384 S.
M. 5— <»,-).
Ossip-Mari«. Di« Hochburg. Die Heimat, Soti«-
fattion. Drei Erzählungen. Wien, Wilhelm Vrau>
Müller. 174 2. Vi. 2— (3— >.
Scharf, Ludwig. König Laurin« Rosengarten. Ein
tiroler Heldenmärchen. Aus dem Mittelhochdeulschen
übertragen. München, Verlag der deutschen Alpen-
zeitung G. m. b. h. 99 S.
Vpielmann, lt. I.imeg l0M2nuz. Roman. Wernige
rode, Rudolf Vierthlller. 434 S. N. 3,5« <4,5«>.
Ltenglin, Felll Freiherr v. Im Krug zur Hölle,
Dresden. Heinrich Minden. 243 S. M. 3— (4,20).
Etoefzl, Otto. Allerleirauh. München, Georg Müller,
187 2. M. 3,— <4—>.
Zorr, Peter. Dein Reich lomme. Roman aus der
Gegenwart. Frankfurt a. v., Literarischer Verlag.
293 2. M. 3,50 <4,50).

Andersen, H. C. Da« Märchen meine« Leben«.
Original-Ausgabe de« Verfasfer«. SwitgartüannstaU,
Holbein-Verlag. 256 2. M. 2,—.
Nucaslin et Nicolett«. r<«<6p»r c>«,le« ^l'oulnnux.
Leipzig, Ernst Rowohlt. 83 und 14 2. Kart. M. 28,—,
geb. M. 38,—.
Ayala, Ramon P«r«z de. A. M. D, G. Nulorisiert«
Uebersetzung au« dem Spanischen oon Mario 2piro.
Nerlin, Han« Vondy. 289 2. M 4— <5,— ).
Comert, Margarete. I.« pui«5«n« <i« ^u!««, Roman.
Pari«, P.-V. Stock. 314 2. Frc«. 3,50.
N or dl in g, Johann. yu«üi »n» l»nw5i». Roman. Ueber-
letzt von Jon Meyer«beig-Arne. Leipzig, Moderne«
Verlagsbureau, Cur! Wigond. 279 2. M. 4,—.

b) Lyrisches und Episches

Nab, Iuliu«. Lyrische Porträt«. Verlin, 2. Fischer.
81 2.
Mendheim, Mai. In L«ben«fluten, im Tatenslurm.
Neue Gedicht«. Leipzig, Alfred Hahn. 78 2. M. 1,5«.
Stona, Maria. FIamm«n und Fluten. Neu« Gedichte.
Dresden, Carl Reifzner. 18« 2.
Weinschenl, Iolob Hugo. 2on«t<« in V°Moll. Mainz,
L. Wilcken«. 39 2.
Widmann, Josef Victor. Gedichte. Flauenfeld, Huber

<
«
:

Co. 186 2. Geb. M. 5,—.

c) Dramatisches
Nltendorf, Franz, Leonhord Kaiser. 2chauspi«l au«
der Zeit d«r Reformation. Leipzig, Friedrich Jons»,
133 2. M. 1,—.
Eberlein, Gustao W. Schloß Heidelberg. Märchen-
drama. Heidelberg, Karl Groos Nachf. 12« 2. M. 2,—
<3.->.
Lohnwag, Ernst. Der Planetenlongreß. Ein Wellspiel
in drei Alten. Wien-Leipzig, Wilhelm Nraumüller.
8« 2. M. 2.5«.

2 ach«, Fritz. Befreiung.
literarisch« Anstalt. 99 2.
Tralow, Johann««. Ing«,
Fünf Alte und ein Vorspiel.
134 2.
Wothe, Nnny, Da« Tor de« L«ben«. Schauspiel.

Drama. Dresden, Neu«
M. 2— <3— ).

Da« Drama einer Liebe.
Berlin, Oesterheld H Co.

Leipzig, Adolf Mahn. 95 2. M. 2,5«.

Marlon»«, Christopher. Eduard II. Tragödie. Deutsch
von Alfred Walter Heymel. Einleiwng von Hugo oon
Hofmann«!hlll. Leipzig, Insel-Verlag. X, 138 2.
M. 3— (4,—).
Tolstoi, Leo M. Die lebende Leiche. Drama in zwölf
Bildern. Berechtigte Uebersetzung von Adolf Heß.
Leipzig, Schulze H Co. 93 V. M. — ,6« <
1 ,— ).

cl
)

Literawrmissenschaftliches
Conrad!. Hermann. Gesammelte Weile. Hr«g. von
Dr. Paul Ssymcmckund Gustav Werner Peter«. 3 Bde.
München, Georg Müller. 255, 471 und 484 S. M. 15,—.
Hartwich, Otto. Kulturwert« au« der modernen Lite»
ratur. Bremen, Franz Leuwer. 284 L.
H«inicke, Samuel, Gesammelte Schriften. Hrsg, von
Georg und Paul Schumann. Leipzig, Ernst Wiegandt,
656 S. Geb. 12,5«,
Keim, Franz. Gesammelt« Werl«. 1

.

Bd. i Nu« d«m

Bilderbuch meine« Leben«: Stefan Fading«- Nu« dem
Sturmgesllng de« Lebens : Sulomith. München, Georg
Müller, 458 S.

K o e p p e n , Arnold. Auerbach al« Erzieher. Pyritz, Hugo
Back« Buchhandlung. 4« T. M. —.8«.
Nestroy« Werte, Auswahl in zwei Teilen, Hrsg. und
mit Einleitungen und Anmerlungen versehen von Ott»
Rommel. Nerlin, Deutsche« Verlag«hau« Bong H Co.
374 und 286 S. M. 2,5«,
Nithack-Stahn, Wolther. Goeche« Religion. Ein
Vortrag. Lissa i. P., O«lar Lulitz. 28 S.
Puetzfelb, Karl. Die Roman« Bernhard Kellermann«.
<-» Mitteilungen der literarhistorischenGesellschaftBonn,

L. Jahrg.. Heft 9.) Bonn, Fritz Coh«n. IV unl>
2. 193—213 M. —75.
2tauf v. d

. March, Ottolar. Victor Hugo. Eine
Würdigung, »«rlin, Ernst El«ner. M, 2,— (3,—).
Weigand, Wilhelm, Montaigne, München, Georg
Müller. 28« 2. M. 4,— <4,5<y.
Witlowsli, Georg. Di« Entwicklung der deutschen
Literatur seit 183«. Leipzig, R. Voiglliinder. 165 2.
M. 2— <2.6N).

Gogol, Nilolllu«. Sämtliche Werl«. In acht Bdn.
Hrsg. von Otto Buel. Bd, 5 u, 6

.

München, Georg
Müller. 482 und 539 S. Je M. 4,5« <6— ).

e
)

Verschiedenes
Becker, Auguste. Kleine Nadelstiche de« Leben«. Ein
gemütliche« Buch für Frauen und für manche Männer.
MllgdeburgN., R. Zacharias. 287 T. M. 1,5« <2,5U>.— Neue Nadelstiche de« Leben«. Ebenda. 249 2.
M. 2— <3— >

.

Geschichte der Frankfurter Zeitung. Voll«llu«gabe.
Hr«g. vom Verlag der Fianlfuriei Zeitung. Frank
furt a. M, Verlag der Frankfurter Socie!ät«druckerei
G. m. b
.

H
.

1141 S,
Graziella, Thea. VersteckteWahrheiten. Berlin, Han«
Bondy. 111 2.
Kant. Laienbieviel. Line Darstellung der Kanlischen
Welt- und Leben«anlchauung für den ungelehrten Ge
bildeten au« Nun!« Schriften, Briefen und mündlichen
Aeicherungen zusammengestellt von Dr. Feli, Groß.
Zweite, verbesserte Auflage. München, F. Bruckmonn
A..G. 214 S. M. 2,8« <3— >

.

Meyer, Eduard. Der Papyrusfund von Elephanrin«.
Leipzig, I. C, Hinrichsche Buchhandlung. 128 S.
Schopenhauer, Arthur, Die Welt als Wille und
Vorstellung. Hrsg. von Ol. Heinrich Schmidt <Ki3ner«
Vollsausgabe). Zwei Bde. Leipzig, Alfred Krön«.
XV, 323 und IV, 358 S. Je M. 1.—.

Nsmonc! et Henri s>snvii>!!, I.» I,öLei«I« cle !>I»un<I<>lll.
üz«, <!eOlltique et clUiztuise en Küpcms« i U. le llocteur
l'sekilc!!, l>«siz,N. 0»l,z«n. p, IM, sslc«, 2,50.

Kataloge
Rheinische« Buch» und Kunst-Antiquariat 0r.
Nolt« in Bonn. Nr. 64. Katholisch« Theologie.
Wilhelm Iocobsohn ck Co., Antiquariat in Bres
lau. Nr. 246. 15NNWeile an Literatur und Wissenschaft.
Heinrich Hugendubel, AnNquario! in München.
Nr. ß«. Kulturgeschichte Teil II.

Redaltionsschlutz: 9
.

März.

<»r>»u»««!,»r: Dr. «inst belli, in. — M»5!»ntn>»rtl>chfui denI«ti Dl. »»il «loldminn: ftli dl« «»zeigen: b»n» «21»»:
sämtlichIn »eilln. - W«!»,! <k,»n Fleisch,! H I». - >»»,ss»: »eilln V. 8, Llnlstr. I«.

V«sch»,nun«»«>»<s»: monatlichp»«Im«I.— B»n»«»v«»i«: ol«l!el>«,,llch i V»I^ »»Ib!«l)i!lch » N»rl; l«l,ll!ch I« «lorl
Anftn»»»,, nn»»» >r»«lb<»n> »!«it«Il<U)iIIch: In Ieu!>chl»nd und Qesteiielch «,?» Villi Im <lu»I»nd » «»il,

Hns»»»t»: «!«lgelp»!l«n« N»nl>»i«!Il,.Z,II« <»VI,. N«!!»»ei> n»ch ÜdeielnlllNlt,
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Die tragische Lüge

Von Karl v. Feiner (Weimar)

ie Tragödie is
t

die Lüge unserer Zeit.

^^^ Denn die Tragödie ist das Bild der not»
wendigen Zerstörung eines großen gemein-

schaftlich:» Menschheitsgutes. Die Seele

der Tragödie is
t

der Atem einer Weltanschauung,
die im Absterben begriffen ist. Ihre dramatische
Bewegung is

t

der Kanrpf gegen den Zerfall i er

selbst das Ergebnis. Mit der Tragödie is
t

also eine

Weltbewegung nach abwärts gezeichnet.
Die Tragödie unserer Zeit is

t

unsittlich. Sie

geht in Einzelforderungen auf und erklärt si
e

zu

der der Gemeinsamkeit, die si
e

gar nicht stellt. Ihr
Stigma is

t

da« der Zwecklosigteit.

Ich frage: was hat unsere Zeit und eine Tra
gödie in ihr zu zerstören? Sich selbst? ^a dann,

wenn die Tragödien, die in ihr geschrieben werden,

ihr „Spiegel und ihre abgekürzte Ehronit" wären.
Aber das sind si

e

nicht. Welche groszen gemein

samen Güter ihrer Zeit, die diese gewonnen, die si
e

zu erhalten hätte und die der Zerstörung anHeim-
fielen, zeigt uns diese Tragödie? Welche, um deren

Verlust uns bangte, um den wir zitterten, weinten,
uns empörte»? Welche Gemeinsamkeit der For
derungen, Voraussetzungen, Bedingungen und des

Zieles weift si
e uns? Welche, die si
e mit einer

Stilgemeinschaft auszudrücken, zu stützen und zu er

halten sich verpflichtete? Keine. Denn die einzelnen
individuellen Sonderziele und Sonderwege tonnten

weder zur notwendigen gemeinsamen Ledensforderung

einerseits, noch zur gemeinsamen Stilforderung und
Stilgebung anderseits führen. Es herrscht vielmehr
eine allgemeine Interessen» und Stildioergierung.
Keine einzige Stimme, auch die stärkste nicht, is

t

daher eindringlich genug, das Chaos sämtlicher
Einzelstimmen königlich zu übertönen.

Darin sehe ich das Mißverhältnis zwischen den

einzelnen tragischen Beispielen und der allgemeinen

Forderung, und aus ihm erklärt sich auch das Miß
verhältnis der Kunst zu ihrer Zeit. Das is

t

sie im

Grunde aber auch gar nicht, sondern nur eine Reihe
von Sondererscheinungen in ihr. Diese Kunst is

t

das Epigonentum nach sämtlichen Kulturperiuden,
bis zum Griechentum. Sie verkleinert dessen not

wendige tragische Weltbilder zu tragisch«, Einzel
fällen, die die Gesamtheit gar nichts mehr angehen.

Sie hebt das Sunnenbild dieser Kultur aus dem
Brennpunkte ihrer Nötigungen und macht die Odipus-
tragil zu einem Meteor in der Atmosphäre ihrer
Zeit.

Daher die scheinbare Fülle dieser Kunst in der

Unmasse der Sondererscheinunge», die leine Stil
gemeinschaft verbindet. Echte Fülle aber is

t

die Viel
fältigkeit des einen Gemeinsamen im Ausdruck der

von ihm bewegten Einzelnen. Die etlichen aber fest
in sich geschlossenen griechischen Stile, der romanisch«,
der gotische, der Renaissancestil sind sinnfällige und

laute Zeugen für die Berechtigung und Notwendig
keit der Forderung einer Stileinheit. Lagegen mag
eingewendet weiden, daß wir die Distanz gar nicht
hätten, um das für uns beurteilen zu tonnen, ja so

gar daß eine spätere Zeit einen uns gemeinsamen
Stil erkennen werde. Das is

t

aber nichts als eine
verführerische, entwicklungsgeschichtliche Phrase. Denn

jeder von uns weiß ganz genau, daß er etwas

anderes will als die anderen; so genau, wie es der

Einzelne, der im Stil seines Zeitalters schuf, auch
wußte, indem er die allgemeine Form einfach über
nahm, um si

e

in seiner Weise auszubilden, zu er
weitern, zu sprengen. Er besaß die echte Kraft und
Demut der starten Indroiduaütät, die ihm das

Gefühl und das Bewußtsein der Zugehörigkeit zu
einer Gemeinsamkeit gab; mir aber haben nicht« als
den Bettlerstolz. Wir sollten uns weniger darauf
zugute tun, daß wir die einzelnen Stile in ihrer
Reinheit wiederherzustellen vermögen. T2 sehr das

unser Objektivierungsvermögen ehrt, so sehr is
t

es

ein Zeugnis für unseren zerfließenden Subjektivis
mus, der nicht die kraftvolle und eigenwillige Rück

sichtslosigkeit besitzt, sich das Fremde so anzueignen,

daß er es seinen eigenen Bedürfnissen einfach unter

jocht. Es würde heute niemand in seine»! verfluchten

dienerhaften Respekt vor den Herrenstilen es wagen,
einen gotischen oder Renaissancetorso im Sinne

unserer Zeit zu ergänzen. Wir empöre» uns über
den Barockgeift, der die Rippen des gotischen Kreuz
gewölbes abschlug und mit seinen Malereien Fläch«»
und Räume vergewaltigte, die für ihn leinen Sinn

mehr hatten. Wir würden das zweifellos stilechter,

d
.

h
.

»ämlich uneigener, machen. Es war Barbalis
mus, in unserem Sinne, aber ein kraftvoller, selbst-
schöpferischer, daher vollauf gerechtfertigter. Wir
sind glänzende Restauiateurei aber Ergänze!, b

.

h
.

Weiterbildner, sind wir nicht, weil wir nicht schöpfe

risch-selbstherrlich sind. Unsere ganze Wiederher-
stellungstendenz der ursprünglichen Stile is

t

nichts
als der Ausdruck und das Bekenntnis der eigene»

Slillosigleit.
Das Gefährlichste für diese Zeit sind die Pro»
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dulte bei stallen, ihr fremden Allgemeinnotwendig-
leite» in den individuellen Darstellungsbeispielen,

die mit dei hypnotischen Kraft der Wahrhaftigkeit

ihie ihnen allein eigenen Notwendigleiten als für
unsere Zeit bestehend dieser suggerieren. Das In
dividuelle war dort das höchste Bewußtsein der

Gesamtheit. Es trennte sich nur von ihr, um si
e

in sich zur höheren Einheit zusammenzufassen. Die
Allgemeinheit erkannte mit ihrem Instinkte das In
dividuelle als ihren eigenen Ausdruck und stand in»

gesündesten Verhältnis dazu. Daher auch schon
der starke Gegenwnrtserfolg dieser Notwendigkeit?»

Produkte,

Unsere Zeit is
t

weder ein Epigone einer Re-

naissancelultur, noch viel weniger schuf si
e

sich selbst

schon eine Renaissance der gemeinsamen Forderungen.

Sie werden ihr von der Kunst in ihr, als von der

Nachahmung der starten Notmendigleilsprodulte, als

bestehend vorgespiegelt, und der Kultursegen wird

zum Kulturfluch der Scheinprodultivität, Zwecklosig«
leit und Vereinzelung. Er verlehrt die Wahrhaftig
keit bis zur notwendigen SelbNzeiltürung in ein«

Nachahmung solcher Taten ohne Nötigung und ver
wandelt die dramatische Bewegung in ein Kreisen

um einen imaginären Mittelpunkt: bis endlich aus

dem Chaos der ästhetische» und ethischen Sonder-

«listenzen im unaufhaltsamen Drange der Wirklich
keit der Wille zur Wahrhaftigkeit und Notwendig
keit aus den Forderungen der zur Besinnung ge

brachten Gemeinsamkeit im einzelnen gebore» wirb

und in einer einzigen großen Elplosion alle Halb-
und Scheingebilde mit der Realität seiner Tat zer
splittert.

Die tragische Aufgedunsenheit meist pygmäen-

hafter literarischer Konflikte in einer endlosen Reihe
von Fällen wird aufgezeigt. Es is

t

kein einziger

darunter, der auf eine Allgemeinschaft Anspruch er

heben tonnte. Ihre Quellen weiden nicht vom

großen Lebensstrome gespeist, ihre Fluten ergießen

sich nicht wieder dahin zurück. Es sind zurück
gebliebene Tümpel früherer Hochfluten, stagnierende
Gewässer, um die allerlei merkwürdige, narkotisch«

Pflanzen gedeihen und in denen sich sonderbare

Fabeltiere aufhalten. Wenn eine Zeit nach ihrem
Poetengeschlecht allein zu bewerten wäre, die unsere
täme am übelste» weg. Aber die Tragödien, die
in ihr geschrieben weiden, sind zeitlose Produltc im

Jahrhundert Irgendwann, im Reich Irgendwo, in

ihrer Gesinnung irgendwie, im Gegenstand irgend

was. Ihre Notwendigkeiten sind Vezwungenheiten,

ihre Zwecke erfunden. Auf ihre Dichter trifft mit
Recht zu, was Hebbel mit Unrecht uon Kleist sagte:

er se
i

ein Maler, der erfundene Schlachten malt,
Shakespeare einer, der solche darstellt, die wirklich
vorgefallen und der Menschheit deshalb ewig teuer

sind. Die Unwahrhaftigleit und die Unechthcit der
Mittel, in kunstvollster Täuschung, in der si

e uns

ihre Zwecke aufdrängen wolle», is
t

unfreiwilliges,

entscheidendes Bekenntnis: es is
t

eine in jede,» Sinn

zwecklose Tragik.
All« große Kunst aber is
t

Zweck tu int gewesen.
Nicht nur zum Zweck prnttischer Verwendbarkeit, mit

der si
e

ihre Erzeuger auch als redliche Handwerker
ehrlich ernährte ^ es gab natürlich auch hier Aus
nahmen

— , sondern zum höheren Zweck des Aus
drucks einer in ihrer Wurzel eidgeborcnen, in ihren,

Stamm reiche» und wetterfesten, in ihrer Krone
poetischen Weltanschauung, von deren Grün die
alltägliche» Gebrauchsgegenstände überflogen waren.

Sie erniedrigte nicht die Kunst zum Handwerk, son
dern sie adelte das Handwerk zur Kunst. Die griechi

schen Plastiken schmückten öffentlich« Gebäude und

Plätze als Wahrzeichen für die Vorübergehenden,
deren Gedanken sie in kostbaren Bildern mit gesunder,
starker Sinnlichkeit anregten oder an ihre Bedeutung

erinnerten. Michelangelos Plastiken waren bestellt

von Fürsten, um deren Geschlechter zu verherrlichen i

sie hatten die Bestimmung, Monumente realer Per
sönlichkeiten und ihrer Taten zu weiden. Latz si

e

diesen Zweck niemals voll erreichten, liegt außer in

der phänomenalen Besonderheit ihres Schöpfers zum
größte» Teil an den politischen Verhältnissen. Die
Malerei hatte Kirchen, Altäre, Wände zu schmücken.
Die Gemälde hatten den Zweck, die religiösen Vor
stellungen im Bilde zu veranschaulichen, zu erweitern,

in feste, greifbare Formen zu bringen. Shakespeares
Stücke waren von seiner Truppe bestellt. Sie gab

ihm den Auftrag, die englische Geschichte in leben

digen Bühnenbildern den Zuschauern vorzuführen
und ältere Schauspiele zeitgemäß zu bearbeiten und

brauchbar zu machen. Gerade Shakespeares Kunst

floß so recht aus seinem Handwerk. Er schrieb seine
Stücke lediglich im Auftrag und zum Gebrauch für
seine Truppe, die si

e alle spielte, und er lümmeile

sich deshalb auch nicht um den Druck, weil s
ie ihre»

Zweck damit erfüllt hatten. Er wurde dabei zum
wohlhabenden Mann und legte die Feder weg, als
das Globetheater abbrannte und er genug ver

dient hatte.
Das is

t

es: Zweckhaftigleit war der Nährboden
dieser Kunst. Die Tragödiendichter von heut« aber
kommen alle ungerufen. Sie greifen nach Ge
spenstern, zwingen si

e

zu einem unfreiwilligen leib

lichen Dasein, sperren si
e

dazu
— das is

t

der einzige

Zweck di«sei Kunst
— in nachgeahmt«, etwas rnodi»

fizieite Foimen, in denen sie sammelnd um Be

freiung winseln. Und die Dichter stehen vor ihnen
und beschwüren si
e

mit eiskalt glitzernden Worten
oder morbiden Superlativen einer schwindsüchtigen
Brunst. Sie greifen nach Gespenstern, sage ich, weil

si
e

die Sachlichkeiten de« Lebens einer starten Ge

meinsamkeit nicht zu umgreifen vermögen und sich
fürchten, daß ihnen deren rauhe und scharfe Kanten
die gepflegten Finger zerschinden würden.
Die Zeit braucht diese Kunst gar nicht und

wird nur widerwillig zum Hinschauen gezwungen.
Sie versteht si

e

nicht, und die Schuld liegt wahrlich

nicht an ihr. Ich halte si
e in ihrer Nüchternheit und

trockenen Zweckmäßigkeit für viel wahrhafter, ge

sünder und selbständiger als diese Kunst, in ihrer
Realität unendlich poetischer. Sie hat auch ihre
Gemeinheiten, wie jede die ihrigen. Erst «ine ihr
eigene, von ihr geforderte Poesie wird sich au« dem
Boden der erdgeborenen Wirklichkeit als eine ihr
notwendige erheben, si

e als ihre Tonne durchleuchten
und vergolden. Nicht aber vermögen das die Irr
lichter und Phosphoreszenzen eines sekundären ästhe

tischen und ethischen Empfindens ohne gemeinsame
Weltanschauung und gemeinsamen Stil, das sofort
erlöschen würde, wenn man ihm den primären Er
reg«! großer historischer Notwendigleitsprodulte
entzöge.
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Daher lönnen auch die Tiagüdiendichter in dies«
Zeit leine Vollgestalter weiden. Denn Dichten heißt
gestalten: die Idee aus der lebendigen sinnlichen
Erscheinung gewinnen, si

e au« dei liistallllalen
Sprach« der unmittelbaren Realität hören, als deren
Ergebnis oorausfühl«n in sittlicher Genialität und

si
e

für die Gesamtheit ohne weiteres verständlich
machen in gestaltender Genialität. Das heißt näm-
lich, ihr einen eigensten Besitz zu gewinnen und ihr
zu übergeben, den si

e
zu erhalten hat. Ich sehe aber

nichts, was diese Kunst ihrer Zeit gewann und

ihr zu erhalten hätte. Nicht eilten einzigen Gegen
stand ihrer Konflikte wünschte ich erhalten zu sehen.
Am allerwenigsten sehe ich eine Weltanschauung in

ihr ausgedrückt, die am Höhepunkt ihrer Reife stünde
und ihren Todesstuiz zu beginnen hätte. Sie will
das Abbild ihrer Zeit sein und verfälscht das des

großen Werdens in das des Neinlichen Vergehens.
Um den Verfall tragischer Einzelheiten hat sich das
Werdende aber nicht zu lümmein. Eine Welt

anschauung hat d« Gemeinschaft aus der Füll« der
üebensrealitäten und Notwendigleiten erst zu ge
winnen. Und wenn das Kunstweil lommt, das ihr
diesen Bau vorbildlich vorführt, so würde ich un

bedenklich die Figuren eines Michelangelo und die
Tragödien eines Shakespeare zu Bausteinen bean
spruchen und behauen lassen, wenn si

e

si
e

dazu

braucht.

MllX Vurckhard
Von Walter v. Molo (Wien)

enige Stunden später, als der Brief bei

V W M ^ mir anlangte, in dem der Herausgeber
>»^ ^^ des Literarischen Echos die Absicht

äußerte, eine Eharalteiistil Mai
Burckhards in einem der nächsten Hefte zu ver
öffentlichen, starb der also liebevoll Beachtete. So
wurde die Charakteristik zum literarischen Nachruf;
die Nachricht aber griff Freunden und Feinden
ans Herz, mögen si

e nun Wien und Österreich
—
ohne die Mai Burckhard nicht denkbar ist —

kennen, lieben, hassen oder nur mit Schlagworten
nennen, die niemals restlos die Mannigfaltigkeit
der Erscheinungen, der Vererbungen und Beein

flussungen zu decken vermögen, aus denen dieser Ge

lehrte, Beamte, Schriftsteller und Kritiker wuchs.
Mai Burckhard war Bauer und Staatswürden-
träger, er war ein verachtender Einzelgänger und

fanatischer Demokrat, er war Burgtheaterdireltor
und Buigtheaterliitiler, er war Hofrat und der
erbittertste Kämpfer wider die Ungerechtigkeiten des
Gesetzes, das er als Richter pflichtgetreuest beschützt«.
Alles in allem: er war ein Mann in seinem Wider
spruch, ein edles, stürmisches Temperament für die
Befreiung der Menschheit von konventionellen

Fesseln und unwürdigen Bedrückungen, «in Mann,

dessen ethische Absichten stets klar und eindeutig in

die Erscheinung traten. Immer ging es ihm um die
Sache, für die sein herz glühte. Mit dem Menschen
tum in irgendwelcher Weise hatte jedes seiner Weile

zu tun, mochte es sich nun wissenschaftlich, belletristisch
oder feuilletonistisch ausweisen. Leine Leistungen,

denen die erhaltende Form fehlt, weiden versinken,
die Persönlichkeit ihres Schöpfers aber wild weiter
leben — hoffentlich nicht ohne nachgeahmt zu weiden,

so recht echt oom inneisten Heizen andeiel heraus,
die auch Verantworilichleitsgefühl und Mut besitzen
mögen, ihi Fühlen in die weibende Tat umzusetzen.
Mai Buickhllld hätte es ja so bequem gehabt,

auf den Rollschuhen dei Pioteltion sein Leben zu

laufen! Mit zweiunddreißig Iahten wai dei ooi
den Toren Wiens Geborene Privatdozent der wiener

Universität (für österreichisches Privatrecht) und stand

auf dem sicheren Geleise dei Ministeliallaufbahn,

das jeden Geruhsamen sicher zum Ziele der hohen
Stellungen führt. Doch die Schale trügt«: d«

„fesche" Ministerialselretär hatte Ehigeize in sich

und fühlte Tiiebe und Verpflichtungen, die gemeinig

lich Vorgesetzten peinlich und Kollegen hassensw«it

«lsch«in«n. Er studiert« Germanistik und dichtete!
Ein romantisches Gedicht „Lied oom Tannhäusel"!)
entstand und ging wiilungslos in die Öffentlichkeit,

daneben „lebte" ei und wußte noch nicht einmal —
glücklicherweise — , dasz dieReiseerlebnisse, Semmering»

liebschaften und wiener Fraueneifahrungen dereinst

reizende freche und liebenswüidig« Novellen geben
wülden, wenn nui eist die Wüide des Nuigtheatei»
diiettois wieder abgetan war, die man ihm plötzlich

fast nachwarf, vielleicht nui, weil man den uniuhigen
Heirn im offiziell gesitteten Ministerium als nicht
iecht stilgerecht empfand, und instinktiv richtig meinte,

daß der Wille nach Lebensformung und Menschlich
keit immerhin gewisse Berührungspunkte mit der

Kunst hätte. Tatsächlich: dieser lebhafte, geistreich«
Beamte, der keine andere Eignung als die des

öfteren Theaterbesuchers bisher bewiesen hatte, wurde

ziemlich unvermittelt zum Direktor des Hofburg-

theaters ernannt und kämpfte heldenmütig acht Jahre
mit den Schauspielern, dem Publikum, der Kritik
und Ilizt not leazt der Oberbehörde, die solche Takt
losigkeiten von dem gescheiten Manne nicht erwartet

hatte. Dasz er die besten Mimenlräfte fand und
an ihren Platz stellte (Mitterwurzer, Sandiock, Me-
delsln, Kainz), das hätte man noch übersehen lönnen ;
daß er Anzengruber, Hauptmann, Ibsen und Lchnitz-
ler „buigtheaterfähig" machte, das hätte man ihm
schließlich noch verziehen ; daß er aber in seiner Liebe

für die bedrückte Kreatur die klassischen Nachmittags
vorstellungen für Schüler und Arbeiter einfühlte und

selbst mit den Schulen, Aibeitervereinen und ge

nossenschaftlichen sozialdemolraiischen <!) Verbänden

in Fühlung und Korrespondenz trat und schließlich
auch noch Halbes „Jugend" und Eudermanns „Jo
hannes" aufführen wollte, das brach ihm das Genick.

Man schlug ihm „oberamtlich" vor, seinen Bericht
dem Erzbischof zur Begutachtung vorzulegen! Das
stets parate Demissionsgesuch wurde diesmal bejahend

') Es erschienen von M, Burckhard im Gebiet« der
schönen Literatur: „Lied vom Tann Häuser", Leipzig
1889. «linlhardt; „Simon Ihums". Stuttgart 1897,
Cotta- „DieVürgeimeisterwahl", Wien 1898,Mohr ;

„«'Kathell", 1898, ebenda; „Wahl« Geschichten",
Wien I8N4. Wiener Verlag; «Kat Schrimpf", Verlin
1905, S. Fischer; „Gottfried Wunderlich", Wien I9N6.
Wiener Verlag (später S. Fischer); „Im Paradies",
1907, ebenda; „Die Insel der Seligen", Berlin
I9N8, V, Fischer; „Die verfilzten Frauenzimmer",
Wien 1909, Hellei; „Jene Nsra", Salzburg 1910.
Hllllnone-Verlllll, ; „Irinacria", Verlin 1910. S. Fischer,
,,»c»iü z.-mw«, Wien 1911, Deutsch-österreichischerVerlag,
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erledigt: Mal Burckhard verschwand ebenso plötzlich
aus dem Vurgtheater, wie ei gekommen war, und

wurde — zum Hofrat beim Veiwaltungsgerichtshof
ernannt. Doch den Kampfgestählten, der dereinst

dicke Bünde trockenster juristischer Wissenschaft
(„System des österreichischen Prwatrechtes", 3 Bände)
geschrieben hatte,, litt es nimmer im Bureau und in
der Ruhe einer Amtsdieneratmosphäre : er ging in

Pension und wurde nun ganz Literat! er ist als

Theateilritiler des wiener „Fremdenblattes", mitten
in der Vollendungsarbeit seine« neuen Buches ,,Cilli
— Lina — Gabriele, Briefe von Carl Rahl", ge
storben.

Burckhards schriftstellerische Produktion zerfiel in
die drei für ihn charakteristischen Gruppen: Wissen
schaft, soziale Fürsorge und im besten Sinne ten

denziös zersetzte Belletristik. Hier und da gelang ihm
ein köstliches Kleinod von echt wienerischer Art und
Grazie. Doch das waren bloß Ergebnisse stiller
Stunden, in denen seine unerbittliche Ungreifernatur
ruhte; ihm galt die Feinheit des Ausdrucks gar
nichts, die Intelligenz und Klarheit seiner ver-

fochtenen Meinungen alles. Cr war ein Inhalts-
lünder von seltener Bewußtheit, wenn man will:
eine pedantische, bureaulratische Hofiatsnatur, wenn
es die Freiheit galt. Er konnte in dieser Hinsicht
kleinlich sein, die wiener Nörglernatur kam dann zum
Vorschein, er griff rücksichtslos und unablässig jede

Rückständigleit an, die sich ihm zeigte. Allzu lange

hatten die geheiligten Rechtshebammen ihn am

eigenen Busen genährt ; er war ein undankbares Kind

geworden. Fast in allen Romanen und Theater
stücken, die ihn zum Verfasser haben, spielt der

Beamte oder Richter eine übel hervorragende Rolle.

Im „Simon Thums" führte er schmerzlich in
bureaulratische Winkel, er schrieb mit unübertreff
licher Rücksichtslosigkeit den Roman des „Grauen
Hauses", die Satire des Neamtenstandes. Damals

war er noch k. l. Burgtheateidireltoi ! Mitleid trieb

und hetzte den Rastlosen, der niemals an sich «der

seinen Vorteil "dachte, immer suchte und fand er

neue Asyle und Brutstätten der Rückständigkeit und

Unmenschlichkeit, mochten si
e nun arme Konoilt-

studenten betreffen, wie im „Gottfried Wunder
lich", die um ihr bestes üebensrecht, durch „Sta
tuten", betrogen weiden, ober die Ärmsten der Aus

gestoßenen: die Verbrecher. Der Roman „Die
Insel der Seligen" is

t

ein stürmisches Pro für
die Abschaffung der Todesstrafe, naturgemäß lein

Kunstwerk! Überhaupt verfiel Burckhard oft und

oft in künstlerisch gemeinten Weiten in einen recht

haberischen Abhandlungston, der ja stets Kluges
zutage hob, jedoch direkt dilettantisch wirken mußte,

da er eben die unerläßliche Kunstform völlig ver
nachlässigte. So konnte er, statt geformter Wirklich
keit, hitzige Wortgefechte mitten in einer Erzählung
geben; er schrieb nie um des ästhetischen oder gar

artistischen Produktes willen, aber: er wollte nie,
er mußte! Dies hebt ihn turmhoch über die ganze
eitle Woitllingleigilde der ehrgeizigen Epigonen, der
Künstlichen, die ihn „verachteten". Er war gewiß
nicht die Vollendung, aber er trug ihr Fundament
in sich: die Persönlichkeit, die im Weltgetriebe an
packen will, die sich verantwortungsvoll als Mensch

fühlt. Wuchs und wächst doch auch jede titanische
Leistung der Ewigkeit aus dem heißen Wollen und
Kämpfen nach dem befreienden Lichte. Für Burck
hard war wohl dieses Licht, dem er nachzog, nicht die
reinigende Sonne, die segnend über dem Ganzen aller

Zeiten und Welten webt, immerhin aber stiebte er

aus der Finsternis der zeitlichen Vorurteile und

staatlichen Rückständigleiten in den Schein der

mächtigen Reflektoren, die wir Menschenwürdig-
leit nennen. Viele, die sich ästhetisch und artistisch
überhoben, die ihn „Journalist" schimpften und
lediglich zum stinkigen Ollämpchen des mate

riellen Gewinne« und der Eitelkeitseifüllung ohn
mächtig kriechen, hatten niemals so ehrlich ihren

Platz ausgefüllt wie der levolutionäie Hofral, der
mit eisernem Fleiß« an sich arbeitete und Nacht und

Nacht um das Recht andrer stritt. Er kannte seine
Grenzen und rang schwer, si

e

auszuweiten; er drang

mit Talent und scharfer Intelligenz in alles ein,

wenn ihm auch oft die ausgereifte, letzte Bildung
fehlte; er machte aus sich und seinen hohen Fähig
keiten das Letzte, was daraus zu machen war. Oft
und oft täuschten sein dämonisches Temperament,

seine leidenschaftliche Diktion Künstleischaft oor, er

wußte zu „packen" und umzuwerfen, doch die Wir
kung hielt nur den Augenblick an und zerflatteite
bald, ließ si

e

auch den Willen zu freierer Menschen
anschauung zurück. So war er weniger als die
wenigen Auserwählten, mehr aber als die meisten,
die sich für berufen ansehen — ein Mensch, der höher
stand als der eifernde Durchschnitt, tiefer aber als
die Vollendung. Er tonnte alles, was er wollte, und
war viel zu klug, mehr zu wollen als er konnte. Der
Tag mar sein Schlachtfeld, die lebende Generation

seine Kmnpferschlli. Er schrieb fast durchweg
„Schlüsselwelle"; jedes Buch — Roman, Novelle
oder Theaterstück

— war ein Angriff auf Lebendes.
Er hat den Landtag beschäftigt, als er die christlich-
soziale Wirtschaft in seiner „Bürgermeisterwahl" oon
der Bühne herab blutig an den Pranger stellte, er

hat arge Verstimmung in Miinsteiialtreisen erregt,
als er die Beamtenlorruption und nationale Protel-
tionswirtschaft im „Rat Schiimpf" dramatisierte.
Dramatisierte? Nein, das tonnte und wollte er nichl.
Er schrieb einfach seine epischen Geschichten, unbe
kümmert um die Bühne, in Gespräche um, ohne Ver
wicklungen und plllalleles Geschehen, ohne jede tiefe«
Kenntnis bei diamatischen Gesetze, er fügte einfach
Szene hinter Szene, logisch und lonsequent. Niemals

„faßte" der dramatische Konflikt, er hatte gar leinen,

stets wirkten seine blutelfüllten Woite, die bald
die eine odei ander« seine! flächigen Gestalten zu
reden hatte, „'s Katherl" trug ihm den Raimund-
preis ein, vielleicht die einzige Arbeit Burckhards,
in der ihm etwas wie eine plastische dichterische
Menschengestalt gelang. Doch wo sich die Lücken der

Begabung allzusehr auftaten, dort stand sein ur-'

kräftiger Humor, sein mörderischer Larlasmus, sein
saugrob-gemütlicher, ingrimmiger Witz, der seine
stärkste und furchtbarste Waffe war. Der verachtende
Protestier und Frondeur half sich stets mit einem
glänzenden Einfall aus der peinlichen Lage des
Eilanntwerdens, und was ihm hätte gefährlich wer
den tonnen, da« wurde nun den andern zum heim

tückischen mörderischen Hinterhalt oder zur offenen
zerschmetternden Niederlage, derweil er die gehässig
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lauernde Menge auf seine Seite zwang und über
die andern lachen hieß, was bekanntlich die An
gegriffenen am schmerzlichsten empfinden.

Was sich auf den langen und steilen Wegen de«
Romans und Schauspiels aber trotz größter Mühe
nie zur dauernden Herrschaft führen Iaht, das is

t

be

rufen, selbstherrlicher Meister und Schöpfer im lurzen

Produkt der Augenblickseingebung: der Skizze und

lurzen Novelle, zu sein. Das gelang ihm auch auf
belletristischem Gebiet am besten. Seine „Wahren
Geschichten", so heiszt eine seiner Nooellensammlungen,

enthalten kleine Meisterstücke. In seinem letztoer-
öffentlichten Buch „3c2>2 zanta" is

t

eine Er
zählung, die eine komische Situation oon packendster,

echt buickhaidischer Erfindung enthält. Alles rutscht
auf den Knien (so verlangt es die kirchliche Vor

schrift!) die Stufen der heiligen
Treppe zu Rom hinan, darunter auch
ein süßes Mädel (Type: schöne Wie
nerin), dem aber vielleicht „die ge

schlungenen Spitzenzacken in den Hös
chen sich recht schmerzhaft eindrücken

mögen in die weiche Haut, wenn es

so auf den Knien hinaufgehen muh",
kurz, si

e

steht für einen Augen
blick auf

—
auf der lediglich zu be-

rutschenden Treppe! Die alten
Weiber („Zuckeln") schreien, und ei»
spionierender Geistlicher schießt schon
heran, „so einer von den Langen,

Hageren mit den eingefallenen Wan

gen und der aus ihnen weit heraus-

springenden Habichtsnase". Was tun?

Der burckhardische Held (immer «ine

Aufnahme seines Selbst!) lenkt lurz-

entschlossen die drohende Aufmerksam

keit vom armen Mädel, das so Zeit ^^^<^,
findet, zu entkommen, dadurch ab,

daß ei aufrecht die Stiege hinansteigt, mitten durch
die scheußlichen Betschwestern. Nun wendet sich alles

gegen ihn, der Geistliche will ihn arretieren, aber
—

der darf ja schon gar nicht mit den Sohlen die
heilige Treppe dieses „Lokals" betreten, also der

Geistliche schießt ihm, der sich der italienischen Sprache

taub gegenüber verhält, erregt nach — natürlich auf
den Knien! Nun gibt's eine seltsame Jagd, die
grotesk bis zum Heulen wirkt. „Es muß nicht so

leicht sein, das Gehen auf den Knien!" Als der

Schwarze mit furchtbarem Abzappeln endlich oben

ankommt, läßt ihm der lustige Held die Kirchentür

vor der Nase zufallen. Und dann geht die Geschichte
mit dem schönen Mädel auf dem sonnbeschienenen

Platz natürlich erst an. „Gott, war euch das ein

liebes Wesen . . ."

Vurckhards philosophisches und juristisches Wissen

wandte sich auch gern rein theoretischen und kritischen

Auseinandersetzungen über die Kunst-), das Theater

') Hier wären zu nennen: „Nelthetil und Sozial-
Wissenschaft". Stuttgart 1895. Cotta: „Das Rech!
der Schauspieler", 1888, ebenda: „Ein öster
reichisches Theaterrech«", Wien 19N3, Manz:
„Theater, Kritiken. Vortrag« und Aufsatz«" <zwei
Vande), 1904, ebenda: „Quer durch Juristerei
und L«b«n", Wi«n 1905, Wiener Verlag: „Quer
durch da« Leben", Wien 1907. Tempsly: „Das
Theater", Frankfurt 1907, Rütlen H Loening.

und die soziale Frage (vornehmlich der Schauspieler)

zu. Hier war sein kluger Verstand voll auf an
gestammtem Voden, wenn auch manchmal das pro
duktive Temperament allzusehr die Ruhe der Ob
jektivität verdrängte. So war er weder vollwertiger

Dichter noch vollwertiger Wissenschaftler, weil stets
das eine das andere bekriegte. Das lünstlerisch-
rcissenschaftliche Nachfühlen mit der Kunst ver

bundener Persönlichkeiten oder Schöpfungen ver

einigte seine heterogenen Clement« am ehesten. Er
schrieb eine meisterhafte Abhandlung über „Franz
Stelzhammer und die obeiösterreichische
Dialektdichtung" (Wien. Wiener Verlag 1905),
eine ebensolche Monographie „Anton Friedrich
Mitterwurzer" (ebenda 1906) sowie in der von

Brandes herausgegebenen Sammlung „Die Lite
ratur" eine sehr wertvolle Abhandlung

„Das Nibelungenlied" (Nard,
Marquard 6

:

Co., Berlin 1906).
Trotz allen anderen, höchst achtungs

weiten Leistungen war jedoch die Ge
sellschaftskritik, geübt mit seiner ele

gant-überlegenen Schärfe, die auch
das Pathos kannte, sein ureigenstes
Gebiet, auf dem er Unübertreffliches

schuf. Er wurde nicht müde, öffent
lich gegen jede unrechte Beeinflussung,
vor allem oon Staats wegen, zu
protestieren — er war so etwas wi«
«in Gewissen Wiens und damit Öster
reichs. Sein Grundsatz lautete: „Der
Staat versteht so wenig von Kunst
wie von Wissenschaft, deshalb ist es

das Beste, er gibt Raum und Vor
aussetzungen für freie Wissenschaft
und freie Kunst — und läßt im
übrigen si

e beide in Ruhe."

In dem noch nicht achtundfünfzigjührigen auf
rechten Hofrat is
t

ein Schriftsteller von seltenem
Geiste und lauterster Gesinnung von uns gegangen.
Sein Verlust wiegt schwer, weil er eine Persönlichkeit
war, die Mut, Begabung. Begeisterung und Wissen
besaß, die die Energie in sich trug, den Boden
von Kulturrückständigleiten filizumachen für eine

hellere Zukunft. Er war kein I'grt pour I'art-Poet,
er konnte und wollte es nicht sein, er mar lein Dichter
und lein Künstler, er war Schriftsteller, Entwicklung«»
theoietiler, und sah auch die Kunst mit solchen
Augen. Ihm war die Entwicklung und der

Kampf der Ideen, die die Menschheit, nach
seiner Meinung, zur Menschlichkeit führen sollten,
mehr als alles andere, darum mar ihm auch die

Kunst nur ein Faktor, eine Funktion im Entwick-
lungslampf der Menschheit. Er lebte und starb für
seine Idee, für die Gesamtheit: der einzelne galt ihm
wenig, die Gesamtheit wallte er heben, dabei zer
brach er, weil er die Ohnmacht der menschlichen
Mühseligkeiten in sich trug, wie wir alle, mögen wir
nun mehr oder weniger künstlerische Begabung

haben! Er gab, was er hatte, sein Edelstes und
Bestes: in diesem Sinne lebte er das schrecklich-
hehre Dasein des Künstlers — wir wollen streitlos

ebenso handeln und ihm die Leichenfeier bereiten,

indem wir noch einmal tröstlich mit eisernem Griffel
in unser Herz schreiben, daß auch der Poet ein
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gezwungen is
t

in den ehernen Weg dei Menschheit

nach aufwärts, die ei zu fühlen hat
—

so gut er

es nur immer mit allen Kräften des Geistes und

Herzens vermag.

Autobiographisches''
Von Mai Vurckhard
wurde am 14. Juli 1854 in Korneuburg,

(^?' einem Landstädtchen Niedeiösterreichs, ge°
M boren als Sohn des GrunKbuchführers bei

"^^ dem dortigen l. k. Preisgerichte Leopold

Burckhard (erster oäterlicher Urgioszoater Wenzl

Burckhard, Wundarzt im Martte Ober-Haid in

Böhmen) und seiner Gattin Amalie, der Tochter

eines Kaufmannes auf dem Flachland in Mähren

(vierter mütterlicher Urgroßvater Conrad Georg

Scheibner, Ökonom zu Geisdorf, nachgewiesen in

einem Kaufvertrag vom ?. Juli 1682, gestorben vor
1707). Mein Vater besah ein Neines Haus im alten

Stadtgraben oon Korneuburg, und ein Teil der

Ttlldtmauer, auf deren höhe eine Terrasse angelegt

war, gehörte zu dem väterlichen Besitz. Stadtmauer,

Garten und ein tiefer Keller, der in den Feiten des

Vorbesitzers, eines Gastwirtes, Eiskeller gewesen war,

das sind die ersten Eindrücke von der äußeren
Welt,

wie si
e aus meinen Erinnerungen an das Elternhaus

aufsteigen. Aus dem Bureau des Vaters aber

tauchen die unförmlichen uralten Grundbücher auf,

die dort standen. Und aus dem Heim der mütter

lichen Großeltern eine Menge der seltsamsten Dinge,

die es dort auf den Böden, in den Magazinen, i
n

den Scheunen und Kellern gab.

Die Gymnasialstudien machte ich in dem Benedil-

tineitlosler Kremsmünster in Oberösterreich, und auch

hier noch tritt in meinen Erinnerungen zunächst der

örtliche Eindruck als stärkerer hervor. Zuerst erhebt

sich vor meinen Augen das Bild einer Landschaft,
deren Schönheiten mich gelegentlich fast abenteuerlich

angemutet hatten, die Erinnerung an romantische

Irrfahrten auf den weiten Dachböden und an Aus

flüge in die hohen Türme, und dann erst der Umriß

einzelner Gestalten von Personen, oon
Geistlichen,

Bürgern des Marktfleckens, Kameraden und Dienern

im Gymnasium und Konoitte.

Einige Zeit dachte ich allen Ernstes daran, Geist

licher zu werden, um so in aller Gemütsruhe in den

Büchern der Ttiftsbibliothel lesen und auf diese

Weise philologischen und historischen Studien ob

liegen zu tonnen, wie ich s
ie mir eben dachte. Meine

Eltern verlangten aber, ich solle Jurist weiden, und

ich gab ihnen auch nach, freilich erst, da
man mir

versicherte, daß ich als Jurist Zeit haben werde, alles

mögliche andere zu treiben. Ich schrieb mich also an

der wiener Universität als Jurist ein und fing wiil-

lich an, als Jurist Persisch, Arabisch, Altfranzösisch,
Paläographie und derlei zu studieren ; da ich aber

auch den Fechtboden und das
Veibindungsleben

,,betrieb", fand ich bald zu allem anderen, einschließ

lich Jurisprudenz, leine Zeit, und da dann die Zeit

der Eramina heranrückte, mußte ich mich schließlich

mit einiger Beschleunigung auf die oon mir s
o ge»

>
)

Diesen Beürag hat uns Mal Bulckharo noch lurz
vor seinem Tode -uaesiellt.

ring eingeschätzte Rechtswissenschaft werfen, um meine
Staatsprüfungen rechtzeitig machen zu' können. Und
da ich nun einmal dabei war und in den richter

lich«« Staatsdienst trat, schrieb ich gleich auch einige
Bände eines Systems des österreichischen Privat-
rechtes, auf Grund deren ich mich dann als Privat-
dozent habilitierte. Ein romantisches Epos, das ich
als Gerichtsadjunlt oon Grünburg geschrieben hatte,
der Ruf als eines Menschen, welcher sich auf den
verschiedenartigsten Gebieten einzuarbeiten vermöge,

den ich mir als Beamter des Ministeriums für
Kultus und Unterricht erworben hatte, und die
Meinung, daß ein Direktor de« Nurgtheaters unter
den Verhältnissen, wie si

e damals bestanden, in

erster Linie administrativer Qualitäten bedürfe, führ
ten dazu, daß man mich zum Direktor des Burg-

theaters in Aussicht nahm und in einigen Monaten

auch ernannte.

Meine Ernennung fiel gerade in die Zeit, da
die Namen Ibsen und Hauptmann in das Be

wußtsein des deutschen Voltes drangen. Ich wandte
mich mit inniger Überzeugung der neuen Richtung

zu und blieb hierbei, wenn ich auch bald sah, daß

ich dadurch bei den mir übergeordneten Ämtern und

Personen und in manchen anderen Kreisen die mir
etwa entgegengebrachten Sympathien nicht sehr
kräftigte. Die Einführung volkstümlicher Klassiker-
Vorstellungen an Sonntagnachmittagen, die Er
öffnung des Repertoires des Hofburgtheaters für
Dialeltdichtungen Anzengrubers, die Engagements
oon Mitteiwurzer, Kainz, die Aufnahme des
Kampfes für die Rechte der Darsteller wider den

Deutschen Nühnenoerein dürften wohl als die mar
kantesten Punkte meiner Tätigkeit als Direktor zu
nennen sein.

Nach acht Jahren überreichte ich auf eine An
regung des Obersthofmeisters, der ich gein nachkam,
mein Pensionsgesuch, wurde jedoch bald darauf
zum Hoflllt bei dem österreichischen Verwaltungs-
gerichtshofe ernannt, als der ich aber in kaum zwei

Jahren wieder über mein Ansuchen in den Ruhestand
versetzt wurde. Der Grund lag diesmal in meinem
Gesundheitszustand, der Grund aber für die Ge
sundheitsstörungen, die sich fühlbar machten, wohl
zunächst in dem Gefühl psychischer Vergewaltigung,
das mich immer überkam, wenn ich in einer Sache,
wo es sich um meine innersten Überzeugungen, um
mein Rechtsgefühl handelte, besonders in nationalen

und religiösen Fragen, überstimmt wurde und mich
dann bei der Urteilsveilundigung mit hinstellen und
gleichsam noch mithelfen sollte, auch wenn Aus
sprüche, die ich persönlich für ein schweres Unrecht
hielt, als Rechtsprüche verkündet wurden.

Pindar und Hölderlin
Von Will Scheller (Oeynhausen)

im Anfang des Iahies 1910 die neunte

^ M » Folge dcl Blattei fül die Kunst heraus-
i^^R täm, enthielt si

e an eistet Stelle zwei
olympische und fünf pythische Oden oon

Pindai in der Übertragung von Friedlich Hölderlin.
Ties wichtige Ereignis gab dem Herausgeber, Nor
bert oon Hcllinglllth, Gelegenheit, in kurzem den
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Wert dieser Verdeutschung griechischer Sprachdenl-
male zu glossieren, wobei vornehmlich die Weitung
oemerlblli blieb, das, diese Arbeiten Hölderlins den

„besonderen pindarischen Schauer" zum erstenmal in

deutscher Sprache vermitteln. Die Berechtigung sol

cher Kiitil wai durch den Abdruck der sieben Epi-
nilien dargetan, und die gleichzeitige Ankündigung
einer Gesamtausgabe der Pindar-Übeitiagungen

Hölderlins im selben Verlag wurde noch im Lauf
eben des Jahres durch den genannten Herausgeber
veiwirllicht, wobei er abermals betonte, daß Hol»
derlin, soviel ihm auch an Kenntnissen des Griechi

schen ermangelt habe, dennoch wie lein anderer zu
dem Geschäft dieser Umdichtung berufen gewesen s«i

und es wie kein anderer durchgeführt habe: indem er

denn tatsächlich die ,,Art der Sprachbewegung, das

eigene Rollen und Strömen der Worte" erschütternd
wiedergebe. Nachdem nun die Prüfung dieser Zu
sätze eine Zeitlang den Lesenden überlassen blieb,

veröffentlichte Norbert von Hellingrath im Jahre
1911 <in Jena bei Eugen Diederichs) eine besondere
Arbeit über diesen Gegenstand, eine Art von Studie,
die das hohe, dem Vermittler griechischer Begeiste
rung gespendete Lob auf manchem Wege begründet.

Zunächst wird die lange Verborgenheit der

hülderlinschen Pindai-Ubertragungen zurückgeführt

einerseits darauf, daß die Anerkennung, die die

sem großen deutschen Dichter gebührte, recht lange

auf sich hat warten lassen, wobei zu erfahren ist,

daß mit der wichtigsten Arbeit über ihn, der von

Dilthey, zugleich schon in Frankreich sehr Eindring

liches der Art publiziert wurde; ein anderer Grund

ist darin gelegen, daß in der neueren Zeit die eigent

lichen Gesetze der Dichtkunst einer allgemeinen Kennt

nis offenbar nicht zugänglich sind. Und an dieser
Stelle hat der Verfasser richtig empfunden, daß er
über den lyrischen 2til zu reden habe. Es kommt nun
vornehmlich die polare, vom Griechischen übermittelte

Teilung des lyrischen Ltils in Betracht, nämlich die
glatte Fügung und die harte Fügung, deren Unter

schied darin liegt, daß bei der glatten Fügung, wie
wir si

e am deutlichsten im Volkslied und überhaupt

in der Reimpoesie bemerken, eine Art musikalischen
Zusammenhanges zwischen den einzelnen Worten
besteht, während bei der harten Fügung eine gewisse

Isolation des Wortes stattfindet, indem das Wort

selbst taktische Einheit wird und die Sprache auch
in der Satzbildung ungewohnt, fremd und gehoben
erscheint, wofür besonders Klopstock manches Bei
spie! gibt. ,,To, von schwerem Wort zu schwerem
Wort reißt diese Dichtart den Hörer, läßt ihn nie

zu sich kommen, nie im eigenen Sinn etwas vor
stellen, fühlen: von Wort zu Wort muh er dem
Strome folgen, und dieser Wirbel der schweren,

stoßenden Massen in seinem verwirrenden oder fest

lich klaren Schwünge is
t

ihr Wesen und eigentlich«

Kunstcharalter." Nachdem so schon auf die Art
des pindarischen Gesanges hingedeutet ist, spricht der

Verfasser von den Erfordernissen des Übersetzen« im

allgemeinen und findet richtig, daß es besonders bei

dieser Art der Versbichtung darauf ankomme, zu
beachten und zu behalten, wie hoch der Ton des

Ganzen und wie die Worte gestellt sind, und daß

in eine wirkliche Übersetzung alles einzutreten Hab«,

was das Original auch etwa an Unklarheiten und
Dunklem aufweist.

Was nun die Gedichte Pindars betrifft, so

haben si
e in Deutschland, spät gegenüber anderen

Nationen, erst in den beiden letztoergangenen Jahr
hunderten ein« namhafte Reihe von Übersetzern ge

funden, von denen die des achtzehnten denen des

neunzehnten noch vorzuziehen sind. Die wichtigsten

dieser Männer sind I. H. Voß, Friedrich Thiersch,
Wilhelm von Humboldt und Herder, deren Leistun
gen sich gegenseitig im Gleichgewicht halten, wobei

Voß durch seine Hingabe an den Geist der Sprache
und Herder durch sein eigentümliches Ahnungs-
vermögen zu besonderen Höhen gelangen. Während
nun nach diesen das Niveau der Übersetzungslunst
immer tiefer hinabsinkt, vollendet Hölderlin in der

Stille seines durch furchtbare Einsamkeit führenden
Lebensweges Übertragungen pindarischer Oden, die

von allen früheren und späteren Versuchen gleichsam

durch eine besondere Atmosphäre geschieden sind. Wi«
denn „nur aus einer Seele, die selbst ein großes und
reines Wollen erfüllt, fremde Größe rein wider

klingen wird", so haben wir hier die einmalige und

endgültige Trennung: da Hölderlin der einzige
große Dichter war, der einen Pindar zu geben hatte,
kann ihm nichts mit den anderen gemeinsam sein.
Und wie in ihm griechisches Wesen einen einzigen

deutschen Ausdruck fand, mußte er auch der einzige

bleiben, der den griechischsten der Dichter Griechen
lands deutsch zu geben vermochte.
Hinzu kommt der private Charakter, den diese

Pindai-Ubertragungen haben. Hölderlin hat nicht
an ein Publikum gedacht, als er si

e fertigte; ihm
war nur darum zu tun, sich selbst mit dies« Kunst
auseinanderzusetzen; er war ganz und innerlichst er

füllt von dem Hellenischen seiner Verfassung, und
darin besteht eben seine große und erschütternde
Treue, daß er allen philologischen Mängeln zum
Trotz seinen Pindar durchaus pindarisch gibt, dunkel,

schwer faßlich und streng von Gebärde.

Um das Wesen der Pindai-Ubertragungen Höl
derlins näher zu erfassen, is
t

es angebracht, si
e im

Rahmen sein« gesamten schöpferischen Tätigkeit
anzusehen. Dies is
t

aber im Vorhinein ein

vages Unternehmen, weil die historischen Daten
Tchwanlungen durchaus unterworfen sind. Indessen
kann das Wichtigste doch festgestellt weiden, wenn

wir uns des Schichtweisen im dichterischen Schaffen
Hölderlms erinnern. Alle Motive, die in dem

Wesen eines Dichters liegen, finden ihren Ausdruck

in jeder Lebensperiode aufs neue, und so kommt

eine Itrultur in das ganze dichterische Leben hinein,

was bei Hölderlin besonders deutlich ist. So is
t

zu sagen, daß er im „Hyperion" seine Höhe, den lau
tersten Ausdruck seines Wesens erreicht hat und von

da au« an Breite verliert, aber an Intensität zu
nimmt. Es würde zu weit führen, die überaus ge-
schichtstreuc Entwicklung wiederzugeben, die N. von
Hellingrath zeichnet; es muh hier bei der Feststellung
des Wichtigsten belassen bleiben.

Hölderlins Verhältnis zu den Griechen der Antike
war zunächst nicht das von Kunst zu Kunst. Es war

mehr etwas Blutmähiges, menschlich Lebhaftes,
ein Drang von Leben zu Leben. Hellas war

ihm lein Spezilllbegriff, es war seine ganze
Art, da zu sein. Ci lebte in den gliechischen For
men, indem er si

e

von innen Heiaus besaß, und er

ging mit den gliechischen Dichtern innerlichst um wie
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mit Zeitgenossen. Seine Neigung zui Ruhe, zui
Monotonie war durchaus ein hellenisches Lebens»
gefühl, und indem ei solches in seinen Gedichten
manifestiert, schöpft er zugleich aus dem tiefsten Geist
der deutschen Sprache; weil er so durchdrungen is

t

von dem Griechenland, das für ihn nichts anderes

is
t

als der dämonische Begriff seines Daseins. In«
folgedessen muhten auch die griechischen Dichter einen

übermächtigen Einfluß auf die Ausbildung seiner
Kunstmittel haben, und da is

t

ihm am nächsten Pin-
bar verwandt, dieser, wie Emil Petzold sagt, „stets
ernste, tief religiöse, piiesterlich weihevolle, vom

Bewußtsein seines hohen Berufs durchdrungene
Lyriker. Ihm hat Hölderlin die lühn verschlungene
Gedanlenführung und ihre überraschenden 52ltl>3

äitn^lLmbici abgelauscht, das Verflechten des Per
sönlichen mit allgemeinem, des Aktuellen mit dem

Mythologischen, das Auslegen dunkler Sagen, ja

manche poetische Wendung und manchen stilistischen
Kunstgriff. Pindarisch is

t

eine große Reihe von Mo
tiven: die Anbetung des Schicksals, die Scheu vor
der Hybris, das Brüten über gottgeschentten Natur-
gaben und menschlicher Zucht, über den Unterschied

zwischen der Mühebeladenheit der Menschen und der

Mühelosigkeit 'bei Götter, die Abscheu vor dem
rastlosen Schaffen und Jagen nach Gütern, die
Sorge, das richtige Matz zu halten, stets das Gott
gefällige, Schickliche zu treffen, Frohsinn und Demut

zu vereinen; die Vorliebe für ideale Reisen,

namentlich zur Lee, die Schilderung der Inseln
der Seligen, das Hervorsprossen der Inseln aus den
Gewässern, vulkanische Erscheinungen, das Interesse

für die Chariten, für Chiron . . ." Und nachdem
Hölderlin durch die Einwirkungen hellenischer Kunst,
die zum Teil auch durch das Medium gewisser
goethescher Gedichte ging, zu immer eindeutigerer

Entfaltung seines Wesens gedrängt ist, kommt er

endlich zu solcher Höhe des Ausdrucks, daß er von

nun ab ohne Führer dasteht. Und nun versucht
er auf dem Wege des Intellekts in das eigen«

Innere zu dringen, quält sich ab, sein Wesen und
den Prozeß des Schaffens begrifflich zu erfassen,
und gelangt unter fortwährenden schmerzhaftesten
Läuterungen dahin, die Gesetzlichkeit und Notwendig
keit des eigenen Erlebens zu konstatieren, und schafft,
indem er sich selbst verstehen will, seine eigen« <i«fe
Welt und bekommt jene „heilig-nüchterne Sinnes
art", die sein Wesen kennzeichnet nach Überschreitung
der Höhe. Und in dem Augenblick setzt wieder der

Einfluß und die Macht ein, die Pindar von je

auf den Dichter gehabt hatte. Nun er klar is
t

über sich selbst, sucht er die Beziehung zur Außen
welt und findet auf tragische Weise, wie die Brücken

mehr und mehr zerbrechen. Er findet, daß sein Ge
schick dem des Empedotles entspricht, und nachdem
er durch seine liebenswürdige Bescheidenheit mit

dem Bewußtsein seiner Sendung oft in Konflikt
geraten ist, erscheint ihm nun, bei steter Schwächung

seines Verhältnisses zu den Menschen, dies Amt

nicht 'mehr so schwer und fremd. Auch die Ent
täuschungen, die ihm das äußere Geschehen der Welt,

zumal Bonaparte, zu erleiden gibt, vermögen nicht
allzu viel. Seine hohe Berufung, kommendes Heil
zu verkünden, findet ein Äquivalent in seiner mensch
lichen Demut, die ein Zeichen wahrer Liebe ist.

Er hat erkannt, welches Göttliche in ihm wohnt.

Und hat zugleich erkannt, wie gering die Resonanz
bleiben muß in der eigenen Zeit. Wie mußte da

Pindar auf ihn willen, wenn er des Altertums ge
dachte, da die Stimme des einzelnen in alle» wider

hallte! Die Erkenntnis macht ihn grübeln über den
Sinn des Lebens, und er findet, daß die Kunst der

heiligste Ausdruck des Lebens ist, Religion des Da

seins. Ging si
e

früher alle an, so erschließt si
e

sich

heute nur noch dem einzelnen. Nun ist das letzte
Amt des Dichters und das vornehmste das der Statt

halterschaft! er trägt das göttliche Geschenk in sich
und is

t

so der Verwalter des Überlieferten. So sind
die besten Gedichte Hölderlins aus dieser letzten Zeit
auch Wiedergeburten pindarischen Gesanges, weil s

ie

in dem belebenden Feuer dieses Bewußtseins ent

standen sind. So wenig wie auf Pindar die Maße des
Durchschnitts anzuwenden sind, darf Hölderlin mit

ihnen gemessen werden. Denn er hat sich befreit von

allem, was zwischen seinem persönlichen Empfinden
und seinem Dämon etwa gestanden hat, und hieraus
entsprang die hellenische Leichtigkeit, die seinen

letzten Dichtungen vor der Umnachtung innewohnt;
Dichtungen, bei denen die Dunkelheit des intelle!-

tualen Gehaltes lein Grund ist, si
e

schon zu den

Ausgeburten der Verwirrung zu rechnen.
Ei« sind durchaus verwandt mit dem Ton der

gleichzeitigen Pindar-Übertragungen, welche Versuche
auch als Denkmale des hölderlinschen Ringens mit
der griechischen Kunst gelten dürfen. Bei allem

Schwankenden ihrer Tönung is
t

aber zu sagen, daß

noch die schwächstevon ihnen stärker is
t

als alle Be

mühungen andrer. Es is
t

auch zu bemerken, mit

welchen Schwierigkeiten Hölderlin zu kämpfen hatte,
Schwierigkeiten, die in seinem Gesamtzustand« lagen

wie in seinem Mangel grammatischer Kennt

nisse. Deshalb geschah vielleicht seine Wendung zu
dem leichteren Sophokles. Daß der hölderlinsche
Pindar zeitlich vor dem Sophokles gelegen ist, wird

dadurch bewiesen, daß schon im Odipus tyrannos
und noch mehr in der Antigone und besonders in

den folgenden Anmerkungen Zeichen der Wirrnis
zu bemerken sind, die beim Pindar nicht auftreten.
Woraus erhellt, daß diese Übertragungen auch in
dem gesamten Schaffen Hölderlins eine deutlich
sichtbare, entscheidende Stellung einnehmen. . . .
An diesen Schluß des Buchs hat der Verfasser

noch einen Anhang gefügt, in dem über die

Handschrift der Pindai-llbeitiagung, den Sopholles-
T«t und die benutzte Pindai-Nusgabe sowie ge
naue! übei Hölderlins griechische Sprachlenntnisse
gehandelt wird. Es is

t

zu sagen, daß die ganze

Abhandlung von einem rühmenswerten Geist der

Verantwortung gelingen ist; indem das Ein
dringen des Verfassers in die Mystik des lyrischen

Schaffens bewundert meiden muß, verdient auch der

außerordentliche Fleiß, der diese wertvolle Arbeit

zustande kommen ließ, besonders hervorgehoben zu
werden. Diese Schrift nimmt einen eisten Platz unter
denen zur Hölderlin-Forschung ein, und ihr Ton

is
t

ein solcher, den man des Gegenstandes würdig

heißen muß.
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Vier Gedichte
Von Mai Meli
Versunlenheit

In den Händen halten ihre Wangen,
halten dieses hochgeliebte Haupt,
Lipp' in Lippe schmerzlich eingefangen,
alles Atems so und Blicks beraubt,

spülen ihrer Brüste schweres Heben —

o «in Mensch, mit Willen und Gestalt,
trat in mein Geschick mit seinem Leben,

daß ich es in meines nehm' und halt'.

Ist dies Glück? O mehi nochi Glückes Sinn:
daß ich, ganz vom Lebensstuim durchbraust,

doch nur halbbewußt mein Eigen bin:
wie bei Baum, in dem die Nnmphe haust.

Ballade vom Sommer
Ei lam in das blühende Land,
wo Fiuchtbaum an Fiuchtbaum stand,

in die Quellen hielt ei die Hand
und schlosz ihren Ursprung mit glühend versiegelndem

Brand.
Li« Tonne auf sein Geheiß
schärft den unentfliehbaren Strahl,
und die endlose Straße stäubt weiß,
und die Felder seufzen gebräunt und streckensich ganz

übers Tal.

Den Schlauch der Winde, er band

seine duftenden Bänder auf,
und der Sturm ergriff das Gewand
der schlummernden Berge und wühlte es brünstiger

auf.
Der Wollen fröhlicher Zug
ward schwer zusammengeschnürt,
es stöhnte der Berg, der si

e

trug,

e
h

si
e

stürzend den Boden verdunkeltet Täler berührt.

Und wie lam'«, daß er sich besann?
Denn er nahm das lauterste Gold
der Tonne weg, und es rann

in die Frucht, die wegspringt und nacktem Fuße hin»
rollt.

Unter Garben, mächtig gefügt,
liegt er still, bis die Tonne sinlt,
und schweigt, und lächelt vergnügt,

wenn die Grille betäubend schreit und die Heuschrecke
über ihn springt.

Und mit dem Wagen, der schwer
sich am Abend mit Garben belud,
geht er müd und stolpernd einher
und geht ihm durchs Tcheunentor nach und schließt

es hinter sich gut.

Die Landschaft

Ich will dir die Landschaft beschreiben,
in der mich ein Großes ergriff:
und nicht länger war hier mein Erleben

') Au«: „Das belliinzte Jahr". Neilin-Charlottenburg,
N,el Juncker Verlllg. «Vgl. 2p. 979.)

als die Lüfte vom Tchwingenschlag beben
der Vögel, die sich erheben,
als die Tpuren im Wasser bleiben
von einem zierlichen Tchiff.

Das Rund von gewaltigen Bäumen
war geballt vor des Himmels Blau.
Die Wiese, blumenbesponnen,
von blitzenden Quellen durchronnen,
lag gebreitet in goldgrüner Tonnen,
und drüber war Fußspur von Träumen
wie vom seligen Schritt einer Frau.

Und ich sagte: Hier darfst du nicht wohnen,
gib dich hin, und dies se

i

genug!

Denn es dienten diese Narzissen
einer irrenden Göttin zum Kissen,
und es hängt in den nächtigen Kronen
von Göttern und von Dämonen

noch Feueratem und Flug.

Sicheres Leben

Da ich so liege auf belaubtem Hügel,
spür ich mein Leben so, wie dort die Tonne

ganz leise rückt, wie Schatten leise rückt.

Nichts wird geschehn. O wie beruhigt bin ich,
Berge wie Hunde schlafend und doch wachsam,
der ewige Fluh, Brücke und Hausgebäll,
dem bin ic

h
hingegeben, und es wird mir,

als sah ich auf dem Bug der schlanken Straße
ganz weit, ganz Nein Tobias und den Engel
mit schönem Schritt in diese Landschaft tieten.

Lyrik
Von Ernst Lissauer (Wien)

Der lleine Rosengarten. Volkslieder, Von Her»
mann Lön«. Jena 1911, Eugen Diederichs.

Hochsommer, Neu« Gedicht«. Von A. d« Nora.
L«tpzlg 1912, Staackmann.

Gedicht«. Von Richard Wolsf, V«rlin 1911, Voll
und Pickardt.
Mutllilieder und ander« Vers«. Von Else
von Lob deck«. Kassel 191 1

, Karl Victor.
Deutsche» Liederbuch. Von August Sturm. Dritte,
sehr o«rmehrl« Auflage, Halle, Hendel.

Gedicht«. Von F.W. Horand. Halle a. d
. S,, Feld.

Munter.
Im Spiegel. Von August Herrmann Zeiz. Danzig
und Langfuhr 19U, M« Ependig.

Wanderbeule. Gedichte. Von L. E. Funle. Kassel
1911, Victor.

Perlenlrönlein. Auloanlhologi«. Von Hermione
von Vr«usch«n. Dresden 1912, Karl Rechner,

Von Helden und Heien und andere Gedichte.
Von Wilhelm Hermanns. Aachen 1911, La Ruelle-
scheAkzidenzdruck««!.

Schl«si«n. Ein Buch Valladen. Von Ewald Gerhard
Se«lig«r. München, Leipzig 1911, Georg Müller.

Im Weiteill«hn. Von KarlHenckell. München 1911,
Die Lese.

Gedicht«. Von Gottfried Vohnenblust. Frauenfeld,

Huber H
-

Co.
Gedichte. Von Margarete Windthorst. Stuttgart
und Leipzig 1911, Deutsch« Verlagsanstalt.

Von beiden Usern. Neu« Gedichte. Von Ilse Franke.
Karlsruhe und Leipzig 1911, Dreililienoerlag.

Der tote Park. Von Peter Asam. Veilin-Ehallotten-
burg, Aiel Juncker.

Und hättet der Lieb« nicht. Ein Zyklus neuer Ge
dichte. Von Anton Wildgans. Ebenda.

Das bekränzte Jahr. Von Ma, Meli. Ebenda,



973 974Einst Lissauer, Lyn«

s^ie gegenwärtige Lage der deutschen Dichtung^/ überhaupt und dei Lyrik im engeren scheint
mir damit gekennzeichnet, daß jene Bewegung,

die man als ,,die Moderne" bezeichnet hat, zu Ende
is
t

und der Anschluß an die Tradition erstrebt wird.
Diese Verbindung is

t

niemals völlig abgerissen, denn
es liegt im Wesen alles Seienden, daß es irgendwie
mit Früheren, verbunden ist. Allein es handelt sich
um anderes ; es handelt sich um Werte der Betonung.
Man verketzert die Historie nicht mehr, sondern er
blickt in ihr einen natürlichen und organischen Boden,
.«us dem das Neue genährt und durchsaftet erwächst.
Und dann: man erkennt langsam wieder, daß die
Dichtung eine allgemeine Angelegenheit ist, nicht ein
Sport von und für Spezialisten. Tradition ist nur
dort vorhanden, wo Dichtung als Atmosphäre und
Brodem sich über dem Volle lagert, so, wie Wollen
bildungen und Luftfarben bestimmt weiden durch
die Ausdünstungen des Bodens. Auch unter den
Büchern der letzten Monate sind einige, die in diesem
Sinne über die Moderne hinausweisen. Vornehmlich
aber sind die lyrischen Bücher, die in der letzten Zeit
erschienen sind, Anhängsel zweier anderer Kompleie:
sie gehören größtenteils zu einer epigonischen vor-
modernen, teilweise zu der österreichischen Konven
tion. Von ihnen soll in diesem Bericht gesprochen
werden. Eine über das ganze Sprachgebiet reichende
dichterische Konvention, wie si

e

frühere Zeiten her
vorgebracht haben, is

t

durch die individualistisch
und subjektivistisch zersetzte Moderne nicht geschaffen
worden; die heutige Literatur bildet ein Chaos
von Strömungen, Tendenzen, Reaktionen, die sich
kreuzen, bekämpfen, hemmen, aufheben, durchweg
aber in einem engen Kreise verrinnen, ohne zu einer
vollen Wirkung auf die Allgemeinheit vorzudringen :

dennoch bestehen, im engeren, jene beiden Konven
tionen. Es sollte zu denken geben, daß unter den
neu erscheinenden Lyrilbüchern dem vormodernen Epi
gonentum ein großer Teil angehört. Wenn diesen
Büchern nur ein geringer dichterischer Wert eignet:

in diesem symptomatischen, gleichsam statistischen,
Sinne sind si

e

interessant, und wenn si
e dem Ge

nießenden nichts geben, so sagen si
e

einiges dem

Historiker und dem Kritiker, der ja, wenn er ein

echter Kritiker ist, von selbst bis zu einem gewissen
Grade der Historiker seiner Tage wird. Diese Kon
vention hat nichts empfangen von den Differenzie
rungen und Verfeinerungen, den Stufungen und
Tönungen, welche die Empfindung und mit ihr
das sprachliche Material in den drei Jahrzehnten
der modernen Entwicklung erfahren hat. Der
strophische Bau, die Einschnitte in den Vers, die
Färbung der Worte, das Gefälle der Rhythmen:
alles is

t

unverändert. Diese Verse hätten zur Zeit
der Münchner geschrieben sein können, aus einem

umgrenzten Vorrat entlehnen sie Gefühle und

Formen. Das deutlichste Beispiel hierfür is
t

Her
mann Lüns, der ,,Volkslieder" schreibt und in
der Tat oft im wörtlichen Sinn aus überlieferten
Motiven und Wendungen weitere Volkslieder zu
sammensetzt. ,, Zusammensetzt": si

e

sind in der

Tat nicht mehr als Addierungen oollsliedhafter
Wendungen, Es is

t

etwas wesentlich anderes,
über ein Gebilde aus inneren Gründen einen
archaischen Glanz ausgießen, und etwas anderes, Ge
sagtes früherer Tage nachsprechen: ,,Unsre Flagge,
und die wehet auf dem Mäste." Was aber
bei Löns allen Augen sinnfällig wird durch die un
gemein deutliche Eigenart des Volksliedes, auf dem
die späteren Konventionen der Lyrik ja insgesamt

beruhen, das is
t

bei fast allen Dichtern dieser Art
mehr oder minder der Fall; nur datieren sie sich

in eine jüngere Zeit zurück. A. de Nora, Richard
Wolff, Elsa von Lübbecke, August Sturm,

F. M. Horand, August Hermann Zeiz, L. C.
Funke gehören ganz zu der münchnerischen Konven
tion; si

e

geben durchweg nur Übernommenes, schlicht,
anspruchslos und öfters mit sympathischer menschlicher
Bewegtheit. Diese gewisse Wärme vermittelt sich
aber nicht auf oichterischem Wege, sondern si

e

geht
gleichsam aus dem Stofflichen hervor; man nimmt si

e

hin wie die Aussage eines ehrlichen Menschen über

sich selbst. Von jener anderen Bewegtheit, die den
gesamten Organismus erschwingen macht und die nur
durch neue Bewegungen des dichterischen Materials
erzeugt wird, is

t

diese grundverschieden. Vielfach in
den Kritiken solcher Bücher nun findet man die
,,Wärme" solcher Dilettanten gepriesen: der ober
flächliche Dilettantismus epigonischer Kritiker lügt
solche moralischen Züge aus Borniertheit oder aus
Haß gegen eine Entwicklung, die über sie hinaus
gegangen ist, in dichterische Werte um. Vollkommen

auf dem gleichen Niveau, nur unterschieden durch ihre
Anmaßlichleit und durch die falfchgleißende „Glut"
und ,,Pracht" ihrer wollustheischenden Verse, stehen
die Verse Hermione von Preuschens, die unter
dem angenehmen Titel „Perlenlrönlein" eine ,,Auto-
anthologie" herausgegeben hat, in welcher der Kitsch
geradezu Orgien feiert; sie charakterisiert die ver
schiedenen Sammlungen etwa: ,,Meinem Dämon zu
eigen", „Durch Glut und Geheimnis", und so sind

si
e

auch. Die Kitschblume rankt sich in geil strotzenden,
blutig lodernden Gewinden um den lunstmarmornen
Tempel der Poetischleit.
Auch die balladische Dichtung, die ebenfalls aus

der völlischen Dichtung erwachsen ist, is
t

seit Jahr
zehnten fast ganz erstarrt.
Das erweisen wieder die farblosen Balladen Wil

helm Hermanns' und die Sammlungen Ewald Ger
hard i^eeligers. Seeliger is

t

ein ganz tüchtiger

Handwerker der Ballade: fleißig, säuberlich, vor
schriftsmäßig macht er seine Stücke; nur fehlt allen

seinen Balladen und Historien, was ihre ausgezeichnet
gefundenen Stoffe erfordern : si

e

sind kalt empfangen
und kalt hergestellt. Es fehlt den Balladen jene
Vitalität, die den Ablauf der Rhythmen zum
Anlauf belebt, und die Schwanke müßten in

Gesten und Rhythmen zucken, statt als Historienspiel-
uhren abzuschnurren. In Abhandlungen an anderen
Stellen habe ich dargelegt, wie tief selbst die talent-

reichsten Balladendichter der neuesten Zeit, Münch-
Hausen, Agnes Miegel, Lulu von Strauß und
Torney, in Konvention vergangener Epoche verhaftet
sind, und wie vielfältig ihre Dichtung mit un-
erworben traditionellem Gut durchsetzt ist: aber man
erkennt oon neuem, wie echte Begabungen dies« drei

Dichter sind, angesichts dieser seeligerschen Stücke:

si
e sind, in ihrem Besten, Schmiede an der Esse,

umschwärzt und umrütet, er sitzt am mechanischen
Balladenwebstuhl.
Verwurzelt in diesem Kompler, im wesentlichen

durch seine Empfindungen und Formen bestimmt, sind
auch die Dichtungen von Ilse Franke, Gottfried
Bohnenblust, Margarete Windthorst und Kar!
Henckell; si

e alle aber weisen doch irgendwie dar
über hinaus.
Am schwächsten und unpersönlichsten, so sehr auch

der Name und mancher im Buch selbst geäußerte
Anspruch dem zu widersprechen scheint, sind die Ge

dichte Karl Henckells. Immer is
t

es unbegreif-

lich gewesen, daß dieser durch und durch epigonische,
phrasenhafte Rhetorik« jemals den Ruf eines be
deutenderen Lyrikers erwerben konnte. ,,Im Weiter-
gehn" heißen die neuesten Gedichte: während früher
manchmal eine Strophe, eine Zeile wenigstens her-
ausleuchtete, is

t

hier nur noch die vollkommene Leere.
Dieser Stürmer, Dränget, Naturalist is

t

im Weiter»

gehn bei den flachsten Geibeluerslereien angelangt:
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„Dei Lenz webt zarte giüne Schleier, bald schwelgt
das Tal in Blütenpracht", „Der Sommer schwängert
schiel die Luft", „Wir schwelgten in ländlichen
Sphären". Als dichterische! Ansatz ist, allenfalls,
die Strophe zu nennen:

„Ihr wehen Villen, wimpeln Weiden
Ein silbern Hosianna zu,
Li« steht in lauter Licht und Leiden,
Goldbraun ihr haar, taublitzend ihr Schuh."

Ihr — und dies bezeichnet die zugleich «quälte und
unoriginelle Anschauung henckells — : nämlich dem
Morgen, der ,,aus bleichem Nebelschleier als weit»

erschlossne Nonne strahlend zur Hochzeitsfeier" steigt.

Hie und da entsinnt er sich der naturalistischen Tage
und setzt neben eine roquette- oder gcibelsch«

„Vision":

„Die Specht« hämmerten . . . Von Zeit zu Zeiten
Sah ic

h

im Grund die grüne Waldblaut schreiten
Mit ihrem goldnen Strahlenbräutigam —
Wo sie verschwunden, schillert Vcharlllchschwimm ..."

immerhin durch sechs Punkte getrennt, liliencronsche
Realismen :

„, . . Plaudern und Scherzen. Di« Fouragetasch«
sarg Brot und Eier, Mettwurst, Rotweinflasche,"

Auch sonst is
t

Henckell „modern" und schreibt Zeit
gedichte, zum Beispiel eins auf den Pfarrer Iatho,
in dem er folgendermaßen reimt:

„Und also sprach die strenge Klerisei:
Die Kirche duldet leine Ketzerei,
Der Irreführer wird mi! Rech! verdammt.
Und füglich abgesetztoon Würd' und Amt.
Wir sind die Wächter über Gottes Wort.'

So tönt die Tchllle, wenn der Kern verdorr!,"

und in dem es später heiszt:

„Dann is
t

die „Wahrheit" «in« w!« Haut,
Auf der man orthodoiisch wiederlaut ..."

Eine» Gegenstand der modernen Techiil im Vers
aufzuführen, is

t

ein heilles künstlerisches Problem,
das nur mit großem Talt zu lösen ist; Henckell
hilft sich auf die stümperhafteste Weise: er setzt die
eleltrische ,,Virne" einfach in Anführungszeichen.

Diesei Stürmer a. D. schreibt sich in dem phrasen
haften Gedicht auf Johannes Prahms ahnungslos
selbst das Urteil:

„Flacher Ruhm, heut schimmert und gleißt «r,
Doch lein Morgen is

t

ihm beschert,"

Bohnenblust s Verse fangen ein schweizerisch
klares Licht ein, die Verse gehen mit gestraffterem

Schritt einher; der Einfluß Conrad Ferdinand
Meyers gibt einige Harschheit in die alltäglich«
Melodik, die öfters zu den knappen, durch Meyers
Etil zuerst vorbildlich gewordenen Zweizeilern ver»
härtet. Aber es fehlt den Motiven an dem zeugen
den Wiitellern, an den fabulierende Erfindung sich
ansetzen kann; er allegorisiert : „Die Liebe" reitet
auf feurigen Rossen, im Schneewetter wandert ein
Weib, „die Schuld", oder er findet das schöne Bild
von der „fahrenden Insel", aber er weiß es nicht
auszugestalten: der Kahn legt an, die Insel treibt,
aber irgendeine dichterische Willung ergibt sich nicht,
Kahn und Insel sind einfach vertauscht. Motive
allein tun es eben nicht; wie ein Same nach ein«
geborenem Gesetz sich ausmachst, so ruht auch im

dichterischen Samen eine Logik des Reifens. Einiges
Feine steht immerhin in diesem Bande, etwa das
Distichon, in dem das spuldämmerige und das fjord-
harte Element der griegschen Musik Vorstellung
geworden ist:

„Einsam treib! dein Kahn durch iräge nordische Fluten,
Während du ruderst und ruhst, geigen dieGeister im Grund."

Diese Verse sind schweizerischeKonvention im besseren
Sinn; irgend schöpferisch »bei sind si

e

nicht.
Die „Gedichte" von Maigaiethe Winothorst

bieten eine hübsche Überraschung: nach del ganz

unchaialteristischen Einführung Ernst Zahns erwartet
man charakterlose, durchschnittliche Poesie, und man

findet ein angenehmes, bisweilen feines Talent. Auch
dies Gedichtbuch, wie die meisten Lyriloücher nicht
nur unsrer Zeit, würde gewinnen, wenn es schmäler
wäre; es is

t

seltsam, daß auch Begabungen nicht die

einfache Regel befolgen: nul solche Gedichte auf
zunehmen, die das Niveau nicht senken, und untei
diesen wieder nur die, welche entweder eine neue
Nuance erzeugen oder einen wichtigen Ton ver
stärken: unbedingt und ohne Gnade aber all die
Stücke auszulassen, die nur füllen, statt zu mehre»,
und die guten wie hinter einem Dickicht verbergen.
Maigaiethe Windthorst is

t

vornehmlich, ja in ihren
gelungenen Gedichten fast ausschließlich, ein genre»
Haft-idyllisches Talent. Ihre Lyrik hat vielfach einen
häuslichen Ton im Sinne oon Storms Hausbuch.
Und dies Häusliche scheint unmittelbar aus ihrem
Leben zu stammen: ihre Gedichte scheinen oft aus

ihrem Erleben als Mutter und Hausfrau er
wachsen zu sein. Da is

t

ein Tchlummeigebicht für
ein schlafendes Kind, in einen» anderen baut sie
aus Wollen und Sonne „Luftschlösser" für ein Kind,
und auch die mannigfachen Märchen, „Sommer-
Märchen", „Nächtliche Fahrt", können Kindern er
zählt oder vorgesprochen meiden. Eharalteristisch is

t

hierbei ihre herzliche Sachfreude, und zwar an lauter
Dingen eines täglichen bürgerlichen Haushalts: der
bunte Reifen liegt im Gras, der Spaten steckt im
Tand. Ihre Märchen sind Hausmärchen in der Art
der Versinärchen von Kopisch und Rückeit. Während

si
e

hier vielfach noch die üblichen und schon ab

geleierten Rhythmen verwendet, findet si
e an andrer

Stelle zu Rhythmen, denen man nachrühmen kann,
daß si

e

frei und eigen gehört und mit ziemlicher
Sicherheit aufgefangen sind. Auch hier die haus
frauliche Freude an Sachen: eine Schuttabladestelle
wird ihr zum Märchen, und während dort nur ein
niedliches Fabulieren erfreut, schwebt hier vielfach
die lyrische Stimmung eines Idylls, das dann fein
und voll ausllingt:

„Gähnend liegt die Mittagsstunde,
Atme! mi! dusligem Munde.
Thymian mi! duftendem Krau!
Hüllt si

e

in «inen Teppich «in,
So. auf des Sommer« Bärenhaut,
Nickt si

e

und schlummert ein.
Aus der Schulter den Schmetterling,
Auf dem Haupte den Sonnenring:
Noch im Traume regt si

e

da» Kni«,
Wie im Wandern bewegt sie sich lässig
Träge, nach ihrer Weis«
Lächelt sie."

In all diesen Stücken finden sich vielfach Stellen, in

denen die Dichtung nicht niedlich ist, sondern „sich
niedlich macht": der Gefahr, süßlich statt süß, leiernd
statt singend, leer statt leicht zu wirken, erliegt die

Dichterin oft. Andrerseits weisen auch manche Verse
über diese Munterkeit ihrer am meisten gelungenen
Stücke hinaus, dann aber gibt si

e

sich dichterisch
nicht mit der gleichen Uisprünglichleit. Auch eine
Anlage, Landschaften in feinen Wendungen fest ein-
zufangen, is

t

erkennbar: Zeilen wie diese:

„Und d« Tau wird gold und gläseln"

oder die unendlich lyrische Wendung:

„Still in den Blumen wartet der Duft",

vergißt man nicht wieder. Ich wünsche der Dichterin
etwas mehr Schwere und herbigleit, eine Dosis
künstlerischer Bewußtheit und viel mehr Strenge beim
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Auslesen: ihi Vuch, in dem einiges Liebenswürdige
geleistet ist, Iaht, alz ein Anfang, mancheilei, wenn

auch nicht Großes, doch Anmutiges erhoffen.
In mancher Hinsicht erwähnenswert is

t

auch das

Buch von Ilse Franke. Die Intensität de« Wort-
blutes läßt schlichen auf die Intensität des physi
schen: diese, nur selten (etwa mit dem Reim: „krank
war — dankbar") entgleisenden, immer geschmackvollen
Verse erinnern, wo schlichte Gefühle des Alltags aus
gesprochen weiden, in ihrer glänzenden Blässe an die

Gedichte Wilhelm Weigands: sie willen als Kultur»
gewäch«, aber haben eben noch genug Natur in sich,
um nicht artistisch lall zu erscheinen. Fremd, sehn»
süchtig und in unpersönlicher Sprache spricht si

e von
den „Stallen", Leidenschaftlichen; sie is

t

leise und

still. Ihre Balladen von Kampf und Tat verlaufen
in hübsch gefaszten, doch konventionellen Rhythmen,
aber in dem feinen Stück „Inge Elwers Wiederkehr"
wächst si

e darüber hinaus. Inge Llwers hat sich
selbst getötet:

„Lieben Kinder weinten sich heiser
Und ducktenum« Totenbett« sich dicht,
Wie frierende Vögel in eisige Reiser,
Und riefen die Llumme. Di« kam wie ein leiser,
Irrend«! Ion zurück aus dem Licht.

Schmerzvoll zuckt«di« schlafllarre Hülle,
Gebrochene Augen hoben sich schwer
Unter Spitz« und «boldltift der Festlagstülle.
Lebend, doch ohne des Lebens Fülle,
Kam Inge Elwers von drüben her,"

In diesen Versen wild die Ballade nicht von
schöpfeiischer Hand voiwäits geiissen, aber von einer
leisen, feinen Nuance getönt. Ihre Lyrik findet ihre
reinsten Töne, wenn Glut und Liebe verlämpft is

t

und die Dichterin sich in einem liebenden Welt
empfinden aufschließen kann: hier klingt bisweilen
eine stille, innerliche, religiöse Lyrik, wie in den

„Terzinen an Meister Llleharb":
„Nicht, das; wir ihn in Ewigkeit erreichen —
Von Ewigkeit sind wir in ihm beschlossen
Und träumen ihn wie Eicheln künftige Eichen."

Ganz und gar zu der österreichischen, im engeren
wiener Konvention, von der zuvor gesprochen
wurde, gehört Peter Usain. Die Eigentümlichkeit
dieser lyrischen Übereinkunft, in der das alte ver

sinkende Wien mit seinen Barockhäusern, Schlössern
und Paris sich widerspiegelt, ist, das; si

e

zu
aller Wirklichkeit eine verzärtelt aristokratische
Distanz hält. Daher der Kultus fremder, stark
stilisierender Formen, wie Sonett und Terzine; da
her die Darstellung von Kunstwerke» aus anderen
Künsten, die nicht als ein neues Naturereignis er»
faszt, sondern als eine neue Mauer zwischen
den Sensitiven und die Welt gestellt weiden. Daher
auch die Darstellung entlegener Zeiten, die nicht als
ein Erfassen vergangener Gegenwarten, sondern als
Flucht aus der eigenen Zeit erscheint. Wie See
ligel das Schema der balladischen Konvention kor
rekt nachzeichnet, so verbindet Asam alle Ingre
dienzien der wiener Lyrik zu einer wohlbekannten
Einheit. Er schildert das Rokoko, dessen Zartheit,
Zierlichkeit und Eleganz Hofmannsthal, EchaulaI,
Zweig und andere Wiener immer wieder anzieht, von
neuem. Er windet eine,,Guirlande" für„Li -Li", die er
sich als Rototomarquise träumt, er schildert Ballette,
er gibl einen Zyklus „Galante Kupfer", — kurzum,
er hat die wiener Lyrik und auch Franz Bleis
amoureuse Anthologie „Das Lustwäldchen" mit

Nutzen gelesen.
Über diese wiener Konvention aber weisen man

cherlei Ansätze hinaus: Schaulal pflegt das natürlich
Liedhafte, in Felir Brauns Sonetten, die das
Künstliche allmählich abstreifen und zu einem klar

bezwungenen Aussagen weiden, wird die Verzärte
lung dieser Lyrik zur Zartheit, bei Ezolor erwachsen
Ansätze zu einer herberen österreichischen Ballade,

in Josef Krämer ringt sich ein unwienerisch zähes,
schwersprechendes Talent empor, und Stefan Zweig
lichtete gegenüber der ihn umgebenden Konvention
die Übertragung der wachen und wirkenden ver«
haerenschen Dichtungen auf.
Über diese Konvention hinaus trachtet auch Anton
Wildgans. Doch scheint es, als ob der allzu
starte Beifall, der seinen ganz feinen Erstling be
grüßte, ihm nicht gut getan hat. Nach allzu kurzer
Zeit veröffentlicht er einen Band von dreißig Ge
dichten; eine so geringe Anzahl hat nur dann Be
rechtigung, wenn si

e in der Tat streng ausgelesen
sind und jedes Stück seinen deutlichen starken Wert
hat. Dies ist bei Wildgans durchaus nicht der Fall.
Ein Kennzeichen für die Echtheit eines Talente« ist
es, ob sich ihm der Stoff bei der Konzeption in
einem organischen Rhythmus offenbart: das durch
aus ernst gestimmte Gedicht „Die Mädchen und der
Unbekannte" läuft aber in einem Rhythmus ab,
dessen Hurtigkeit und Glätte den Inhalt ins Heitere
umstimmt, so daß durch Kontrast eine komische, an
Moritaten gemahnende, Wirkung entsteht:

„Endlich blicht die Scham, zurückzukehren,
Angst und Hunger, ihr erlahmend Wehren,— Auch ihr Tchwllngersein is

t

schon gewiß —

Und nun taumeln sie von Bett zu Bette,
Vi« si

e wo in einem Lazarett«
An der Schwindsucht sterben od« Syphilis."

Oft gibt er lediglich versifizierte Prosa:

„Nicht« is
t

so rührend wie die Hobseligleilen
Der Toten, ihre Kleider und Wäsche und alle
Die Ileinen verlassenen Gegenstände, Sie liegen" usf.

Der Vers ist, seinem Wesen nach, eine erhöhte Form
des Ausdrucks; in unsrer Zeit, die alle Grenzen zu
verwischen trachtet, sind auch die Grenze» zwischen
der Poesie und der Prosa immer wieder bedroht
worden. Es wird nicht etwa behauptet, daß Dinge
unsrcs modernen Alltags in den Vers nicht hinein-
gehören; nur sind si

e

schwer zu handhaben und ver

langen eine ungemein sichere Künstlerhand. Spricht
Wildgan« vom „Refleibild" des Mondes, läßt er
die öaternenmänner „jede zweite Flamme" aus
löschen, schildert er einen Gerichtshof:

„Der Präsident scheint die vure Geduld
^u sein, doch er denkt: wohin kämen wir? —
er Staatsanwalt zeichn«t irgendein Tier
In da« Löschblatt auf seinem Pult.
Der «ine Volant wirst einen Vlick
Nach der Uhr — dann zieht sich der Senat zurück",

so is
t

da« eitel versifizierte Prosa, bar jeder Stim
mung, jedes Tons, ein Rückfall in die Zeit des äußer
lichsten, rohstofflichen Naturalismus. Überhaupt is

t

seine Art vielfach minder die eines Dichters als eines
Vortragenden. Er gibt nicht ein Gedicht „Die Dienst
boten", sondern, wie Nille melodische Essais über
Gott und die Dinge, einen rhythmischen Artikel
über die „Dienstboten". Er resolviert: Sie

„weiden wie all« Zurückgesetzten
Entweder gebrochen oder gemein."

Aber dann erblüht au« dem Reden eine wirkliche
dichterische Wendung:

„Manche freilich, die haben ohne
Haß dem «igen«» L«b«n entsagt,
Waren Mütter an fremdem Sohne,
Tragen eine heimliche Krone
Wie Maria die Magd,"

(Die Unart, ein tonlose« Wort, „ohne", in den
Reim zu setzen, teilt Wildgans mit den meisten
modernen Lyrikern.)

z
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Es würde sich nicht verlohnen, dies« Mängel des
Dichters hervorzuheben, wenn ei nicht positive

Eigenschaften besähe. Zwischen den vielen leden
den Versen und den vielen prosaischen Schlacken
seiner Gedichte findet sich wahrhaft Wertvolles. Von
alle» belannteren wiener Lyrikern is

t

er der Herbste,
der am meisten Nordische. In fast allen Zügen is

t

er ein Widerspiel der wiener Lyril; wienerisch is
t

höchstens das Moment, daß die Jünglinge, die von
der Qual ihres Blutes bedrängt weiden, Sehnsucht
spüren, lühl und llar zu sein wie die alten Männer:
die jungen wiener Lyriker haben ein eigentümlich
nahes Verhältnis zum Älter, und das llingt in
diesem Verlangen wieder auf. Wildgans will nicht
dem Leben „ausweichen durch die Kunst", was das
Kennzeichen der wiener Konvention ist, sondern mit
der Kunst will er das Leben bewältigen. Er distanziert
nicht, sondern im Gegenteil: die Dinge kommen ihm
zu nah«. Er lebt in der Gegenwart und empfindet
ihre sozialen Nöte und Kämpfe; leben die andern
gleichsam im ersten Bezirk Wiens, der inneren
Stadt, in der die Zeiten Maria Theresias und des
Kongresses steinern fortwähren, so geht er auch in
di« Arbeiterbezirle, nach Favoriten und Ottalrieg.
Am eigensten ist Anton Wildgans dort, wo er hart
und schwer um jedes Wort ringt, wo also der
volltommenste Gegensatz besteht zu dem leichten

Fluß der wiener Kunst, nicht dort, wo Nilles
absolute, das heißt: dem ausgedrückten Gehalt nicht
eingeborene, Melodieen in ihm nachNingen, sondern
wo er von befreitem Singen, aber auch von leerem
Tingsang gleichermaßen fern ilt, wo das Innerste
seiner schweren Natur sich in Schwere gestaltet. Ein
Titel aus den Gedichten Vohnenblusts lönnte über
diesen Versen stehen: ,,Vom ewigen Ernst". In ge°
festigt« Klage belennt er verlassenste Einsamleit:

„Und Freund« lannst du haben, Weib und Kind,
Und so allein sein wie ein Baum im Wind,
Der zitternd steht auf namenloser Heide

—
Und mit den Freunden hast du viel verbrach!,
Und mit dem Weibe schläfstdu jede Nach«,
Und jenes Kind is

t

deiner Seele Weide."

Und dann:

„Da wirst du selbst dir mählich unbelannt,
Und wie ein minderer Komödiant,
Der jede Miene einlernt und Gebärd« —
Nur manchmal hörst du s rausch«n innerlich
Und hältst erschrockeninne : „Bin das ich?" —
So einsam lann man sein auf Gottes Erde."

Auch hier is
t

nicht jede Einzelheit in Vollkommen
heit geläutert; dennoch: aus diesen dunkel gefügten

Zeilen hallt ein dumpfer Ernst, daß man, über
alle Mängel dieses Buchs hinaus, an eine Kraft
zu glauben beginnt. Und noch stärkere Zeilen willen

in dem Schluhgedicht, der rufenden, ringenden Zwie-
sprach mit Gott. Trotzdem lann ich auch dies Buch,
wie das erste, nur als ein Versprechen ansehn, bei
weitem nicht als Erfüllung und Leistung; noch
überwiegt das Geredete, das Unoermochte. Zu rest
loser Zustimmung und jubelndem Gruß ist Anlaß,
sobald der menschlichen sich die künstlerische Strenge
verbinden wird.
Wenn Wildgans in einem inneren Gegensatz

zu der wiener Lyiil steht und hieiduich über sie
hinausschreitet, so geht Mar Mell durch si

e

hin
durch und wächst in seinen stärlsten Gedichten übel
sie empol. In vielen Stücken übenagt er das
Niveau der wiener Konvention nicht, sondern
fügt ihr nur gute und schwächere Teile hinzu.
Wir erblicken dann die wohlbekannte Gestalt des
jungen Wieners: eines Bürgersohnes, der mit seiner
Familie durch die Ställe des Gefühls zusammen
hängt, durch die Stärke seiner inneren Erlebnisse
aber von ihr fortgeführt wird, der in einer leisen

Wehmut ephebenhaft durch die Frühlingsalleen
geht, melancholisch und auch ein wenig senti
mental, ein bißchen „Lyriker" im alten, allzu weichen
Sinn des Wortes. Aber auch in diesen Stücken
fallen viele vortreffliche Einzelheiten auf; nicht die
Melodik, die wohllautend, aber nicht sonderlich eigen
flieht, sondern angeschaute Wendungen von einer

eigentümlichen dichterischen Süße: ihm „stapfen Trost
und Ruh

Schwerer als alte Leute
D«l Weihnachlsmett« zu":

die Kunst, mit der „das Abendessen" bei Familie
ieal und dennoch, fast ohne Nest, dichterisch, vom
Licht der Stunde beschienen, dargestellt ist. Es stören
aber auch böse Geschmacklosigkeiten: das Leid zieht
seinen „Wurmstich" „durch jeden wohnungoollen
Häusergillt", er fragt: „Und dein Ergebnis und
dein Kern?", er spricht vom „Ieht-Vefühl". In
anderen Stücken aber ringt sich aus jenem weichen,
bürgerlichen Ephebentum eine andere Kraft hoch;
noch blicht si

e

nicht vollends duich, abei si
e tönt

deutlich Heiauf. Ein „Brief im Flühling" schließt:
„Den Bienen, den Winden
Geb ic

h

mich hin."

Aus dem Gedicht „Die Stadt am Hügel", das in
konventionellen Tönen beginnt und schließt, löst
sich plötzlich eine stampfend« Vision. Was in

solchen Stücken gleichsam nuc anpocht, das is
t

das Eigenste und das eigentlich Bedeutend« dieses
Dichteis, und es is

t

Vollendung gewoiden in ein»
Neihe von Stücken, die diesem schmalen und teilweis
schwachen Buch eine ungemeine Klaft geben. Es sind
voi allem die „Ballade vom Flühling", die „Bal
lade vom Eommei", „Del milde Herbst von Anno
45" und, besondeis in dei letzten Stiophe, „Die
Landschaft". In ihnen ist eine hymnische Klaft, wie

si
e

sonst in dei wienei Lylil nirgends zu finden ist,
und diese Stücke werden, das is

t

gewiß, dauein. Leid«
ilt das „herbstgedicht" entstellt durch die literarisch«
Zeile von der Sense: wem, wenn er eine Sense sieht,
fällt der Tod ein? Doch nur einem allegorisch ver
bildeten Hirn: in dem herrlichen Gedicht steckt diese
leere Assoziation wie eine faule Stelle in einer
Kalville. Es is
t

nicht eigentlich hymnisch; aber
wie in den Tiaubengehängen der Strom des Weines
fließt, der in die Bottiche sich ergießen wird, so

zuckt verborgen in dieser Veruhigteit die Winzer-
lust, die dann in dem Gedicht „Das Fest", be»
besondeis in den Schlußoersen, ausbricht. Ein gro
ßes Gefühl der Natur wohnt in diesem Dichter und
weitet sich aus mit einem großen Atem; „Feuer-
atem und Flug" bebt in den langauslaufenden
Nhythmen der „Ballade vom Sommer". Er liebt
die großen Näume, den Urwald oder das Meer, er
wohnt in der Ebene: wer großen Atems ist, braucht
weiten Nllum. Antiles Erlebnis is

t

hier nicht in
Oden äußerlich nachgeahmt, sondern wirlt inwendig
und von selbst, und am stärlsten dort, wo nichts
Antiles genannt ist: eben in der Ballade vom Som
mer. Hier is

t

ein Dichter, der wieder in Feuer redet,
der begeistert zu sein vermag, ohne irr zu lallen, dei

in seinem Stärksten zu neuer organischer Form vor
dringt, ohne bei der Bezwingung des Ausdrucks
alle Blutliaft zu oeilieien. Wünschen möchte man,
daß uns Meli einmal «inen Band solcher hymnischer
Stücke beschere; aber, wer weiß, wie selten Stücke
von solcher Eigenheit, Vollendung und Gewalt sind
wie etliche dieses Buches, dei wild mit tiefem Dank
nui genießen und alles Wünschen abtun. Hiei sind
endlich einmal Gedichte, die nicht nui von den
des lyrischen Idioms mächtigen Spezialisten auf
gefaßt weiden lönnen, sondein die an die Mitte des

menschlichen Lebensgefühls greifen. Den herben,
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starten, aber jeglichei Bindung ermangelnden Rhap«
sodien Schmidtbonns gesellen sich diese weicheien,
organisch geschlossenen Gesänge Mells. Der Alpdruck
des Artistentums weicht; man hofft, man glaubt
wieder und jauchzt, daß diese bleitbefreiende und

strengverbindende Zeit sich ihre Dichter zu zeugen
beginnt.

Echo der Zeitungen
Gegen die Theaterzensur

Frank Wedelind erläßt (Beil. lagbl. 141) einen
geharnischten Protest gegen die Zensur, in dem es

heißt: „Der Henker des Mittelalters war zugleich
Chirurg und Arzt, besaß also höhere Verdienste als
der Henker von heute, und trotzdem setzte sich lein

anständiger Mensch mit ihm an den gleichen Tisch.
Und die Amtswürbe, dem geistig schaffenden, ringen
den Menschen die Grenzen zu steilen, bis zu denen
er sich geistig entwickeln darf, ihn jahrelang, jahr
zehntelang daran zu hindern, die Beweise seines
Könnens, seiner Berufung zu erbringen, die Richtig
keit seiner künstlerischen und sittlichen Anschauungen

beweisen zu dürfen, ihm so die Jahre menschlicher
Vollkraft zu vergällen, um seine Werte schließlich
erst dann freizugeben, wenn ihm ihr Ertrag nichts
mehr bedeuten kann

—
hat eine solche Amtswürde

etwas Schöneres an sich als die eines geschickten
Handwerkers, der die im Namen des Königs ge
fällten Urteile vollstreckt?
Ein Zensor verbietet die Aufführung eines Dra

mas, weil der Verfasser die öffentliche Meinung
gegen sich hat. Nichts hält ihn davon ab, diese Be
gründung dem Verfasser vor Zeugen ins Gesicht
zu sagen. Ist der Mann oder das Amt dafür ver
antwortlich? Ich weiß es nicht.
Durch welches andere Mittel als seine Kunst kann

der Künstler die öffentliche Meinung für sich ge
winnen? Zwanzig anerkannte, geschätzte Krittler

äußern in ihren Blattern, daß si
e das Verbot völlig

unbegreiflich finden. Das Verbot bleibt bestehen.
Aber was für den einen zum wütenden Stier wird,
das is

t

für den andern ein besorgter Beschützer. Jede
Schmähung, zu der sich der beleidigte, in seiner

Elistenz bedrohte Künstler versteigen könnte, wird

für den Zensor zum Ruhmestitel in den Augen
derer, die ihn an seinen Platz gestellt haben.
Er hat die Angriffe des Mißhandelten nicht zu
fürchten, er sehnt si

e

herbei. Sie befestigen ihn in

seiner Stellung."
Sehr viel vorsichtiger, aber auch wohl über

zeugender äußert sich Rudolf Presber (Danz. N.

Nachr. 61>. Er geht auf das seiner Ansicht nach
völlig unbegründete Verbot des ,,KoiaIlenleitIin"
von Franz Düllberg, ,, einer ganz erstaunlichen
Talentprobe", ein und meint dann: ,,Der Zensor,

so er überhaupt eiistieren soll, hat ein schweres,

schweres Amt. Vor dem Urteil der Nachwelt wird
er sich unter allen Umständen lächerlich machen : denn
er muß das Unwichtige, das sich rasch als belanglos
erweist, zu einer staatsgefährlichen Wichtigkeit auf
bauschen und muß den Sittlichleitsstandpunlt eines
.Normalmenschen' vertreten, der eben auch, so schief
und kümmerlich er gewachsen sein mag, das unglück

liche Kind seiner Zeit ist. Als man in Paris — in
dem ob seiner freien Sitten vielgescholtenen Paris
— vor fünfzig Jahren glaubte den jungen Natura
lismus vor dem Zuchtpolizeigericht knebeln zu müssen

und — zu können, da versuchte man Flauheit wegen
seines in der ,l?evue de pari»' erschienenen Romans
Maclame Lavar^' als sittenlosen Vollsveideiber
zu verurteilen. Der Dichter schrieb damals, am
Tage vor der Verhandlung, an einen seiner Freunde:
,. . . Ich zähle auf keinerlei Gerechtigkeit. Ich werde
verurteilt weiden, und vielleicht zum höchsten Strafe
maß. Ein süßer Lohn für meine Arbeit, eine edle
Ermutigung der Literatur. Ich wage nicht einmal
zu hoffen, daß man mir die Vertagung der Debatte
auf vierzehn Tage gewährt — '. Er irrte sich aller
dings. Das Gericht sprach ihn frei; aber Zola und die
Goncourts mußten, seine zahme ../Vl,2ä»me Novgry"
weit hinter sich lassend an naturalistischer Deutlichkeit,

erst kommen und siegen, ehe die letzten Ankläger
verstummten, die in diesem ersten großen Kunstweit
des Naturalismus nichts als eine öde Schweinerei
sehen wollten. Ein Bühnenstück aber ist für jeden
Nicht-Fachmann

— nein: auch für den Fachmann —

viel schwerer bis auf die Tiefe seiner Absichten zu
durchschauen als ein Roman. Die Technik der Bühne
bedingt es, daß erst im Wechselspiel zwischen Publi
kum und Bühne sich die wahren Absichten des Dich
ters offenbaren i und darauf hat lein Geringerer als
Heinrich Laube, der denn doch ein Stück zu lesen
verstand, mit allem Nachdruck hingewiesen."

Kinematograph und Theater
Keck und geistreich äußeit sich Paul Ernst (Tag

57> zu der jetzt viel erörterten Frage von der Be
einträchtigung, welche die Bühne durch die Licht
spiele erfährt. Was er schreibt, is

t

derart ernst, daß
es wenige ernst nehmen werden : daran is

t

die Wahr
heit ja wohl aber gewöhnt. Paul Ernst meint:
„Wenn das Edle und das Gemeine zusammen-
geloppelt sind, so wird unbedingt immer das Edle
den Schaden tragen. In der letzten, augenblicklich
wohl zu ihrem Ausgang eilenden Phase des berliner
Theaterlebens, bei der reinhardtschen Theaterleitung,
war die letzte Konsequenz gezogen : man führte schein
bar Dichtwerke auf, aber die Art der Aufführung
war so, daß vom Dichtwerk nicht viel mehr zu
spüren war und nur eine Belustigung für den Zu
schauei übrigblieb, die sicher turmhoch über dem ge
wöhnlichen Theateillmüsemeni steht, aber durchaus
nicht qualitativ davon verschieden ist; da, wie
schon gesagt, in Theaierdingen immer gelogen wird,

so wurde diese positive Unlunst denn gar als Gipfel
der Bühnenlunst gepriesen. Offenbar is

t

eine Weiter
entwicklung hier unmöglich, und Reinhardt selber
zieht ja auch schon die Konsequenzen, indem er

Pantomimen und ähnliches aufführt: wäre hier
wirklich eine Entwicklung der dramatischen Kunst
und nicht ein Übergreifen von Nühnentitsch ins
Drama, so müßte ja die letzte Stunde des Dramas
geschlagen haben.
Wenn man nun alles zusammennimmt, was das

heutige Theater an gemeiner Unterhaltung bietet, so

muß man sich sagen: Alles das kann der Kinemato-
graph auch bieten, zum Teil besser bieten, jedenfalls
aber immer billiger; und die Billigkeit der Her
stellung is

t

ja besonders bei großstädtischen Unter

nehmungen meist von ausschlaggebender Bedeutung.
Die Skribenten, welche die gewöhnlichen Theater
stücke schreiben, beginnen ja auch bereits, Stücke für
den Kinematographen zu verfassen, und nur an
ihrer gänzlichen Talentlosigteit liegt es, daß die
Vorteile des Kinematographen in diesen Stücken
noch nicht ausgenutzt sind und wir in ihnen bis jetzt
nur pantomimische Theaterstücke der alten Art sehen :

wenn einmal ein geschickter Mensch kommt, der die

Sache versteht, dann wird der Kinematograph noch
eine ganz andere Konkurrenz machen. Das Wesen
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der Dichtung liegt im Wort; das Wort lann dei
Kinematograph nie bringen; wenn aber die Haupt
sache einer Vorführung etwa darin liegt, daß jemand
sich ins Bett legt oder sich als seine Tante verkleidet,
so is

t
nicht einzusehen, weshalb die Leute das nicht

lieber bewundern sollen, wenn sie nur eine Marl
bezahlen, ihr Bier trinken und miteinander schwatzen
und lachen tonnen, als wenn si

e

sieben Marl be
zahlen müssen, nichts zu trinken haben und feierlich
dasitzen müssen.
Angenommen, sämtliche Theater Verlins mit

Ausnahme eines einzigen machten Bankrott und
führte» Lichtspiele auf, und das einzige brächte nur

wirtliche Dichtungen: das wäre ein Zustand, der

für die Dichtung sicher günstiger wäre als der
heutige. Die notwendige Differenzierung hätte dann
stattgefunden, und die Leute, die einen Abend
.ins Theater oder Konzert' gehen wollten, wüßten
ganz genau, was si

e

tun, während si
e es heute nicht

wissen. Da« eine wirtliche Theater tonnte dann
ganz gut bestehen ohne beständige Sorgen.
Es würde auch noch ein indirelter Vorteil für

die Literatur entstehen. Regelmäßig alle paar Jahre
geschieht es, das; Sensationsstücke hochgelobt weiden
und dann bei dem oeitrauensfeligen Publikum als
besondere Kunstwerke gelten. Der ausgebildete Kine»
matoglllph würde diese Stücke absorbieren, das
Heinere und deshalb gebildetere Publikum des einzig
übriggebliebenen Theater« würde Geschmack genug
haben, wenn ihm solche Werte doch zugemutet
würben, si

e

abzulehnen."

weil si
e

Franz Hoffmann, Elisabeth Werner oder
Marlitt lesen!
Weit gefährlicher für grundlegende Arbeit als

nur wertlose Literatur ist aufdringlich erzieherische."
Das berührt sich in mehr als einer Hinsicht mit den
Ausführungen Karl Hans Strobls zum Kampf gegen
die Schundliteratur (vgl. LC XIV, 883).

Schundliteratur und Volksbüchereien
In einem Aufsatz über Volksbüchereien, den Paul

Labewig (Voss. Ztg. 133» veröffentlicht, heißt es
im Hinblick auf die Erziehungstaltil: ,,Wir be»
gegnen gelegentlich der Äußerung einer Volksbücherei,

daß die Einziehung der Romane des berüchtigten
Karl May den Abgang einer Anzahl von Lesern zur
Folge gehabt habe: .Auf solche Leser lann die
Bücherei leichten Herzens verzichten.' Mit Verlaub,
das kann si

e

nicht. Solche Auffassung beweist lehr»
haften Akademismus; die Volksbücherei kann auf
leinen Leser verzichten. Leser, die zur Volksbücherei
kommen, sind mit einem se

i

es auch geringen lite«

rarischen Interesse ausgestattet. Sie sind für die
Bücherei Werbende; hinter ihnen stehen Massen
Gleichartiger, die nie beim Buche einkehren, die alle

für das Buch verloren bleiben, wenn si
e

ihre Kost

nicht finden. Zugegeben, daß die alberne Mache
Karl Mays ein« sehr niedrige Stufe bildet — ge
mein, was den einzigen Ausschließungsgrund bildet,

is
t

si
e

nicht. Zugegeben, daß May nicht in vielfachen
Eiemplaren aufgestellt weiden soll; die unterste
Stufe der Bücherei darf sich nicht nachsagen lassen,
daß man dort hochmütig oder als Mensch verächt
licher Interessen behandelt werde. Die Volksbücherei
genügt der breiten Forderung des Tages. Ein Karl
May is

t

Modesache, die morgen einer anderen Mode
weicht, übermorgen lann er sogar als Stück der
Archiobücherei ein Wertstück weiden. Aus der Not
heißt es eine Tugend machen. Der Hunger nach
derartiger Literatur könnte unter Umständen sogar
Ausgangspunkt einer Büchereigründung weiden. Wie
kann gehofft weiden, der Schundliteratur das Wasser
abzugraben, wenn darauf verzichtet wird, die dahin
Neigenden mit allen Mitteln zu fesseln, und nur den
Leuten bereits besseren Geschmack« aufzuwarten, die

oft .höhere Interessen' nur glauben machen wollen?
Geduld und Nachsicht is
t

die Grundlage jeder Li-
zieheitätigleit, nicht täppisches Zuschlagen. E« geht
wiillich zu weit, die Leute au« dem Hause zu jagen,

Heinrich Kämpchen

Heinrich Kämpchen, der Bergarbeiter und Dichter,
der oieiunbsechzigjährig gestorben ist, wird vielfach
hoch geweitet. Nähe« Angaben übel seine Lebens
führung gibt W. Oschmann-Bochum (Beil. Morgen-
post, Unterh.-Bl. 61): „Heinrich Kümpchen ent

stammte einer alten westfälischen Veigmannsfamilie;
er is

t

im Jahre 184? in Altendorf an der Ruhr
geboren, besuchte in Höntrop bei Bochum die Dorf-
schule, empfing nach seiner Schulentlassung von einem

Privlltlehier in Wattenscheid noch zwei Jahre lang
Nachhilfe in den Elementarfächern und kam als
Sechzehnjähriger zur unterirdischen Grubenarbeit, die

er dreißig Jahre lang betrieben hat. Im Jahre
1889, als im Ruhrbecken der Groll der Kohlengiäber

in einem gewaltigen Ausstände sich Luft macht«,
wählt« ihn die Belegschaft dei Zeche .Hasenwinlel'
in da« Stieillomitee. Damit wuide der allem

öffentlichen Auftreten abholde Mann in die große
Arbeiterbewegung als Mitleiter hineingeworfen.
Von der Zeche .Hasenwinlel' nach oierundzwanzig-
jähriger Tätigkeit gemaßregelt, lieh er sich von der
Knappschaft«lass« pensionieren. Seitdem lebte er

bei kärglichem Einkommen al« Nerginoalide, un
verheiratet, in Linden. Dort, in seinem Poeten-
wintel, habe ich d«n Alten aufgesucht. Anspruch«!»«
wie der mit den Nöten de« Lebens vertraute Dichter
selbst is

t

auch die Ausstattung seines Heims, in dem

er lesend, träumend und verseschreibend seine stillen
Tage in genügsamer Beschaulichkeit verbringt. An
den Wänden ein paar abgeblaßte Bilder und ein
Vogelbauer, auf den schmalen Fenstersimsen in roten

Tontöpfen einige Blumen — das is
t

neben dem

Notwendigen der einzige Luiu«; aber Kümpchen
müßte lein Dichtersmann und Fabulieier sein, wenn
er in diesem Poetenwinlel sich nicht wohlfühlen
sollte."
Seine Gedichte charakterisiert Franz Diederich

(Leben. Wissen, Kunst. Beil. d
. Dresd. Vollsztg. 5)

als ausgesprochene Milieulyril: „Es gibt leine Be-
rufZschicht de« Proletariat«, die über eine solche Fülle
dichterischer Veisinnlichung ihrer Leiden verfügte,
wie diese Arbeiterschaft, die in den Tiefen der Erde
die Keilhau schwingt." In der Franlf. Ztg. (67)
heißt e«: ,,Vor einigen Jahren gab Kämpchen unter
dem Titel ,Neue Lieder' eine zweite Folge seiner
Gedichte heraus. In diesem Bändchen, das neben
aufpeitschenden und ironisierenden Tendenzstücken

manche Perle echter Poesie birgt, sind mit glücklicher
Hand alte Bergmannssagen behandelt. Das Ge
heimnisvoll-Unheimliche, da« in den alten Berg-
mannssagen vom Stollengespenst lebt und webt,

wird von Kämpchen mit den denlbar simpelsten
Sprachmitteln getroffen. Derselbe Unterton, der

hier mitklingt, verleiht auch anderen, nicht der

bergmännischen Sagenwelt entnommenen Stoffen im
Munde des lindener Poeten Reiz." Vgl. Arb.-Ztg..
Wien (72). Auch hier se

i

ein« seiner Gedichte als

Probe mitgeteilt:

Wir jammern nicht, wir llagen nicht,
Wir schauen nur die loien an,
Veibiann!, versiümmelt und zerfetzt—
Wie si

e da liegen Mann bei Mann.
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Gespenstischzieh! an uns vorbei
Der Zug de« Tode« fort und fort.
Eist „Franlenholz".' dann „ttaiserstuhl" —
Die Massenopfer hier und dort.

Wir jammern nicht, wir Nagen nicht,
Wir fragen nun weshalb, warum
Sind alle dies« Augen starr,
Sind all« diese Lippen stumm?
Warum die hundert Leichen hier —
Verbrannt, verstümmelt und zerfetzt?
Wann endlich wird dem Massentod,
Dem grausigen, ein Ziel gesetzt?

Mai Burckhard
Die Erkenntnis, daß in Mar Burckhard eine gute

und höchst eigenartige Erscheinung dahingeschieden
ist, kommt in der Presse lebhaft und lebendig zum
Ausdruck. Es ist, als verhülfe seine lecke Indivi
dualität denen, die über ihn reden wollen, zu poin
tiertem Ausdruck: „So is

t

der Hofrat Burckhard sein
Leben lang gewesen. Protestier, Rechthaber, Fron
deur, Kämpfer, vielleicht auch Nörgler und oft ein
Mißmutiger, dem man auf die Dauer nichts recht»
inachen konnte. Er war ein Europäer in der Er
kenntnis der in so vielen Dingen von Geschmack,
Kultur fühlbaren Begrenztheit Wiens, und er war
ein guter Wiener in der Überschätzung der Gemütlich
keit als Lebensbedürfnis, einer Hallodristimmung,
die er wieder mit Gemütlichkeit bekämpfte. Er
kämpfte für sein Leben gern, war für sein Leben
gern für eine Sache und gegen eine andere." (Frem-
denblatt, Wien, 75.» — „Das is

t

seine Macht: er
hat den Mut zu sich selbst. Das is

t

aber unser
Problem: den Mut zu uns selbst zu finden. Denn
daran sind wir so krank gewesen, an unserer schielen
den Angst vor uns selbst. Burckhard ist einer, der
die verborgene, innere Schönheit unserer Menschen
fühlt, die sich nirgends ins Leben traut. Und alles,
was er tut und was er will und was er strebt und
was er kann und was er sagt, schreibt oder zeigt,

is
t

immer nur ein einziger Schrei : Heraus, ins Leben,
heraus, zeigt euch, seid, was ihr seid, und alles wird
leuchten von eurer so lange verhängten Schönheit!"
(Hermann Bahr, Tagbl., Prag, 75.> — „Nurckhaid
war in Huttens Sinne .ein Mensch mit seinem Wider
spruch'. Und er lebte im Lande der Widersprüche.
In Österreich. So stießen er und sein Land mit
harten Köpfen gegeneinander. Im Geistesleben
Wiens war er, was man in seiner Heimat einen
.Nufmischer' nennt. Er brachte die Menschen und
Dinge in Wallung, er brachte Leben überall hin,
wohin er kam. Und man kann ihm nichts Besseres
nachsagen als: Er war ein lebendiger Mensch! Er
wußte, daß das Leben Freude bedeutet und Kampf,
und er nahm beides, wo er es fand." (Rudolf
Lothar. Tag, 140.) — „Als Schriftsteller war
Burckhard eine bedeutende Erscheinung; keiner von
denen vielleicht, die man sich aus unserem heimischen
Liteiatulleben nicht fortzudenten vermöchte, aber

sicher einer, der uns fehlen wird. Von einer eigen
tümlichen Frische war alles, was ihm in guten 2tun°
den aus der Feder floß. Seine Prosa besaß eine
gewisse Ltoßlraft, und wenn er losgehen, polemisch
sein tonnte, da fühlte er sich und mit ihm der Leser
in seinem eigentlichen Element. Dabei vergaß er
nie, das Lachen in seinen Zorn zu mischen und die
Komik, die in einer Situation steckte, aufzujagen
zum Gaudium des Lesers und wohl auch zu seinem
eigenen Vergnügen. Ein gewisser Haß gegen die
Heuchelei, gegen alles krumme, hinterhältige Wesen,
gegen alles Unnatürliche und Verlogene wurzelte
tief in seiner gerade aufgeschossenen, aufrichtigen und

aufrechten Natur. Was gar nicht ausschloß, daß
der Hofrat Burckhard manchmal, wenn es der gute

Zweck erheischte, und auch zuweilen, wenn es die

Klugheit gebot, mit einer gleichfalls spezifisch öster
reichischen Höflichkeit seinen Gegner über den Löffel
barbierte." <N. Fr. Presse, Wien, 17 086.) — 2°
verurteilte er als Einzelrichter in einem kleinen ober-

österreichischen Dorfe einst einen Mesner, der bei
einer Prozession einem Mann aus dem Publikum
den Hut vom Kopfe geschlagen hatte, zu drei Wochen.
Als sein Vorgesetzter ihm vorwurfsvoll sagte : ,,Was
habe» Sie denn getan, Herr Doktor?", antwortete
er naiv und unbefangen: ,,Ia, Herr Rat, mehr
tonnte ich ihm nicht geben." (Arbeiter-Ztg., Wie»,
75); vgl. auch: Paul Schlenther (Beil. Tagbl. 140) ;

Kar! Meitner (Saale-Ztg. 131).

Der erste Voltsroman der Weltliteratur
Ferdinand Khull macht (Tagespost, Graz, 79)

Mitteilung von der Auffindung einer aramäischen
Handschrift in Elephantine, die durch Hugo Ibscher
wiederhergestellt worden ist. Sie bietet den Roman
von „Acicarius", dessen der Verfasser des Tobias
liedes Erwähnung tut und der schließlich auch in

„Tausendundeine Nacht" übergegangen ist. Die
Handschrift ist um das Jahr 500 v. Chr. geschrieben
worden. ,,Ihre Vorlage mar eine sehr genaue
aramäische Übersetzung eines assyrischen Teiles und
bewahrte gerade so wie si

e

selbst auf das getreues!.'
alle assyrischen Namenformen, ohne sie aramäisch

zu verballhornen. Der Inhalt des Vollsromans
aber is

t
dieser: ,Der weise Achilar (ursprünglich

Achjalar) dient als Vezier dem König Sinacherid
(masoretisch Sonherib) und seinem Sohne Asura-
chiddin (masoretisch Nssarhadoon). Er is

t

außer
ordentlich reich, hat aber keinen Sohn. Als er darob
Klage erhebt vor den Göttern, erhält er den Rat,

seinen Neffen Nadan an Sohnes Statt zu nehmen;
er folgt dem Rat, erzieht Nadan in aller Weisheit —

seine Lehren teilt der Roman ausführlich mit — und
empfiehlt dann den Ziehsohn dem König als seine»
Nachfolger. Asurachiddin ernennt Nadan zum Vezier,
dieser aber mißbraucht seine Stellung, und als

Achilar ihm Vorstellungen darüber macht, ver

leumdet er den alten Weisen beim König als Vater
landsverräter. Achilar is

t

so entsetzt darüber, daß
er sprachlos vor dem Gebieter steht, der nun dem

Palllstvoisteher Nabusamach den Befehl erteilt, den
Alten zu töten. Dieser aber, der einst durch Achilar
vom Tode gerettet worden, tütet einen Lllaoen an

Achilars Stelle und verbirgt den in Ungnade Ge

fallenen heimlich in einem Kerker. Der ägyptische
Pharao hört vom Untergänge Achilars und erklärt,
er wolle den Babylonier mit Krieg überziehen, wenn
er ihm nicht sofort eine schwierige Arbeit zur Zu
friedenheit löse. Die babylonischen Räte wissen nichts
Vernünftiges ihrem König zu sagen, und in dieser
Not eiNäll Nabusamach, daß Achilar noch lebe, der
König möge diesen um Rat fragen. Es geschieht, und

Achilar rettet zum Ärger des Pharao den König

durch seine Weisheit. Nadan wird nun abgesetzt
und gefesselt vor Achilar gebracht, der ihn ein
sperren und bei Wasser und Brot fasten läßt.
Geistige Nahrung gibt er ihm genug: Täglich er

zählt er ihm Geschichten und Fabeln, »us denen

Weisheit und üebenstlugheit zu leinen ist. Diese
verträgt aber Nadan schlecht: er wird so zornig über

diese Kur, daß er eines Tages in seiner Wut platzt
und stirbt/ Wie gut diese Erzählung im ganzen
Moigenlande bekannt war, ersieht man aus den
Worten des Verfassers der Tobiaserzählung in der

Bibel: ,2chau, Kind, wie Nadab (für Nadan!) den

Achilar behandelte, wie er ihn lebend unter die Erde
brachte; aber Gott hat ihm sein Unglück vergolten:
er lam ans Licht, und Nadab mußte in die ewige
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Finsternis. Weil ei barmherzig gewesen, entlam er
au« des Todes Schlingen, die den Nadab erfaßten/"

Zur deutschen Literatur
Tehr ausführlich wird (Leipz. Ztg., Wissensch.

Beil. 10 u. 11» über Friedrich Nahrdt (1741 bis
1792) gehandelt. Es weiden auch Proben aus seiner
Selbstbiographie mitgeteilt.

Goethes Zeichenlunst nimmt Paul Landau
(Nhein.-Westf. Ztg. 350» zum Anlaß einer Plau
derei. Über Verkleidung, Inkognito und Mysti-
filation in Goethes Leben schreibt Franz Lepp-
mann (Voss. Ztg., Tonntagsbeil. 11>. llber den
Abschluß der großen Goethe-Briefausgabe spricht
Ludwig Geiger (National-Ztg. 67). — Briefe der
Tophie r>. Laroche an den Prinzen Friedlich von
Gotha-AItendurg teilt Paul o. Ebart (National-
Ztg. 65) in der Übersetzung mit. ^ Ein interessanter
Aufsatz von Neinhold Steig (Voss. Ztg., Lonntags-
Beil. IN) orientiert über August r>,Goethe wäh
rend seiner Heidelberger Studienzeit. Briefe von
Bettina o. Arnim geben dem Bericht recht eigent
lich die Farbe. — Über Friedrich Hölderlins Briefe
unterrichtet ein Aufsatz von Will Scheller (Nhein.-
Wesis, Ztg. 326). — Die Beziehungen Elisas v. d.
Necke und Tiedges zum Nicolaihaus« erörtert
Georg Nichard Kruse (Voss. Ztg., Sonntagsbeil.
10). — Ungedruckte Briefe von Ernst Schulze wer
den (Zeitschr. f. Wissensch., Beil. d. Hamb. Nachr.
11) mitgeteilt. — Die Lebenserinnerungen Ludwig
Emil Grimms (vgl. LE XIV, Sp. 746) bespricht
Flodoaid Frhr. v. Biedermann (Beil. Tagbl., Zeit
geist 12).
Ludwig Goldhanns' Fortsetzung des Hebbel-

schcn Demetriusfraqments analysiert Walter Fler
(Zeitschi. f. Wissensch. usw., Beil. d. Hamb. Nachr.
11).
—
Elise v. hohenhausen (1812—1899) gilt

eine tleine Studie von Victor Blüthgen (Tägl.
Nundsch., Unterh.-Beil. 56). Den Zedlitz-Gedenl-
artileln is

t

ein Aufsatz (Fremdenbl., Wien, 72) nach
träglich zuzurechnen. Zu dem Verzeichnis der Auer-
bach-Gedentblätter kommt hinzu: Alberta v. Pütt-
kamer (Pester Lloyd 57), L. Lcisser (Tchwarzwälder
Voltsbl. 47). In den „Münchener Bilderbogen" IV
(Verl. Tagbl. 128) von Felil Philippi liest man
über König Ludwig II., Nichard Wagner, Josef
Kainz. — Marianne Trebitsch-Stein beendet die
Mitteilung der Briefe Iosephine Gallmeyer« an
Nnzcngiuber <N. Fr. Presse, Wien, 17075).
Ein Aufsatz von Leonhard Adelt „Dichtelliebe"
(Magdeb. Ztg. 136) beschäftigt sich mit Hermann
Conradi. -^ Die Hauptmotive der liliencron-
schen Lyrik weiden von Alfred Möller eingehend
erörtert (Tagespost, Graz. 75). Über Emil Gütt
gibt Edith v. T5rey eine Studie (Pester Lloyd 60).— Eine Besprechung der I. P. Widmannschen
Gedichte („Der Gazettenschieider") findet sich im
Beiner Bund (129).
Einen stimmungsvollen Nachruf widmet Monty
Jacobs dem jüngst verstorbenen Ernst Schur (Tag
59). Er kennzeichnet ihn in dem Worte, das
Schur auf seine eigene Nezensententätigleit geprägt:
„Weniger eine Kenntnis, als eine Sehnsucht."
Von den Nachrufen auf Nochus o. Lilien cron

feien verzeichnet : Voss. Ztg. (122) i Tägl. Nundsch..
Unterh.-Beil. (5?) i Düsseid. Generalonz. (67) i Freib.
Ztg. (69).
De? im Februar des Jahres verstorbenen Her

mann Oeser gedenkt Karl Ioho (Erzähler, Mannh.
Tagcbl. 34)

Zum Schaffen der Lebenden
Persönlichkeiten: Zu vstar Blumenthals

60. Geburtstag (13. März) gibt Paul Lindau (N.

Fr. Presse, Wien, 17061) persönliche Erinnerungen.
„Den blutigen Oskar" feiert Paul Schlenther (Berl.
Tagbl. 132). Eine literarische Wertung bietet Al
fred Klaar (Voss. Ztg. 131).
Ein Aufsatz von Jacob Bödewadt (Nhein.-Westf.

Ztg. 316) geht auf Mai Dreyers erzählende
Dichtungen ein; si

e weiden in haitem Gegensatz zu
seinem letzten Noman „Auf eigenei Lide" hoch be
weitet, llbei Johannes Schlaf als Nomandichtei
läßt sich Kall Nüttger veinehmen (Düsseid. General-
Anz., Unterh.-Beil. 67). — Untei dem Titel „Ein
Dichterbild" gibt Julie Adam eine sehr sympathisch
gehaltene, gut orientierende Studie über Walter von
Molo <N. Illustr. Ztg.. Wien-Czernowitz, 5

.

3
.

12).
— Eine kritische, doch mit Anerkennung nicht kargende
Ehaialteiistil des jungen Lyrikers Nudolf Paulsen
veröffentlicht Kai v. Kügelgen (3t. Petersb. Ztg.,
Montagsbl. 432). Erinnerungen an Karl Nüßlers
Boheme- und Schmierenzeit teilt Adolph Nosüe
(Düsselb. Generalanz., Unterh.-Beil. 69) mit. Einen
gut orientierenden Aufsatz über Kurt Geucke bietet
Karl Vogt (Tägl. Nundsch., Unterh.-Beil. 68).
August Ganthers wird zu seinem 50. Geburts

tag (9. März) gedacht (N. «ad. Landesztg. 117).
Karl Höflei erzählt den Lebensgang des bescheidenen,
begeisterungsfiohen Mannes und rühmt vor allem
seine heiteren Dialeltdichtungen. — Von einer
„schwäbischen Dichterin aus dem Volle", Maria
Weltmann, berichtet Nudolf Schaefer (Neckar-
Ztg. 61). 2ie is

t

als arme, kranke Nähterin zuerst
mit Gedichten hervorgetreten, die dann untei dem
Titel „Aus vollem Heizen" bei A. Bonz Erben,
Stuttgart, gesammelt erschienen.
Neu erschienene Bücher: Uber Berta v. Sutt-

ner und ihren neuen Noman „Der Menschheit hoch-
gedanlen" (Fiiedenswllite) läßt sich Hermann Bahr
<N. Fr. Presse, Wien, 17079» veinehmen. Er meint:
„Die meisten heutigen Nomane sagen nichts, aber
mit außeioidentlicher Kunst. Bei ihr is

t

es um
gekehrt. Will man si

e

literarisch unterbringen, so

müßte man etwa zu den großen Nomanen Gutzkows
zurückgehen. Sie wirkt unmittelbar, ihr Buch wirkt
dadurch, daß es si

e

enthält." — Eine auf freudige
Bewunderung gestimmte Analyse erfährt Franz
Nabls neuer Noman „Odhof" (Fleische!) durch
Karl N. v. Pichler (Abendpolt, Wien. 61): „Eine
kalte, klare Beleuchtung liegt über allem ausgegossen
und erhöht die plastische Willung des Dargestellten.
Diese Plastik selbst aber hat ihien tiefsten Giund
wohl daiin, daß dec Verfasser wie jeder echteKünstler
beim Schaffen nicht synthetisch, sondern analytisch

verfährt: nicht aus Teilen leimt er seine Gestalten
zusammen, sondern er schaut si

e

zunächst bildhaft, als
Ganzes, und braucht dann die Einzelzüge gleichsam
nur .abzulesen'. Versucht man, sich von dem Gesamt-
eindrucke des Romans Nechenschaft zu geben, so muß
man sagen, daß ihm in hohem Maße das eigen ist,
was wir bei einem Kunstweile den .Etil' im weiteren
Sinne nennen: das völlig einheitliche Gepiäge, das
letzten Giundes darauf beruht, daß das undefinier
bar Persönliche des Künstlers den 2toff bis in seine
feinsten Verzweigungen gleichmäßig durchdringt und
belebt. Der sprachliche Ausdruck Nabls is

t

kräftig,
klar und eindringlich, in Erzählung, Dialog und
Schilderung durchaus natürlich und ohne eine 2pur
von Phrase. Seine Vorliebe, alles ohne Umschweif
möglichst gerade herauszusagen, läßt ihn mit Ver
gleichen und Bildern sehr sparsam umgehen i wo er

si
e aber anwendet, sind si
e

ungezwungen und wirk

sam."
— Engelbert Pernerstorfer zieht eine Parallele

(Aibeitei-Ztg., Wien. 74) zwischen Mar Buick-
haids „Simon Thums" und A. v. Beigeis
„hoflat Eysenhaidt" (Deutschösteneichischel Veilag,
Wien): beide Bücher sind ihm für sehr unerfreuliche
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Wirllichleitserscheinungen symptomatisch. — Heimann
Nurtes Roman „Wiltfeber, bei ewige Deutsche"
(2arasin) wirb (Basier Nachi. 71) alz eine sehr
eigenartige Publikation charakterisiert (vgl. Lp.
1014).

— AlfonL Paquet« „Kamerad Fleming"
wird von Josef Luitpold Ttern (Aibeitei-Ztg.,
Wien, 78) warm gerühmt.
Aus Ernst Consentiu«' vortrefflichem Buch
„Alt-Berlin Anno 1740" (Paetel) macht Franz
Leibe! («önigsb. Allg. Ztg., Sonntagsbeil. 11)
interessante Mitteilungen. — Emil Michael« 8.^.
„Kulturgeschichte des 13. Jahrhunderts" (Herder)
findet in h. Riesch (Aug«b. Postztg., Lit. Neil. 10)
einen zu voller Anerkennung bereiten Beurteiler:
„Michaels .Kulturgeschichte des 13. Jahrhunderts'

is
t

nunmehr mit dem fünften Bande abgeschlossen.
Ein Rückblick auf die früheren Bände ergibt ein
imposantes, geschlossenes Bild. Der geistreiche Autor
hat nichts versäumt, um es zu einem vollständigen
zu machen, sondern ein umfassendes Quellenstudium,
eine stupende Gelehrsamkeit aufgeboten."

Zur ausländischen Literatur
Amelungs Catull» Übertragung findet <N. Zur.

Ztg. 72) durch Gottfried Bohnenblust volle An
erkennung. Er stellt ein Beispiel amelungscher Über-
tragungslunst neben die Leistungen seiner Vor°
ganger, und Amelung gewinnt bei dem Vergleich.
Gustav Schirmet setzt seine Studie „Charles

Dickens und die Schweiz" (N. Zur. Ztg. LS, 67,
68) fort.
Eine sehr interessante Studie über Olympe de
Gouges b«tet Adelheid v. Sybel (Franlf. Ztg.
69): „Von außen betrachtet erscheint als hervor-
tretendster Zug bei Olymp« das Bedürfnis, Aufsehen
zu erregen und persönlich aufzufallen, was si

e

zu
vielen Geschmacklosigkeiten verleitete und oft der

Lächerlichkeit preisgab. Damit verband sich ein
strahlender, zärtlicher Frohsinn, unerschöpflich« Güte
—

si
e

opferte während der Revolution unbedenklich
ihr Vermögen von etwa 80000 Liores charitativen
und patriotischen Zwecken

— , fast ekstatischzu nennen
des Gerechtigkeitsgefühl und maßloser Jähzorn, wo

si
e

sich angegriffen fühlt«. Alle Bedingungen waren
als« gegeben, um ihre literarisch« Laufbahn recht
stürmisch zu gestalten, und es läßt sich nichts Chao
tischeres, Rastlosere«, Vielseitigeres denken als ihr
Leben, wie es von etwa 1780 an zu überblicken ist.
Damals begann jene endlose Reihe von Romanen,
Theaterstücken, politisch-patriotischen Proklamationen,
Broschüren, Plakaten, die sämtlich sprühend von
Leben, aber in einem entsetzlich schlechten Französisch
abgefaßt und späterhin von allen jakobinischen
Schlagwort«!, durchsetzt sind. Diese ganze Produktion

in ihrer ungeheuerlichen Naivität is
t

ärgerlich und
hinreißend, lächerlich und grandios, abgeschmackt und
tiefsinnig. Sie wirkt abstoßend in ihrer literarischen
Geschraubtheit, si

e

is
t

hinreißend in ihrem Pathos,
das sich manchmal zur Inspiration einer Seherin
steigert. E« gibt nichts, was in diesen Schriften nicht
berührt würde. Olympe dachte über alles nach: über
Frankreichs finanzielle Notlage wie über Re-
incarnation und Seelenwanderung, über Welt
bürgertum, religiöse Freiheit und Frauenrechte wie
über Blutzirtullltion und hygienische Kleidung. Sie
s«tzte ihre Betrachtungen über diese letzten Punkte
sogar in di« Praiis um und erschien eine Zeitlang
in losem Gewände, das Haar nur von einem
Musselinschleier umwunden, „pour ne p»5 ssener et
zur leur nöne obztruer !ez icleez". Sie diktierte -
da si

e

ihrer Orthographie nicht ganz sicher war —

ihre Weile, und zwar mit einer beängstigende»

Schnelligkeit, wodurch deren Zahl ins Monströse
wuchs. Vieles ging während der Revolution ver
loren, oder ward während ihres Prozesses vernichtet.
Was geblieben ist, befindet sich in der National»
bibliothel und dem Nationalarchio in Paris." (1748
geboren, 1793 hingerichtet.)

Eine Besprechung von Björnsons Briefen an
seine Tochter Bergliot (Fischer) findet sich: Basier
Nachr., Sonntagsbl. (10).

Paul Landau schreibt (Brest. Ztg. 180) zu
Mlllim Gorlis 50. Geburtstag (14. 3.). Hugo
Ganz gibt (Franks. Ztg. 76) eine eingehende kritische
Würdigung de« tolstoischen Nachlasses. Sie klingt

in di« gedankenvollen Worte aus: „Er selbst is
t

größer als all seine Weile. Tolstoische Gedanken
beeinflussen uns, tolstoische Empfindungen beherrschen
selbst die Politik. Das soziale Gewissen beginnt
zu erwachen. Wenn ganz England seinen Gruben
arbeitern durch ein Gesetz Minimallöhne zuerkennen
will, dann siegt nur scheinbar die Macht des organi
sierten Proletariats. In Wahrheit spricht das soziale
Gewissen des nicht proletarischen Englands. Und
wenn heute auf dem weiten Erdenrund lein Mensch
unserer Zeit seines Besitzes recht froh werden kann,
solange noch einem unserer Menschenbrüder ohne
eigene Schuld Brot und Obdach fehlt, so is

t

es die
von Tolstoi geweckte soziale Scham, die als Frie
densstörer am Tische sitzt. Kein Staatsmann, lein

Politiker übt eine so gewaltige politische Wirlung
au« wie dieser Dichter. Und wir stehen erst am
Anfange dieser Wirkung. Es weiden Generationen
kommen, denen das menschliche Solidaritätsgefühl,
das Eichverbundenfühlen mit allem, was Menschen»
antlitz trägt, so eingeboren ist, daß si

e

unsere bestia

lische Zeit mit ihrer Ruchlosigkeit der Völler und
der Klassen kaum mehr verstehen weiden. Das ist
dann die wähle Hinterlassenschaft Tolstoi«: eine

in Güte geeinte, freie und glückliche Menschheit.
Keinei hat si

e

heißer ersehnt als er, keiner da«
Raubtier im Menschen rücksichtsloser bekämpft als

dieser ehemalige Kriegsheld, Aristokrat und Dichter."

Auf eine sehr beachtenswerte Erscheinung auf dem
Gebiete christlicher Dichtung macht Joseph Theele
(Köln. Vollsztg. 11) aufmerksam: es is
t

die unga

rische Dichterin Renüe Eid 5«, eine geborene Jüdin,
die in Rom zur katholischen Kirche übergetreten ist.
Eine Übersetzung ihrer Gedichte wird von Johannes
Mumbauer vorbereitet: die mitgeteilten Proben er
wecken Interesse für diese Frau und ihr Werl.

Über japanische Lyrik schreibt Hans Belhge : Ztg.

f. Lit. usw., Beil. d
.

hämo. Corresp. (6).

„Arbeiter als Dichter." Von Josef Adolf
Bondy (National-Ztg. 61).
„Deutsche Eprachfreiheit." Von Eduard Engel

(Magdeb. Ztg. 142).
„Literarische und freiheitlich« Bestrebungen deut

scher Gymnasiasten um das Jahr 1830." Von Otto
Francke (Voss. Ztg. 126).
„Entstehung der aphoristischen Kunst." sLo.

Rochefoucauld^ Von Friedrich Frelsa (Aus Lit.
und Leben. Munch. N. Nachr. 128).
„Aus der Dramatuigon-Peispeltme." Von Her

bert hirschberg (hamb. Fremdenbl. 56).
„Da« Theater im Theater." Von Friedrich
hirth (Zeitschr. f. Wissensch. usw., Beil. d

. 5amb.
Nachr. 10).
„Der Spieler in der Dichtung." Von Paul
Landau <Bie«l. Ztg. 165).
„Di« Theateifiage." Von WUIy Rath (Tägl.

Rundsch.. Unterh.-Beil. 61 ff.).
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„Kleist-Stiftung und Unterstützung bei Dichtet."
Von «all Rüttger (Tag 56).
„Der Schriftsteller und sein Werl." Von Ewald
Sylvester (Münch. N. Nachi. 122).

EchoderZeitfthriften
Süddeutsche >X. 6. Am 30. November 1830

nn ^ ^ c^ lichtete der Wiener Polizei« Präsident
Monllisyesie. Graf Tedlnitzly an den Staats,
lanzler Fürsten Metternich den Antrag, dem „Fran
zosen Henri Beyle, der alz Verfasser mehrerer
unter dem apokryphen Namen eine« Baron de
Stendhal im Druck erschienenen revolutionären, be°
sonders gegen Österreich feindselig geschriebenen Pam
phlete aus Mailand und den l. l. Staaten abgeschafft
wurde" und nunmehr das ihm von der neuen fran
zösischen Regierung zugedachte Amt eines französi
schen Generalkonsuls zu Triest antreten wollte, das

Placet dafür zu versagen. Zugleich mit dieser Note
übermittelte Sedlnitzly dem Kanzler drei Zensur-
Decisa. All dies neue Material teilt Anton Bettel
heim mit („Stendhal-Beyles Triester Kon
sulat"). Das erste der drei Gutachten gilt der
,l1i5to!re cle !a pelnture en Italie". Schon den
Titel dieser „ausschweifenden Nunst-Rhapsodien" hält
der Zensor für „gänzlich verfehlt". Er sollte viel
mehr nach seiner Ansicht lauten : „Versuch, durch die

widersprechendsten Ausfälle zu beweisen, der bilden
den Kunst se

i

Nichts nachteiliger als die katholische
Religion und das monarchische Prinzip; nur dann
werden si

e wieder emporkommen, wenn das konstitu
tionelle Schöne vorherrschend und die 15 Millionen
Italiener unter einer liberalen Konstitution verewigt
sein weiden." Das zweite von der Polizeihofstelle
abverlangte Gutachten beschäftigt sich mit Stendhals
»l?ome, I^aplez et l^lorence". „Das ganze Werl
besteht größtenteils aus Liebes- und andern Anek
doten und kühnen, hämischen Urteilen über die öster

reichische Regierung usw." Der Zensor versucht dies
Urteil durch seitenlange Proben zu begründen; sein
Schlußwort lautet: „Da nun diese Schrift ihrem
Hauptinhalte nichts weiter als eine Zusammen-
tragung unsittlicher, wollüstiger Anekdoten und an
derer flüchtigen kühnen Bemerkungen, besonders aber

Schmähungen der österreichischen Regierung zu Mai
land ist, welche der Verfasser une repubüque vexse
p»r !a pregence cle troi« re^imentz 3llem2nc>5 et

obÜLee cle paver tl-c>l8mi»!c>N8 K l^moereur cle
I'^utricne nennt: so glaubt der Unterzeichnete, bah
dieselbe mit Damnatur zu notieren sey." Glimpflicher

is
t

das zuletzt allerdings gleichfalls halb verdammende
Urteil über die „promenades cwnz Kume". Be
sonders anstößig is

t

dem Zensor die Tatsache, daß
Neyle Luther für einen großen Mann hält. „Der
tadelnswerten Stellen sind unzählige, aber auch der
antiquarische und artistische Inhalt is

t

sehr wichtig.
Dessenungeachtet glaubt der Gefertigte nur auf
Damnatur erkennen zu dürfen, wenn nicht etwa die

h
.

hofstelle aus Rücksicht für den wertvollen Inhalt
es thunlich finden sollte, dieses Urteil etwas zu
mildern." Indes traf Metternich einstweilen leine
Entscheidung. Auch dann nicht, als der Mailänder
Polizeigewaltige Torresani die gehässigsten Denun

ziationen über Beyle an Tedlnitzly sandte. List als
der Geschäftsträger der französischen Notschaft in
Wien das kaiserliche Eiequatur für Beyles An-
stellungsdelret erbittet, läßt Metternich an den öster
reichischen Botschafter in Paris die Weisung ergehen,

er möge dahin wirken, daß Beyles Ernennung zurück
gezogen werde. Vier Monate später meldet Sedl-
nitzly dem Kanzler, daß Stendhal-Beyle zum Konsul
in Cioitavecchia ernannt worden sei. An seiner Stelle
wurde Mr. Levasseur zum tiiestinei Konsul bestellt.
„Das is

t

zu stark," soll Metternich bei dieser Nach
richt ausgerufen haben, „wir entledigen uns Beyles
und man schickt uns an seiner Statt den Sekretär
Lafayettes." Aber der französische Botschafter in
Wien, Marquis Maison, blieb die Antwort nicht
schuldig: „Revolutionen, verehrter Fürst, bringen
Legitimisten zur Welt, erst nachdem diese lang genug
ausgetragen wurden."

Österreichische Rundschau. 2« 'p°3cher
Perspektive wird Johann Neslroy von Heinrich
Friedjung betrachtet. Es mag parador klingen, wenn
man sagt, Nestroys Art se

i

im Grunde durchaus nicht
wienerisch gewesen. Von dem weichen, anschmieg
samen, verbindlichen Wesen seiner Landsleute hatten
sein Spiel und seine tomische Muse nichts an sich.
Nur die Form seiner humoristischen Einfälle, ihre
Sprache, ihr Wortschatz, ihre Wendungen waren ur°

wienerisch. Man kann auch seine bis 1844 ge
schriebenen Possen

— später wurde er anders —

nicht eigentlich Volksstücke nennen, weil in ihnen die

Freude am Einfachen, Guten, Echten der Menschen
natur nur selten hervorbricht. Er bietet nicht Bilder
des Lebens, sondern dessen Karikatur. An dem
Mann aus dem Volke interessiert ihn viel weniger
schlichte Tüchtigkeit als die Schwächen des Spieß
bürgers. . . . Im Jahre 1848 erprobte sich Nestroy
auf einem neuen Felde, dem der politischen Komödie.
Das geschah in der Posse „Die Freiheit in Kräh
winkel". Es war eine seiner gewöhnlichen Schnell
dichtungen; denn das Stück wurde am 1

. Juli zum
eisten Male aufgeführt und bringt nicht bloß die
Erhebung vom 13. März, sondern auch schon die
Ereignisse vom 15. und 26. Mai 1848, also den
völligen Sieg der Revolution, auf die Bühne. Die
Figuren sind den älteren Krähwinleliaden entnommen,
aber originell verwendet. Der Bürgermeister von

Krähwinkel hält, gestützt auf die von Rummelpuff
befehligte Stadtwache, sein tyrannisches Regiment

noch immer aufrecht, obwohl die Kunde von der
glorreichen wiener Revolution bereits eingetroffen

is
t

und die Gemüter des Volles durch die demagogi
schen Künste des Agitators Ultra (von Nestroy ge
spielt» erhitzt sind. Durch diese Einkleidung erreicht
der Dichter «in Doppeltes: er kann auf der einen
Seite die in die Handlung hineinragende iirhebung
des wiener Volles verherrlichen, anderseits wieder
geißelt er in der lrähwinleler Revolution nach Her
zenslust den lindlich überschäumenden Freiheitsrausch
seiner guten Mitbürger. Durch diesen genialen Kunst
griff brachte Nestroy es zuwege, daß die auf den
Valerien de« Theaters sitzenden Nationalgardisten,
Studenten und Arbeiter sich im Ruhmesglänze ihrer
Taten sonnten, während die eigentliche Komödie den
Spott über si

e

ergießt. Ultra aber, der Vollsführer,
rettet die bedrohte Freiheit nicht etwa durch seine
klugen Taten und spitzen Reden, sondern durch aller
hand lustige Streiche und geschickte Verkleidungen.
Man hat es also nicht mit einer Komödie im Sinne
des Ariftophanes zu tun, der die seinen Mitbürgern
drohenden Gefahren sehr ernst nimmt, sondern mit
einer echt nestroyschen Posse, die die Ereignisse des
Sturmjahres in die Tiefe hinabzieht. Das alles
war ein Triumphlied auf den Sieg der Revolution,
aber war es von Nestroy ernst gemeint? Die radi
kalen Blätter knurrten und Nagten den Spottvogel
der Feindschaft gegen die Freiheit an. Die Wiener
jedoch gingen auf den Spatz «in, denn Nestroy, der
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nicht bloh in der Maske Metternichs, sondern auch
in der eines russischen Knutengenerals wie endlich
eines Proletariers zu erscheinen hatte, nahm si

e

gefangen. Es is
t

aber merkwürdig, was er ihnen
mitten in der Erregung der Reoolution zu jagen
den Wut hatte und was si

e

sich alles von ihm sagen
liehen. . . . Übrigens war den Wienern die wahre
Gesinnung Nestroys deshalb nicht zweifelhaft, meil

seine ganze Natur Opposition war, was er auch vor
1848 in unermüdlichen Eltempores und in stetem
Kampf mit der Polizei zum Ausdruck brachte. Ebenso
lehnte er sich nach der Reoolution gegen die Unter«
drückung auf. In dem 1849 verfahren Ttück „Lady
und Schneider" wendet er sich zwar auch gegen die

Übertreibungen des Radikalismus, verhöhnt aber
die Erbärmlichkeit derjenigen, die 1848 das ,,Deutsche
Vaterland" gesungen und den Federhut geschwungen
haben, jetzt aber so charakterlos sind zu schreien:

„A Verfassung, freie Press',
Iu was braucht das Voll do«?
Vollsbewllfsnung zu was?

's Voll hat gelebt auch ohne da«:
Wenn ic

h tonn!', so stürzt' ic
h

s' ganze Jahr Achtundoierzig."

Mit diesem Gelichter wollte er nichts zu tun haben.
In diesem Stück hat er die Summe aus der Re
volution in dem geistreichen Satz gezogen: „Das
Voll is ein Ries' in der Wieg'n, der aufwacht,
aufsteht, herumtoilelt (heiumtaumelt), alles z'samm-
tritt und am End' wo hinfallt, wo er noch schlechter
liegt als in der Wieg'n — ".

..Goethe im Lichte der Bibliographie." Von A.
Stockmann 8. .1

,

(Stimmen aus Maria-Lauch, Frei-
bürg i. V.; I^XXXII, 3). — „Stimmen über den
Selbstmord aus der Wertherzeit." Von Fritz Adolf
Hünich (Zeitschrift für Bücherfreunde, 1912, 12). —

,,Wo is
t

Goethes .Goetz von Veilichingen' gedruckt?"
Von Hermann Biauning-Octavio (Hessische
Chronik, Darmstadt: I, 1

,

3).
„Die Helenszenen aus Bürgers Macbeth-Über

setzung im ersten Entwurf." Von Erich Ebstein
(Zeitschrift für Bücherfreunde, 1912, 12).
„Hugo Wolf und Heinrich o. Kleist." Von Ri-

chard Bat!» (Meiler, Wien; II, 28). — „Kleist
und Wir." Von Ferdinand Gregori (Meiler,
Wien? II

,

28). — „Das Schicksal Kleists." Von
Franz Servaes (Merkel, Wien; II

,

28).
— „Hein

rich von Kleist." Von Frank Wedelind (Meiler,
Wien: II. 28). — „Kleists Tod." Von Otto Zoff
(Merkel, Wien: II

.

28).
„Das deutsche Theater oon Iffland bis Immer-

mann." Von Wilhelm Kosch (Über den Wassern,

V
.

6).
„Sophie Dethlefs. Eine vergessene Dichterin."

Von Heinrich Spiero (Konservative Monatsschrift,
I>XIX, 6).
„Franz Dingelstedt und die Schillerstiftung."

sDrei Briefe.s (Bühne und Welt, XIV, 11).
„Iustinus Keiner." (Dei Türmer. Stuttgart:
XIV, 7). — „Iustinus Keiner." Von Hans Kaes-
lin (Wissen und Leben, Zürich: V. 12).
„Wilhelm Raabe." Von Erwin O. Krausz

(Der Stiom, I. 12).
„Zum Gedächtnis Felil Dahns." Von Richard

Graf Du Moulin-Eckart (Die Gartenlaube,
1912, 10).
„Zur Erinnerung an Otto Julius Bierbaum."
Von Michael Georg Conrad (Deutsches Literatur-
blatt. Wüizbuig; II, 3).
„Viktor Hlldwiger." Von Paul Leppin (Deut

sche Arbeit. Prag; XI, 8).

„Irma von Troll-Boiostyllni." Von Rosa M an
redet (Neues Frauenleben, Wien; 1912, 3).
„Der Glücksgedanle bei Hermann Hesse." Von

Wilhelm Härtung-Quedlinburg (Die Nrenzboten,
I.XXI. 10).
„Ein neuer Münchhausen." fChristian Morgen

stern. s Von Oskar Mauius Fontana (Der Strom,

I. 12».
„Anna oon Krane." Von Hermann Binder

(Die Bühnenwelt, Bonn; IX, 6).
„Fritz Bley, ein niedeisächsischei Dichtei." Bon

Erich Beckmann (Hannovelland, VI, März).
„Lulu von Stllluh und Tarnen." Von Artur

Kutscher (Hannoverland, VI, März).
„Ida Boy-Cd." Von Jacob Wychgiam (Die

Gartenlaube, 1912, 12).

„Courteline." Von Siegfried Trebitsch (Blat
tei des Deutschen Theateis, 1912, 15).
„Vom französischen Lustspiel." Von Ailhul
Kahane (Blattei des Deutschen Theateis, 1912. 15).
„Dickens und die Bühne." Von Matthieu Hoef«
nagel (Bühne und Welt, XIV, 11).
„Die Blüdei Karamasow." Von Fiant Thieh

(Masten. Düsseldoif: VII, 13, 14).
„Tolstois Nachlaß." Von Moiitz Heimann

(Die neue Rundschau, 1912, 3). — „Tolstoi und
sein Nachlaß." Von Wolfgang Schumann (Kunst-
wart, München: XXV. 12).
„Stendhals italienisches Tagebuch." Von l»:.
Waldmann (Pan, II. 18).
„Bangs Maske." Von Paul Barchan (Die

neue Rundschau, 1912, 3). — „Bang der Künstler."
Von Felil Poppenberg (Die neue Rundschau,
1912, 3).

— „Der Tod eines Dichters." sBang.j
Von Aage Madelung (Blätter des Deutschen
Theaters, 1912, 15).

„Medizinische Unmöglichteiten in modeinen Ro
manen." Von Obeillizt I'i-. W. H. Beckel (Die
Umschau, Fillnlfurt a. M.: 1912. 13).
„Blies übet den Roman." Von Carl Einstein

(Pan. II, IL).
„Literaturgeschichte und Philosophie." Von Karl
Hoffmann (Die Tat, Leipzig: III, 12).
„Lei Frauenfusz in dei Dichtung." Von Her

mann Kienzl (Die Zukunft, XX, 25).
„Die Deutsche Schilleistiftung zum dritten und

letzten Male." Von Hans Kyse'r (Die neue Rund
schau, 1912. 3).
„Deutsch-jüdischei Plllnasz." fEin« Antwoit auf

einen im ..Äunstwalt" XXV, 11 erschienenen, ebenso
betitelten Aufsatz 'M. Goldsteins.j Von Fritz Li«„.
halb (Der Türmer, Stuttgart: XIV. ?).
„Dichtung und Psychoanalyse." Von Theodor
Reil (Pan. II. 18).
„Liteiaiische Stlömungen im Spiegel der Kinder-

litcratui." Von Christine Touaillon (Zeitschrift
fül den deutschen Unterricht. XXVI. 2. 3).
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s^m letzten englischen Brief wurde erwähnt, daß
.^ Eden Phillpotts' von dem Zensor auf den
Inder gestelltes Drama »l'ne 5ecret ^oman"

im Kingswan- Theater sechsmal bei freiem Eintritt
gegeben weiden sollte, um dem Publikum Gelegen
heit zu geben, sich von der Haltlosigkeit des Vor»

wuifs zu überzeugen, das Stück se
i

an Tendenz oder

Ausdruck unsittlich. Diese Vorstellungen, die natu»
lich das Publikum in Scharen herangelockt haben
und in den Zeitungen und Zeitschriften mit größter

Ausführlichkeit besprochen sind, haben das ent

schiedene Resultat ergeben, daß das Urteil des

Zensors in keiner Weise zu rechtfertigen ist, und

werden künftigen Angriffen gegen das gänzlich ver
altete Institut eine weitere willkommene Unterlage
bieten. Das Stück, das eine dramatisch« Bearbeitung
eines den gleichen Titel tragenden und im Jahre
1905 erschienenen Romans Philipotts' is

t

und, wie

fast alle Weile des Verfassers, in Dartmoor spielt,
von dessen Charaltertypus er eine unerreichte Nennt»
nis besitzt, leidet allerdings an zahlreichen Mängeln,
die Phillpotts leicht als Neuling auf dramatischem
Gebiete erkennen lassen: vor allem fehlt es ihm an
Einheit, so daß es eher als eine Reihe lose zusammen
gefügter Szenen denn als Drama im eigentlichen
Sinne bezeichnet werden mühte. Aber selbst Blätter,
die aus konservativem oder geschäftlichem Instinkt
die Erhaltung der Zensur befürworten, haben lein«
Spur von „Unfittlichleit" entdecken können, und die
,, unsittlichen" Ausdrücke, auf deren Ausmerzung der

Zensor bestanden haben soll, eristieren nur in seiner
Einbildung. — Das gleiche Schicksal is

t

auch Israel
Zangwills Drama ..l'ne !>!ext ^eli^ion" <j«tzt
bei heinemann erschienen; 2«. 6 cl.) zuteil ge
worden. In diesem Fall ist der Grund für das Vor
gehen des Zensors allerdings leichter zu erkennen,
wenn es auch keineswegs zu billigen ist. Denn wenn
das Stück auch von tiefer religiöser Überzeugung
getragen ist, so steht es doch nicht an, gewisse Aus
wüchse in der englischen Kirche anzugreifen; es bietet
vor allem eine gelungene Karikatur eines anglikani
schen Bischofs. Darin mag die Behörde einen An
griff gegen die Religion gesehen haben, dem si

e

auf Grund langjähriger Praiis ihr Veto entgegen
setzte.
Von sonstigen Neuerscheinungen auf drama

tischem Gebiet, die von dem Bann des Zensors
befreit geblieben sind, seien einige genannt, oll-
gleich leine von hervorragender Bedeutung ist.
Sir Arthur Pinero liefert in „l'ne iVlinä ttie
p»int <Üill" <Dule o

f Vort's Theater) eine Titten»
tomßdie, die sich mit der modernen Theaterprinzessin
und ihrem Einfluß auf die „jeunezze cloree" de»
schäftigt. Als Eharalterstudie eines „32iet> All"— jenes heute in London so zahlreich vertretenen
und in den illustrierten Blättern »ci N2U8eam ver
herrlichten Tnpus der mit Stimmitteln spärlich,
aber mit körperlichen Reizen desto reicher aus

gestatteten Operettensängerin niedrigerer Gattung,
die ihre Bühnenlaufbahn nicht selten durch eine
Heirat mit einem Mitglied der Geld- oder Geburt«-
aristoliatie abschließt, mag das Stück angehen; aber
die Kritik hebt mit Recht hervor, daß man von

dem Verfasser der ,.3ecc)nä iVlrz. lanquelÄy" die
Behandlung ernsterer und würdigerer Probleme er
wartet. Auch läßt die Ttrultur de« Stückes die bei
Pinero als selbstverständlich vorausgesetzte technische
Gewandtheit vermissen. — Eugene Walters ,,'I'ne
Ü25!e5t ^Va^

'

(Vlobe-Theater) befaßt sich mit der
abschüssigen Laufbahn einer Fiauennatur, die eher
auf ihre Ehre als auf das gewohnte luiuriöse Leben
verzichtet. Das gleiche Thema hat schon Pinero in

seiner „Ir>5" behandelt; aber während Pinero dem
Stoff auf Grund einer feinen Seelenanlnse zu Leibe
geht, begnügt sichWalter mit recht äußerlichen Beob
achtungen. Bei Pinero war das Ergebnis eine er
schütternde Tragödie, hier kann sich der Verfasser
nicht über da« melodramatische Niveau erheben. ^

Interessant sind die Versuche zweier bekannter

Romanschriftsteller, ihre Eizählerlunst dramatisch zu
verwerten. Arnold Bennett, der hervorragendste
Vertreter des englischen Naturalizmu« auf dem Ge
biet de« Roman«, hat in ,M!e5tone5" <Royaltn°
Theater) eine Reihe sehr ansprechender, aber de«

eigentlich dramatischen Interesse« entbehrender
Sittenbilder aus den Jahren 1860, 1885 und 1912
geliefert, die durch eine zentrale Idee nur lose zu
sammengehalten sind. Seine bedeutende Bühnen
wirkung verdankt das sonst recht skizzenhafte Stück

wohl der Mitarbeit des theaterlundigen Edward
Knoblauch. Auch 5. G. Well« «vgl. H V. Fied-
lers Charakteristik in LE XII. 61-64> hat sich bei
der Dramatisierung seine« Romans „Xippz" <Vaude>
oille» Theater) von einem Bühnenkünstler, Rudolf
Bcsier, unterstützen lassen. Leider läßt da« Resultat
viel zu wünschen übrig. Die in dem Roman so reiz
volle Charakteristik de« Helden is

t

hier verflacht und

verdünnt, Kipp« is
t

zu einem recht vulgären Hand»
lung«lommi« geworden, dessen Geschicken der Zu
schauer teilnahmelo« gegenübersteht. An dieser
Stelle mag auch kurz erwähnt wüden, daß in diesen
Tagen den Engländern zum erstenmal Gelegenheit
gegeben ist, sich mit der dramatischen Kunst Tsche»
chows bekannt zu machen. George Calderon hat
zwei seiner Stücke unter den Titeln ..'l'ne 3e2z;ul!"
und „l'ne Oberr> Orcnarcl" (Grant Richard«) über
setzt. In einer ausführlichen Besprechung <,.Htne-
naeum". 24. Febr.) nimmt F. Kropotlin berech
tigten Anstoß daran, daß Trophimoff, der ewige
Student, in der Übersetzung als „Pierre lne piou^n»
M2N" erscheint. Die Romane des großen Russen
sind bislang noch nicht in englischer Übersetzung
gebracht worden.
Oscar Wilde« interessante dichterisch: Persönlich

keit is
t

seit Robert H Sherard« ..I^ile ol Nxc2r
Wilcle" <190ß) einer wohl verständlichen, aber doch
ungerechtfertigten Vernachlässigung anheimgefallen.

Jetzt hat Arthur Ransome den Versuch gemacht,
die von Wilde ausgeübte Wirkung kritisch zu unter
suchen <„()5c2l- >Vi!cle: 2 Oritics! 3tuc>v"; Secker).
Da« Buch hat im ^Nienaeum- (17. Febr.) eine sehr
ausführliche Besprechung gefunden, die mit den An
sichte» Ransome« keineswegs immer übereinstimmt.
Die Hauptfehler des Buch« sind, daß e« Wilde
zu ernst nimmt

— so z. B. nennt es ihn einen „Pro
pheten des Realismus" und seine vielen paradoien
Übertreibungen ..imfgmiligr Nliinz"; ^ und nicht
Hai genug zwischen dem Spaßmacher vor der Ge-
fängniszeil und dem Dichter von „De pmiuncliz"
und „liÄÜacl c>fpeaclin^ <Ü2n!" unterscheidet. Recht
treffend meint da« „^tnermeum". vor der Leiden«-
zeit hätten die Puppen in der Pandorabüchse des
Dichter« wohl recht kurzweilige Purzelbäume aus
geführt, aber in ihrem Innern doch nicht« als Säge
späne enthalten. Dagegen is

t

er spater, durch sein
tragisches Geschick gereift, viel wahrhafter und
menschlicher geworden, trotzdem er auch dann sich
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nicht ganz oon Künstelei und Effekthascherei eman

zipieren tonnte. — Main Caroline Crawfords
.(toetne 2nc! ni3 V^um2ii f'rienclz'^Filhei Unwin;
10 «. 6 cl.) se

i

nur kurz erwähnt. Das Buch tragt

zur Kenntnis Goethes als Mensch und Dichter nichts
bei. — Wichtiger is

t

ein in demselben Verlag er

schienenes Buch oon dem bekannten amerikanischen
Liteiaturprofessoi Thomas R. Lounsbury, „l'lie
l?2r!y l-iterai-v (^areer ot pokert LrowniNL" (4 ».

6 6.), das einige Mißverständnisse in bezug auf
Brownings Frühzeit aufzullären sucht.

^
Freunde

der scottschen Muse seien auf ein wichtiges Buch von
W. S. Crockett („l'lie 5cott OrizlinÄlz i ^n
Account ol !>lol2d!e3 gncl Worlliie8, tlie Originals
oi OnarÄcterz in tbe Waverlev I^uvelz": Foulis i

6 «.) aufmerksam gemacht. Es is
t

allgemein bekannt,

dasz Scott bei der Schöpfung seiner Romanfiguren
persönliche Freunde und Freundinnen oor Augen
hatte, doch is

t

die Identifizierung seiner Originale
in vielen Fällen mit bedeutenden Schwierigleiten
verbunden. Hier verdient Crockett öfters mehr Glau
ben als sein Vorgänger Lockhalt. Von besonderem
Interesse is

t

die Entdeckung, dasz Scott die Figur
Rebellas in „lvgnlioe" Washington Irving oer-
dcmlt. Sie is

t

auf RebeNa Gratz, eine Freundin von
Irvings Braut Miß Hoffmann, zurückzuführen.
Gleich nach dem Erscheinen des Romans sandte Scott
ein Eiemplar an Irving mit der Frage: „flow clo
i/ou like ^our Rebecca? voe« tlie lleoecc» I liave
picturec! compare well wltli tlie oatlern >?iven?" —
Mit dem Hamletpioblem beschäftigt sich Louis Cal°
vert in ,,^n ^ctor'8 Hamlet" (Mills and Boon;
2«. 6 c!.). Er versucht eine neue Analyse des shale-
speareschen Helden, die oon der goetheschen Theorie
des unentschlossenen, dem ihm auferlegten großen
Weile nicht gewachsenen Mannes beträchtlich ab

weicht. Er eillärt Hamlets Handlungsweise auf
pathologischer Grundlage und meint, das Rechen-
erempel gehe schnell und sicher auf, wenn man

Hamlet für wahnsinnig eilläie. Das haben schon
andere vor ihm getan, und die gewichtigen Argu
mente, die gegen diese Annahme erhoben sind, müssen
auch hier als durchaus stichhaltig gelten. — Sehr
anziehend und oielgelesen is

t ,M)/ Iclealecl ^otm
Lullezzez" (Constable; 6 8.) oon Noshio Mar
tin o, einem japanischen Künstler, der sein be
deutendes Zeichneltalent in den vielen beigegebenen
reizvollen Illustrationen beweist. Er hat einen
offenen Kopf, scharfe Augen und beträchtliche An
lag« zur Ironie. Wie der Titel zeigt, schreibt er

in einem eigentümlichen Englisch, das aber des

Reizes keineswegs entbehrt.
Es läßt sich kaum behaupten, daß auf dem Gebiet

des Romans große Leistungen zu oerzeichnen seien,
wenn auch einige als beachtenswerte Neuerscheinun
gen genannt welden sollen. Der bereits erwähnte
Eden Phillpotts hat in seinem neuesten Roman
.l'lie l'orezt on tbe Hü!" (Muiiay; 6 s.) wiederum
Dartmoor zum Hintergrund einer spannenden, wenn
auch an übergroßer Länge leidenden Geschichte ge
macht.

— Eine sehr abfällige Beurteilung hat sich
G. K Chestertons neuestes Buch ../Vlanalive"
(Nelson i 2 5.) gefallen lassen müssen. Die Wochen
schrift „l'lie äaiurcwy Review" nennt es „prelen-
liouz lubbizb" ^ In „l'lie principa! dir!"
(Methuen; 65.) versucht sich I. G. Snaith in der
Manier Thackerays, indem er die Fabel reich mit
karikierenden und satirischen Zügen ausstattet. Es

is
t

eine höchst spannend geschriebene Plauderei, die
auch dem deutschen Publikum warm empfohlen sein
mag, — H. de Vere Stacpooles „l'lie Orcler ol
Release" (Hutchinson; L^.) wandelt dagegen in den

Bahnen Dumas'. Wer das Theatralische und Sensa
tionelle liebt, wird an dem Buch Gefallen finden.

— Ein sehr interessantes Thema behandelt Laurence
North in „Ine (io>ili!,t!.v8. ballier ancl 5on"
(Tecker i 6 «.). Hier erscheint die britische Presse als
das Prokrustesbett, dem ein hochbegabter, ideal

veranlagter junger Schriftsteller seine Ideen anzu
passen hat. Pathos und scharfe Satire mischen sich
in einer glänzend gelungenen Darstellung des eng
lischen Zeitung«- und Iournalwesens. — Miß R.
Macllulay, die Verfasserin oon „Views ancl
Va^aboncls" (Murran i 65.) zeichnet sich durch ein
ausgeprägtes Talent aus, die Sprech- und Unter»
haltungsweise ihrer Figuren genau ihrem Charalt:!
anzupassen. Ob Studentin, Modedame, Fabrik
arbeiterin oder ein tonseroatioes Parlamentsmit
glied : stets sprechen sie so, wie man es ihrer Stellung
und ihrem Beruf nach erwarten sollte. So erzielt
sie einen ausgezeichneten, mit viel Feinheit durch
geführten Dialog, der den Hauptreiz des Romans
bildet. — h. River Haggards neuestes Werl
.^arie" (Caffell; 6 ü.) spielt in Südafrika zur Zeit
des großen „l'relc" in den Vierzigerjahren des
vorigen Jahrhunderts. Es unterscheidet sich in seinem
abenteuerlichen Charakter nur wenig oon seinen
Vorgängern und leidet wie diese an ausgesprochener
Schwäche der Charakteristik.
Auf dem Gebiet der kürzeren Novelle, die in

letzter Zeit wieder mit Vorliebe gepflegt wird, sei
Evelyn Sharps „l'lie Victor!« ol Qlivi«" (Mac-
millan i 6 ».) an erster Stelle genannt. Sie besitzt
ausgeprägtes Verständnis der Kindesseele, und die

Geschichten, die von Kindern handeln, sind ausnahms
los glänzend gelungen. Auf ,,^imm)/'8 Himt8" sei
besonders aufmerksam gemacht.

— Der schon vorher
genannte Arnold Bennett liefert in .l'lie ^ataclor
oi lbe l'ive l'owiiz" (Methuen; 6 «.) 22 kurze
Novellen, oon denen er fünf als „tra^ic", die übrigen
als .lroüc" bezeichnet. Die Perle in der Sammlung

is
t

die Titelgeschichte, eine pathetische Charatterstudie,
die zu den besten seiner Leistungen gerechnet weiden

muh.
— Erwähnt sei auch „Otiaritx" (Duckworth;

6 «.) von R. B. Cunninghame Graham, einem
Pessimisten vom reinsten Wasser, den das „ätne»
naeum" als den tüchtigsten unter den lebenden
„revüerz ot tlie exiütinx orcler" bezeichnet. Er hat
leine freundliche Ansicht oon der Moral und dem
Charakter seiner Landsleute, wie sich besonders
in der ersten Geschichte zeigt, in der ein Engländer
in einem spanischen Hause zweifelhaften Rufes eine
schlimme Rolle spielt. Als Parallele se

i

auf Shaws
„Ml8. V^arren'8 proleszion" hingewiesen.
Hermann Sudermanns neuester Nooellenbano

is
t

oon Ludwig Lewisohn unter dem Titel „l'lie
IncÜÄN I^ily »ncl Qtlier 3torie8" (Lane; L 5.) ins
Englische übersetzt. Die Übersetzung is

t

nur mäßig.
Die Kritik lobt besonders „'s/lieg" und die Weih-
nachtsgeschichte .Merry l'ollc" Ein nicht uninter
essanter Vergleich, den das,.^t!ieni!eum" (17. Febr.)
zwischen Sudermann und Maupassant anstellt, fällt
sehr zuungunsten des ersteren aus.

— Philip G. L.
Webt» versucht sich in „l>2ii5l2t!uii8 lrom Heine
»ncl (toetbe" (Fifield; 2 8. 6<t.) als Übersetzer beut»
scher Dichtung. Von Goethe gibt er einige Szenen
aus ,,Faust" und „Iphigenie", die recht ansprechend
willen, bei Heine dagegen versagt sein Nonnen. —
Von Cailyles berühmter Wilhelm Meister-
Übersetzung is

t

in „f5verym2n'8 Library" (Dent;

2 Bde.; 2 «.) ein vorzüglich ausgestatteter billiger
Neudruck erschienen.
James Stephens, der Verfasser oon ..In-

8Ulrectioii", is
t

unter den wenigen dem Realismus
zuneigenden englischen Lyrikern von einiger Be
deutung eine beachtenswerte Erscheinung. Mit großer
Knappheit und kaustischer Ironie verbindet er eine
nicht selten an Milton erinnernde Harmonie der
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Sprache und des Rhythmus. Während er in dem
genannten Gedicht die bestehende Weltordnung mit
jugendlichem Übereifer angreift, zeigt er in ,,1'lie
Hill «f Vizinn" (Dublin, Maunsell and Co.; 3».
6 6.) eine reifere und optimistischere Anschauung und
schlägt an Keats und W. H. Daoies erinnernde
Töne an. Besonders gut gelungen sind die Gedichte
.l'ulnezz oi l^ime", „1^072 drion»" und „Danny
Murnby".
In den Monatsschriften is

t

die Literatur wie
derum nur spärlich vertreten. Di« „Oontemporgry
Review" bringt eine Studie oon A. P. Granes über
lettische Naturdichtung und deren Einfluß auf eng
lische Dichter und das „Oornniü ^2zr»x!ne" eine
interessante Ehllilllterslizze des verstorbenen Henry
Labouchöre aus der Feder G. W. E. Russells.
In der ..^n^liZN Review" plaudert Frederic
Harrison über biographische Literatur, auch seht
Henry Newbolt seine Studie über die englische
Poesie fort. Dieselbe Nummer bringt ferner in
englischer Übersetzung einen bemerkenswerten Aufsatz
von Viacheslav Ioanof über das Theater der Zu
kunft. Die „l'nnnnissblly Review" druckt an erster
Stelle ein „(toä'z ^uneral" betiteltes Gedicht von
Thomas Hardy, in dem er in allegorischer Form
den Nottesbegriff zu entwickeln sucht. Die folgen
den der Mitte des Gedichtes entnommenen Stanzen,

in denen er die Evolution der Gottesidee andeutet,
mögen zeigen, daß der greise Dichter nichts an

poetischer Kraft und Schönheit eingebüßt hat:

>Ve<;HveK!m juslice »5 !>>e»ze« ll>Ne6,
Vil> <c>bl«5 Itinze bv circumztHnce2ccur5>,

Leeds A. W. Schüddelopf

Russischer Brief
/^ IN November- und Dezemberheft dez,.VVe3tni!<

X ^ewwpy" finden wir eine n?ue Serie Briefe'^ I. 3. Turgenjews an M. M. Ltasjulewitsch.
In meinem letzten „Russischen Brief" hatte ich darauf
hingewiesen, wie Turgenjew sich in den Siebziger-
jähren für Emile Zola einsetzte! zu Anfang der
Achtzigerjahre is

t

es Guy de Maupassant, dessen
Schaffe» den russischen Dichter in Helles Entzücken
versetzt. Er empfiehlt Stasjulewitsch den Roman
,l_>ne v!e": „Neulich hat M. mir einige größere
Bruchstücke daraus vorgelesen — und ich war buch
stäblich hingerissen : seit ,/VwäÄme liovary' is

t

nichts
Ähnliches erschienen. Das is

t

etwas ganz andres als

Zola u. dgl. Ich weih, daß ich für einen allzu
nachsichtigen Dichter und Kritiker gelt«, aber —

entweder bin ic
h ein vollkommener Idiot oder Mau-

passants Roman is
t

eine ganz auszerordentliche Er
scheinung, ein Kapitalwerl!" So schreibt Turgenjew
am 24. November 1882. Ein paar Tage später er
wähnt er den Roman Maupassants wieder und h«b<
seine „geradezu schillersche Reinheit" hervor. ,,l_Ine
vie" sollte, aus dem Manuskript übersetzt, im ,.VVe8t-
nik ^ewropy" erscheinen, es kam aber nicht dazu,
weil der russische Übersetzer, den Turgenjew mit der
Arbeit betraut hatte, seiner Aufgabe ganz und gar
nicht gewachsen war. Was wir in einem Brief vom

10. Januar 1883 darüber lesen, charakterisiert den
Menschen Turgenjew so ausgezeichnet, das; es hier
mitgeteilt sein möge : „Die Übersetzung erwies sichals
ganz unmöglich. Ich versuchte zu ändern und zu
bessern, kam aber bald zur Überzeugung, daß ich

mehrere Wochen lang daran zu arbeiten hätte. Und

so lange können Sie nicht warten. Die ganze Schuld
fällt natürlich auf mich. Ich vertraute die Über
setzung einem braven Jungen an, der durchaus fähig
war, Zeitunaskoirespondenzen zu schreiben (und si

e

auch wirklich schriebt aber da er gar lein literarisches
Talent besah und sogar die Sprache nur mangelhaft
beherrschte (es erweist sich, dasz ein Zeitungslorre-
spondent nicht einmal das nötig hatj, so erlitt «r
ein völliges Fiasko! Was war nun zu machen?
Ich nahm Rücksprache mit Maupassant, und er gab
mir die 1Nl)ll Frcs. Honorar, die ich für Sie aus
gelegt hatte, zurück, — d

.

h
. er verkaufte mir für

dieses Geld zwei grosze Novellen, die er diesen
Frühling vollendet hat. Er hat mir die Manuskripte
eingehändigt! wenn 2ie si

e

haben wollen, so schicke

ic
h

si
e

Ihnen und Sie lassen si
e in Petersburg über

setzen. Sie haben übrigens ganz freie Hand; an
gesichts der wachsenden Beliebtheit Maupassants —

besonders nach dem Erscheinen von .l_!ne vie' —

dürfte es mir nicht schwer fallen, die Novellen auch
anderswo unterzubringen. Es tut mir nur furchtbar
leid, dasz der ,V^e8tn,!< ^evvmpv' um den oon mir
geplanten ,primeur' gekommen ist. Aber ich wieder
hole, daran is

t

einzig meine Vertrauensseligkeit und

Unüberlegtheit schuld, für die ich nun auch zu be

zahlen habe. Mein verunglückter, aber ehrlicher
Übersetzer will von keiner Honorierung seiner miß
lungenen Arbeit wissen — doch darüber habe ich
allein zu entscheiden."
Sehr amüsant is

t

folgender Passus in einem Brief
vom 14. Dezember 1882: „Als persönlichen Liebes»
dienst erbitte ich mir, daß Sie Ihrem Theater-
refeienten auftragen, wenn 2arah Bernhardt nach
Petersburg kommt, diese völlig talentlose Schein-
große und Grimassenschneidern! recht schmerzhaft zu
verprügeln, denn das einzige, was si

e
besitzt, ist ihre

schöne Stimme, alles andere is
t

Lüge, Affeltation und
elendester pariser Schick. Notabene

^
natürlich nur

in dem Fall, wenn Ihr Referent meine Anschauung
teilt!"
Bemerkenswert is
t

endlich auch folgende Selbst
kritik des Romans „Neuland" in einem Brief vom
3. Januar 18??: „Die jung« Generation is
t in

unserer Literatur bisher nur als Bande von Lumpen
und Halunken dargestellt morden

^ was erstens
ungerecht is

t

und zweitens jüngere Leser als Ver
leumdung und Lüge nur kränken kann; oder aber —

die junge Generation wurde, soweit es nur irgend

anging, zum Ideal erhoben, was ebenfalls ungerecht
und außerdem auch schädlich war. Ich beschloß, den
Mittelweg zu wählen: der Wahrheit möglichst treu

zu bleiben, durchweg gute und reine junge Leute dar

zustellen
— und zu zeigen, daß trotz ihrer Ehren

haftigkeit ihre Sache selbst s
o falsch und leblos ist,

daß si
e mit einem vollen Fiasko enden muß. Wie

weit mir das gelungen ist, kann ich nicht beurteilen,
aber mein Grundgedanke war das, und Sie weiden
mir zugeben, daß er durchaus .zensurgemaß' und

wohlmeinend ist. Jedenfalls können die jungen Leute
nicht sagen, ein Feind hätte es unternommen, si

e dar

zustellen i si
e müssen, im Gegenteil, die Sympathie

fühlen, die mich beseelt
— nicht ihrem Werl, sondern

ihren Persönlichkeiten gegenüber. Und nur so kann
ein Roman, der für si

e

und über si
e

geschrieben ist,

ihnen Nutzen bringen," Nach dem Erscheinen des
Romans erklärte Turgenjew selbst ihn freilich für
mißlungen. „Man darf das innerste Wesen Ruß
lands nicht bloßlegen wollen, wenn man selbst fast
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immer feln von Rußland lebt," schreibt er. „Da«
Schicksal eines jeden bedeutenden russischen Schrift
stellers hat seine Tragik: die meine ii

t der Absentis-
mus, dessen Wirkung in diesem meinem letzten —

ich sage ausdrücklich: letzten
—
deutlich zutage tritt."

Der älteste literarische Verein Rußlands, die
moskauer „Gesellschaft von Liebhabern der russischen
Literatur"', hat in diesem Winter sein hundlltjähriges
Jubiläum feiern tonnen. 1811 von den Vertretern
der alten ^.akademischen" Richtung unter den russi
schen Schriftstellern gegründet, spielte die Gesellschaft

in den ersten Jahrzehnten ihre« Bestehens eine ziem
lich unbedeutende Rolle, von 183? bis 1858 machte
sie sich überhaupt nicht bemerkbar. Erst mit dem

Regierungsantritt Alelandeis II. beginnt ein neues
Leben. Unter dem Vorsitz des bekannten Slawophilen
Ehomjalow wird si

e

zum Mittelpunkt der geistigen
Bewegung in Moskau. „Mir wollen", erklärte
Ehomjalow, „in Moskau eine freie Akademie als
Gegenstück zu der staatlichen in Petersburg schaffen.
Ihr Arbeitsgebiet seien Sprache und Literatur, aber
nicht in dem engen Sinn, wie man si

e vor fünfzig
Jahren auffaßte. Die Gesellschaft soll die Fortschritte
der Literatur verfolgen, ihr als Spiegel dienen, z. T.
auch als Leitstern. Kritische Übersichten — objektiv
und parteilos — sollen bei allen öffentlichen Sitzungen
verlesen weiden. Die Sprache und ihre Geschichte
sollen Gegenstand fleißiger und gewissenhafter

Forscherarbeit sein. Und «s soll nicht nur eine
^caclemi» zcridenz. sondern auch eine Xcaclemi»
le^enz sein!" Mitglieder der Gesellschaft waren da
mals Ostrowski, Tjutschew, Leo Tolstoi, Turgenjew,
Felh, Polonsti, Dostojewski u. v. a. Zu den wich
tigsten wissenschaftlichen Publikationen der Gesell
schaft aus jener Zeit gehört das große russische
Wörterbuch von Da h

l

und die Vollsliedersammlung
von Kirejewsti. Die Errichtung der Denkmäler
Puschkins und Gogols in Moskau (1880 und 1909)

is
t

ebenfalls ein Wert der Gesellschaft. In der Fest
sitzung gelegentlich der Enthüllung des Puschlindent-
mals wurden die aufsehenerregenden Reden Dosto
jewskis und Turgenjews über Rußlands größten
Dichter gehalten. Von den Achtzigerjahren an hatte
die Gesellschaft, wie alle wissenschaftlichen und lite

rarischen Vereine, unzählige schwere Kämpfe mil

Polizei und Zensur auszustehen. So erhielt der
Vorstand am 4. Januar 1892 vom Minislei den
Befehl, „von dem Grafen Leo Tolstoi Und Herrn
Wladimir Solowjow keinerlei Referate und Aufsätze
zum Vortrag in den Vereinssitzungen anzunehmen". . .

Zum Jubiläum is
t

eine Geschichte der Gesellschaft
erschienen, sowie ein besonders wertvolles „Leiilon
der Mitglieder der Gesellschaft von Freunden der

russischen Literatur", das der moskauer Universität«-
bibliothelar, D. D. Iasylow, mit bennmderungs-
würdigem Fleiß zusammengestellt hat. Sein Wert
beruht vor allem auf der Fülle bibliographischen
Material« und den autobiographischen Notizen, die
die lebenden Mitglieder der Gesellschaft beigesteuert
haben.
Roch ein Jubiläum hat die literarische und wissen

schaftliche Welt Rußlands im Herbst gefeiert — den
200. Geburtstag Michail Wassiljewitsch Lomo
nossows, des ersten russischen Gelehrten europäischer
Schulung und von europäischer Bedeutung, des Be
gründers der ersten russischen Universität (Moskau).
Lomonossow wurde am 8

. Rovember 1711 als Sohn
eines Fischhändlers am Weißen Meere geboren; zu
fällig lernte er lesen und schreiben i unstillbarer Bil
dungsdrang trieb den halberwachsenen aus der

Heimat i als fast Zwanzigjähriger sitzt er in der
untersten Klasse der moskauer geistlichen Akademie,
später wird er zu weiterer Ausbildung nachDeutschland
geschicktund studiert in Freiberg, Leipzig und Mar

burg. Lomonossows eigentliches Arbeitsgebiet war
die Naturkunde, vor allem Physik und Metallurgie:
Spezialisten aber tonnte man im Rußland seiner Zeit
noch nicht brauchen, und so sehen wir ihn nebenbei

noch mit Arbeiten aus dem Gebiet der Geschichte,
Geographie, Sprachlunde, Metrik, Poetik, Rhetorik
beschäftigt. Auch mit zahlreichen Dichtungen ver

schiedenster Art is
t

er hervorgetreten. Durch ihn ge-

langte die französisch-klassizistische Richtung in der

russischen Literatur zur Herrschaft. Sein Hauptwerk

is
t

und bleibt aber die Gründung der moskauer Uni»

versität. In Lomonossows Statutenentwurf für die
neu zu schaffend« Hochschule sind vor allem zwei
Punkte hervorzuheben i die Universität soll allen,

ohne Unterschied des Standes, zugänglich sein, und
die wissenschaftliche Forschung soll frei sein. Natürlich
fehlen in dem Charakterbild des großen Mannes auch
die Schatten nicht. So gehört die Geschichte der
ewigen Kämpfe Lomonossows mit seinen deutschen
Kollegen in der Petersburger Akademie zu den un

erquicklichsten Kapiteln seiner Biographie — hier trat

seine plebejische Abkunft und Jugenderziehung denn

doch etwas gar zu deutlich zutage. Eine ausgezeichnete
Studie über Lomonossow finden deutsch« Leser
übrigens in dem Nooemberheft der „Preußischen
Jahrbücher".
Seit dem Januar 1911 besitzt Rußland «in?

Zeitschrift für Bücherfreunde, ^ wenn ich nicht irre,
die erste, zurzeit jedenfalls die einzig« dieser Art.
Es is

t

der von dem Petersburger Buchhändler Solow
jow herausgegeben« „Ku^Kis Libliopbü". Das
Blatt erscheint achtmal jährlich und is

t

ausgezeichnet
redigiert. Es bringt Aufsätze und Studien zur Lite
ratur, Bücherlunde, Handschriftlunde, Bibliothek
wesen, eine sehr gewissenhaft zusammengestellte biblio
phile und literarische Chronik, ausführliche „Briefe"
au« Deutschland und Frankreich und eine Fülle sehr
gut ausgewählter und vortrefflich reproduzierter
Illustrationen.
Neue bedeutende Erscheinungen auf literarischem

Gebiet sind diesmal kaum zu oeizeichnen,
— es se

i

denn, daß man Maiim Gortis neuen Roman
„Matwei Koshemjalin" dazu rechnen wollte, der
eine Fortsetzung de« ebenso farblosen und lang
weiligen „Städtchen Olurow" sein soll. Eher schon
verdienen einige Zeitschiiftenartilel des letzten Viertel
jahrs Erwähnung, so eine neue Sophokles-Studie
von Professor Ih. Zielinsli „Die Tragödie der
Wahrheit" <„I?u55l<°>i2/^V«5>". Novemberheft), die

sich vor allem mit dem „Philottet" beschäftigt, das
Eiundmotiv dieser Tragödie aber auch in seiner
weiteren Entwicklung verfolgt und e« u. a. auch in
der Gralssllge verkörpert findet. Eine nicht minder
beachtenswerte, ebenfalls auf sehr breiter Basis auf
gebaute Studie über den sopholleischen „Ajas"
brachte Prof. Zielinsli im Septemberheft des „We5t>
nik ^ewrop>>" Man irrt wohl nicht, wenn man in

diesen Aufsätzen die einzelnen Kapitel einer umfassen
dm Sophokles-Monographie sieht, deren Erscheinen
hoffentlich nicht allzu lange auf sich warten läßt
und die dann sicher auch ihren deutschen Übersetzer
findet, wenn der sprachkundige Verfasser nicht selbst
die deutsche Ausgabe besorgt.
In demselben Heft finden sich bemerkenswerte Er

innerungen an Leo Tolstoi von dem odessaer Pro
fessor W. Lasursli, der in den Neunzigerjahren Haus
lehrer der tolstoischen Kind«! war. Der Literar

historiker Lasursli äußerte sich Tolstoi gegenüber
einmal über die Schwierigkeit, die Prinzipien und

Methoben der Literaturwissenschaft endgültig fest
zustellen, worauf Tolstoi antwortete: „Da habt ihr
euch eine Wissenschaft ausgedacht, die es gar nichl
gibt, und quält euch mit ihr herum. So könnte ich
mir, wenn ic

h wollte, eine .Tchnuribaitwissenschaft'
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ausdenlm und dann die Gesetze festzustellen suchen,
nach denen der Schnurrbart wächst!" — Im Oktober«
heft der nämlichen „I?u58!l2ja ^i^zgl" teilt der

Priester S. Schtschutin einiges au« dem Schatze seiner
Erinnerungen an Anton Tschechow mit, aus denen
man besonders über des verstorbenen Dichters Etel-
lung zu Religion und Kirche mancherlei Neues erfährt.
Noch vor Jahresschluß ward uns Leo Tolstois

dichterischer Nachlaß in drei Bänden geschenkt
(vgl. LE XIV, 811>. Besonders hervorheben möchte ich
die ungemein kraftvolle, lebensprühende Novelle „Der
Teufel", die gleichzeitig mit der „Kreutzersonate" ge
schrieben ist und ähnliche Tendenzen verficht, und die

gedanlentiefe Priestergeschichte „Pater Sergiu«".
Daß der Streit der Erben des Dichters um seinen
Nachlaß immer noch nicht zu Ende gekommen, beweist
leider das Vorwort des Herausgebers W. Tschertlow.
Er erklärt hier, daß die oorliegende Ausgabe bei
weitem nicht alle nachgelassenen Dichtungen Tolstois
enthalte, — und zwar nur aus dem Grunde, weil die
Personen, von denen allein die Erfüllung von Tol
stois letztem Willen abhänge — daß nämlich seine
sämtlichen Manuskripte seiner Tochter Nleiandra
ausgehändigt weiden — , sich immer noch hartnackig
weigern, dieses zu tun.
Das große Theaterereignis dieses Winters war

die Aufführung oon Shakespeares „Hamlet" im
moskauer künstlerischen Theater. In Szene gesetzt
wurde die Tragödie, zu deren Aufführung man sich
zwei ganze Jahre vorbereitet hatte, von Gordon
Ciaig, dem damit zum erstenmal Gelegenheit
geboten war, seine künstlerischen Ideen in großem
Maßstäbe an einer erstklassigen Bühne zu verwirk
lichen. Das Ergebnis war nicht anders, als man
es erwarten mußte : Gordon Eraig und Stanislawski
hatten Shakespeare fast ganz verdrängt. Und das,
trotzdem das künstlerische Theater in der Person
Wasili Katschalow« einen Hamlet-Darsteller besitzt,
wie nur wenig« Bühnen Europas. Aber der Glanz
und Prunk der Inszenierung ließ sein gewaltiges
Können nicht zu richtiger Entfaltung kommen.

Leipzig Arthur Luther

Amerikanischer Brief
s^n Ernst von Wolzogens Amerilabuch „Der
^X Dichter in Dollarica" <F- Fontane, Berlin-
Grunewald) befinden sich neben mancherlei vor

trefflichen Bemerkungen über da« Land und seine
Bevölkerung, soweit man si

e

auf einer mehrmonat-
lichen Vortiagsieise kennen lernen kann, einige Män
gel und Ungenauigleiten in bezug auf amerikanische
Literatur und Presse, die einer Richtigstellung be

dürfen. Es heißt bei Gelegenheit des gebührender
weise verurteilten Illustrationsunfugs auf S. 152:
es gäbe, soweit dem Verfasser bewußt, in der
neuen Welt überhaupt leine unillu silierten Tages
zeitungen mehr. Der Verfasser hätte in Neuyorl
allein mindestens zwei solcher Tagesblätter finden
tonnen, darunter die durch ihre gediegene Schrift-
leitung hervorragende „tlvenin^ Pu5t". Auch von
den Zeitschriften scheint Herrn von Wolzogen weder
,I>i«l-tN'^mesic2N Review" und „Atlantic Nnntn!>"
noch die Halbmonatsschrift „l'lie OWI" und das
Wochenblatt „l'ne Nation" kennen gelernt zu haben.
Auch ist zu bedauern, daß Wolzogen von den zeit
genössischen Schriftstellern nur den Romanschrift
steller Jack London und den Dramatiker Eugene
Walter als Erscheinungen anführt, die entschieden
amerikanische Eigenart zeigen. Der jüngst verstorbene
William Vaugh Moody und Percy Mackaye haben
Bühnenwerke geschaffen, die viel typischer für Ame

rika sind als Walters ..l'lie tlaziezt Wa>" und
Edith Wharton behandelt in ihrem Roman „l5tn»n
Ironie" und Robert Herrick in seinem neuesten Buch
.l'ne llealer" Probleme, die durchaus typisch für
Amerika sind und weitere Schichten des Volle« be
rühren als die Erzählungen Londons. Auch hätte
Wolzogen unter den Schriftstellern, die keine Eensa-
tionserfolge aufzuweisen haben wie Jack London und
Eugene Walter, auch Dichter finden können, die das
Hungerleiderdasein des Poeten durchkostet haben.
Wenn Wolzogen hingegen die Entwicklung einer

spezifisch amerikanischen Kultur von dem Aufhören
der Mllsseneinwanderung abhängig macht, so hat er
uolllommen recht. Schon Wilhelm von Polenz hegte
Bedenken über den Einfluß der minderwertigen
Volksmengen, die Amerika neuerdings zuströmen.
Ein anziehende« Bild de« Familienlebens im

Mittelstände enthält der Roman ,Motner" von Kate
Norri« <Macmillan Co., Neuyorl). Den Mittel-
punlt bildet die ohne jede Sentimentalität gezeichnet«
Gestalt einer Frau, die wohl als Durchschnitt«typ
der amerikanischen Mutter gelten kann, die sich ganz
der Aufgabe hingibt, mit beschränkten Mitteln haus
zuhalten und ihren Kindern die bestmöglichen
Bildungzgelegenheiten zu verschaffen. Neben ihr
steht die Tochter, Vertreterin der aus enger Häus
lichkeit hinausstiebenden Jugend, die nach einem

kurzen Au«flug in die Welt doch den Weg zum
Elternheim zurückfindet. Der Gegensatz is

t

in der
Weltdame verkörpert, die sich zu ihrer Gönnerin auf
geworfen hat. Die Handlung is

t

sehr einfach, aber

geschickt aufgebaut.

Jona Gale« ,Motbel5 to Men" (Maimillan
Co., Neuyorl) spielt in dem Dorfe, da« ihrem ersten
Buch den Titel gegeben, und behandelt einen sehr
eigenartigen Stoff. Die mit der Kirche verbundene
Gesellschaft hat einen Überschuh in ihrer Kasse und

beabsichtigt, auf dem Friedhof von Frienbship Vil-
Illge ein Denkmal zu errichten. Da wird auf den
Kirchenstufen ein Findling entdeckt, und die Frauen
sehen sich vor dem Problem, was mit dem Kinde
anzufangen sei. Mit feinem Humor schildert die
Verfasserin den Umschwung, der sich allmählich in
der Stimmung vollzieht, bis er in dem Entschluß
gipfelt, anstatt Toten ein Grabmal zu errichten, die
Sorge für ein junges Leben auf sich zu nehmen. So
wird der Bube oon dem Verein adoptiert, „(5t!N5"
(-ti2n) genannt, und die kinderlosen Frauen und
alten Jungfern des Dorfes haben plötzlich einen
neuen Lebensinhalt. Das Erwachen des latenten
Mutterinstinlts wird von Miß Gale mit einer
zarten Innerlichkeit und ohne jeden pathetischen Über
schwang gegeben.

Helen Huntington hat in ihrem Roman ,,1'b.e
Noon l^aclx" <EharIes Scribner's Sons, Neuyorl)
da« Kunststück vollbracht, einen sentimental-sensatio
nellen Stoff mit unleugbarer Vornehmheit zu be
handeln. Ihre Heldin is

t

erblich belastet und leidet
an periodischer Trunksucht. Der einer Ehe mit einem
angesehenen Mann entsprossene Sohn is

t

nach dem
Vater geartet und sucht nach dessen Tode der Mutter'
Laster vor der Welt zu verheimlichen. Erst nachdem

si
e

seine Hoffnungen auf eine erfolgreiche Laufbahn
und auf Begründung einer eigenen Häuslichkeit zer
stört hat, kommt e« bei ihr zu einer Krise, die im
plötzlich erwachenden Bewußtsein ihrer Schwäche
gipfelt und eine Wandlung zum Besseren bringt.
Dieser Abriß der Handlung klingt wie ein breit-
getretener Gemeinplatz; aber es is

t

merkwürdiger

weise viel kräftige Chaiatterzeichnung in dem Buch
und es is

t

in einem beinahe eleganten Stil geschrieben.
Theodore Dreiser, der seinerzeit durch seinen

Roman „5>5tel Ogslie" da« warme Interesse seiner
englischen Kollegen Locke und Nennett erregte, hat
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die auf« höchste gespannten Erwartungen, die man
an sein neuestes Buch „^eimie (ierhgrclt" (Harper
Bros.) gelnüpft, nicht ganz erfüllt. Es fehlt ihm
die ursprüngliche Kraft de« ersten; man spürt darin
Anlehnung an europäische Vorbilder. Deutsch-
amerilanische Vollstypen hat er aber so überzeugend
porträtiert, wie es bis jetzt keinem deulschamerila-
nischen Autor gelungen ist. Der alte Glasbläser
Gerhardt mit seinen unnachgiebigen sittlichen Grund

sätzen und die hübsche, sanfte Tochter, die dazu

auserlesen scheint, der Männer Begierden zu wecken
und ihnen zum Opfer zu fallen, sind außerordentlich
lebenswahr. Auch der Gang der Handlung is

t

durch«
aus natürlich. Mit achtzehn Jahren Mutter eines
Kinde«, dessen Vater gestorben, ehe ihre Verbindung
durch das Gesetz sanltioniert mar, dann die Geliebte

eines Mannes, der si
e

wegen dieses Kindes »erläßt
und eine andere heiratet, so treibt Iennie Gerhardt
durch das Leben, ein millensschwaches Geschöpf, aber

eins, das zu lieben versteht; und als das eigene
Kind stirbt, nimmt si

e ein fremdes an, um einen

Lebensinhalt zu gewinnen. Diese Entwicklung hat der
Autor mit großer Konsequenz verfolgt und lebens

wahr dargestellt. Aber einzelne unwesentliche Epi
soden fallen aus dem Rahmen.
Will N. Karben berührt in seinem Roman
^gne llavvZon" <Harper Bios.) gleichfalls das

Problem der ungeehelichten Mutter. Teine Heldin
ist eine Frau, die in ihrer Jugend von einem Pre
diger „belehrt" und verführt worden, der dann eine
andere geheiratet und sich neben ihrer Farm an
gesiedelt hat. Von ihren Mitbürgern gemieden, ver
gilt sie ihnen gleiches mit gleichem, trägt zwanzig

Jahre lang in stummem Ingrimm ihr Schicksal und
erzieht ihren Sohn in Haß und Verachtung der

Kirche und ihrer Vertreter, Ihr herber, gerader
Chllilllter is

t

verbittert und erstarrt, und als ihr

Sohn und der der anderen sich als Gegner gegen
überstehen, entbrennt der ein Lebensalter gehegte
Groll zu offenem Kampf. Eine starte Persönlichkeit

is
t

diese Frau — unbeugsamen Geistes und unerbitt
lichen Herzens; der Prediger daneben ein Jammer-
geschöpf. Nur die langatmigen polemischen Tiradcn
stören die Umrisse des Buches.
Unter der Überschrift ..l^iterature »nä /Vloralz

in Hn^igncl" beschäftigt sich „l'be Nation" mit der
von illdilalen britischen Autoren gegen den Zensor
geführten Agitation, bedauert die beständige Ver
wechslung von Realismus und Pornographie, deren

sich die konservativen Zeitschriften Englands schuldig
machen, und sagt u, c>.: „Die Geschichte des englischen
Romans von Anbeginn spricht stall gegen eine

formelle Zensur. Der Roman war in jeder Periode
ein Widerhall des im gesellschaftlichen Leben herr
schenden Tones, rauh und unverblümt bei Fielding
und Emollett, sentimental und unverblümt bei Ri-
chardson, reinlich und sentimental in der oictoria-

nischcn Periode. . . . Radikale Romane mögen schäd
liche Tendenzen aufweisen, aber ihr übler Einfluß,
wenn ein solcher besteht, is

t

verschieden von dem der

pornographischen Literatur, die zu bekämpfen der

Zensur eigentliche Aufgabe ist. Sie haben leine
Verbreitung, die nach Millionen zählt. Sie richten
sich an Leute von Intelligenz, und am Ende wird
man einer intelligenten öffentlichen Meinung es

wohl zutrauen dürfen, sich mit den Maßstäben und
Motiven der Schriftsteller abzufinden." Die litera
rische Beilage des ,,New Port Times" nimmt die
Gelegenheit wahr, bei Anlaß von William Dean

Howells fünfundsiebzigstem Geburtstag auf dessen
Verdienste hinzuweisen, und sagt u. a. : ,,Cr hat fast
allein unter allen amerikanischen Schriftstellern ,eine

Ehre, die er nur mit dem verstorbenen Frank Rorris
teilt) die kritische Haltung gewahrt und einen be

stimmten kritischen Maßstab an die Kunst de« Roman
schriftstellers gelegt."

In den Theatern weiden verschiedene Novitäten
gespielt. John Galsworthys „l'ne pi^eon" in.
Little-Theater, das an Stelle de« Neuen Theaters
getreten ist; Mrs. Fiste gibt „l^cl>? Patricia" von
Rudolf Besier, Henry Miller „l'he ^illbow"
von A. E. Thvmas, und Orleneff, der vom russi
schen Theater vor fünf Jahren her noch in guter
Erinnerung geblieben, beginnt seine Spielzeit im
Garrick-Theater mit Ibsens „Gespenster".
Neuyvrl A. von Ende

EchoierBühnm
Verlin

„Allestis." Ein mythologische« Schelmenspiel in

drei Akten von Eberhard Aönig, (Lessinglheater,
2. März) — „Tanzmäuse," Ein Satyrspiel in

13 Momentblldern ovn Gustav Wied. (Kleine«
Theater, 15. März) — Margot kann mir ge
stohlen weiden." Zwei Alte von Georges
Eourteline und Pierre Wolff. <KammeispieIe

de« DeutschenTheater«, 19. März.)

^^ch habe über drei Lustigkeiten zu berichten, von
denen uns leine glücklich gemacht hat, von denen

auch teine eine lritische Rachdentlichleit recht
fertigt, aber es läßt sich manche« dazu sagen, was
nicht zur Sache gehört, und wenn die Theatertritil
nicht die Gelegenheit gäbe, um die Dinge in der
Distanz der Abneigung herumzuspazieren, wäre sie
lein so liebenswertes Geschäft. „Flieh', Täubchen,
flieh'!" ruft sich mein Gemüt zu, wenn es sich von
der Erinnerung an Eberhard König« Verarbeitung
der Allestis noch irgendwie bedrückt fühlen sollte.
Es roch da nach Bier und Sauerkohl, wenigstens als
alle drei Alte aufgetragen waren; denn den ersten
läßt man sich wie den Bierull eines begabten Stu
denten gefallen. Heialies mit den Waden und der
Hochbrust, auf der die Preismedaillen Nimpern,
ausgestopft mit Überzeugung und Turnergesinnung,

weitschallender Männergesangvereinsoorsitzendel, das

is
t

wenigstens Aktualität, das geht un« an und macht
uns Spaß. Wenn nur die anderen Spähe nicht so

wären, daß si
e

allenfal!« einem Publikum von

solchen Heialiessen den Appetit nicht verderben!
Euripides hat lein Glück mehr, seitdem Racine

und Goethe ihn romanisiert oder germanisiert haben.
Nicht einmal Reinhardt konnte ihm helfen, als er
sich an seiner Medea versuchte, die doch viel moderner

is
t

als Grillparzers trilogischei Gipsabguß. Aeschylu«
leitete die Renaissance der Antike ein, Sophokles
brachte ihr in der wieder eröffneten Arena den
großen Erfolg mit dem auf ein kriegsstarkes Ba
taillon verstärkten Ehor. Euripides mußte sich wie
im Leben neben ihm mit dem zweiten Preise be
gnügen. Dem siebzehnten und achtzehnten Jahr
hundert galt er als der eigentliche Tragiker, al« der
kultivierteste und zugänglichste Genius der Antike.
Den Heutigen is

t

er wieder nicht griechisch genug, wenn

si
e das Theater zur öffentlichsten Angelegenheit, zu

einer großen Kulthandlung machen wollen. E«
schadet ihm, daß er so viel gezweifelt hat, daß sein
Rationalismus den Olymp abtrug und die Heroen-
sage verbürgerlichte; denn da heute auf allgemeines
Verlangen Wythu« und Symbol gesucht werden,
spielt das Credo quia absurdum wieder seine Rolle.
Wir können Aeschylus und Sophokles, soweit si

e
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die priesterlichen Weisen und Erzieh« ihre« Volles
waren, nur glauben, wir müssen ihre Ethik und
Religiosität auch in der Fremdheit hinnehmen, weil

si
e

groß und selbstsicher sind.- Wir können uns mit
Euripides verständigen, ohne eine Treppe von
Voraussetzungen bis zur Welt des heroischen Gemüts

zu bauen, und darum tommt er heute für all« die

nicht in Betracht, die den Donnerleil auf die Meng«
heiabflehen, die betäubt oder erschlagen sein wollen.

Euripides hatte das Voll nicht mehr in der Hand,
er sprach schon zu den einzelnen oder, was auf das

selbe hinauskommt, zu der Menschheit als Begriff,
einen Glauben anbohrend und eine Moral bildend,
die bei ihm selbst noch schwankt, die wir aber heute
an die spätere Entwicklung, an Solrates und an
das Christentum anknüpfen können. Ist sein Heialies
der Tragödie nicht der leidende Gottessohn oder
des Menschen Sohn? Hat er nicht die Gleichberech
tigung der Frauen verkündet und ihnen zwischen den
Männern und den Kindern ihre eigene Welt gegeben
mit der besonderen Not des Geschlechts, mit anderen
Tränen und einem unabwendbaren Schicksal der Ge
bundenheit, das si

e

zum Sllavenaufstand treibt
oder in sich hinein in kranke, verbrecherische Stim
mungen des stets verletzten Gemüts?
Äeschylus scheint um tausend, Sophokles um

hundert Jahre älter. Sie haben der Heldensage
eine Deutung auf die historische und politische Ent
wicklung Athens gegeben, si

«

haben ihr eine Ethik
untergebaut, gegen die wir nichts aufzuwenden
haben, weil die Athener si

e

annahmen. Die beiden
waren die größeren Tragiker, aber Euripides war
die erste tragische Eiistcnz. Man hat ihm den
Deuz ex macnina vorgeworfen, und seine Götter,
die immer nur an der Schwelle des Dramas als
Wegweiser und Erklärer stehen, haben für uns heute
viel weniger Überzeugtheit als die Dämonen und
Alpenlönige der Raimundschen Zauberposse. Man
glaubt dir nicht, du hast leine bona fides, Sophist,
Bücherwurm, schlechter Dichter und schlechter Patriot.
Das war der Inhalt der ausdauernden Polemik des
Aiistophanes.
Aber weil Euripides so gemischt, zweifelsüchtig

und zweifelhaft war, konnte er uns ein so mensch
liches, liebenswürdiges Stück wie die „Allestis"
geben, in dem sich tragische und komische Elemente

in feinsten Schwingungen ausbalanziert haben. Aus

nahmsweise wird hier niemand verlästert und ver
klagt, auch der Gott nicht, der den Menschen im
Sterben verläßt, um die olympische Heiterkeit der

Tränenlosen zu retten, und vor allem der Mann
nicht, der es über sich gewinnt, die Frau statt seiner
in den Hades zu senden. Sehr wahrnehmbar klingt
eine weiche, versöhnliche Melodie durch das ernst«
Lustspiel, dah die armen Menschen nur das eine Gut,
das Leben, haben, und daß der Heroismus über das
Grab hinaus nur wie ein Wunder erscheinen lann.
Allestis leistet es, darum bringt si

e

auch ein Wunder

zurück. Wenn Admeto« über das Unglück, das sein
Egoismus verschuldet, nicht so viel lamentierte, würde
er aus den leise ironischen Abschiedsworten der treuen
Gattin den Verweis heraushören, daß si

e etwas zu
viel für ihn getan hat. Aber Gerechtigkeit regiert
nicht die Welt, und Admeto« braucht nicht sein Ge

sicht zu verlieren i er gehört zu denen, die verwöhnt
weiden müssen, die das große Privilegium haben
und die nicht lächerlich werden, weil sie sich treu

bleiben. Von diesem gemischten Stück, das schon
Lesung als Oomeäie larmoyaute entdeckte, sieht man

nach zwei Seiten: nach shalespeareschen Zauber-
spielcn, die sich mehr um glänzende als um gerechte
Urteilssprüche kümmern, und nach der Problematik
Hebbels und Ibsens, die den Prozeß zwischen den

Geschlechtern wieder aufnehmen.

Man kann die „Allestis" spielen, wie si
e ist,

in einer leichten Überarbeitung, indem man den Ehor,
mit dem sich Euripides schleppen mußte, in einzelne
Figuren auflöst. Der Bearbeiter hat, was am näch
sten und nicht am höchsten lag, den feinen Realismus
der Charakteristik ins Nrobianische entstellt, indem er
aus Admeto« einen Bummler, aus der Hausfrau
Allestis die Leidenschaftliche der großen Wäsche
machte oder dem Herakles nur noch die Neigung
zum Saufen und Brüllen ließ, und so hat er ein

Unternehmen, dem sich die heute so viel versuchend«
und suchende deutsche Bühn« einmal widmen mußte,
mindestens aufgeschoben.

Gustav Wied hat einige amüsante Lustspiele gut
erfunden und schlank ans Ziel gebracht. Dennoch
hat man ihm leinen Rang gegeben, weil er als

Persönlichkeit nicht überzeugt. Die Satire lann

ohne innere« Pathos nicht bestehen, si
e

setzt im An
fang ein enthusiastische« Gemüt voraus oder wenig
stens eine Zartheit und Verletzbarleit der Seele,
die sich wehrt. Aiistophanes mag ein lustiger Herr
gewesen sein als der letzte wahrhaft Trunkene aus
dem Geschlecht der Dionysos.
Die moderne Komödie kann wohl nicht anders

»l« aus einer dunklen Grundfarbe des Tem
peraments stammen, für die eben ein Shaw
nur eine Art apostolischer Gläubigkeit und pro«
testierender Fortschrittlichkeit eingesetzt hat. Mo»
liöre war melancholischen Geblüt«, und Ferdinand
Raimund hat sich totgeschossen. So viel verlange
ich nicht zur Beweisführung. Aber Wied is

t

das

Talent, die Fertigkeit ohne Farbe. Bei ihm hat
nicht« gezittert, und er darf sich ungefähr der
kältesten Hand von allen europäischen Schriftstellern
rühmen. Henri Becque schrieb seine ^pariZieime"
aus Haß gegen die Weiber, und Verhalt Haupt
mann, der e« von den „Webern" her nicht weit
hatte, schrieb den „Biberpelz" in seinem brüder

lichen Verhältnis zur unschuldigen, simplen Kreatur.
Wied versucht zuweilen eine Verwandtschaft mit den

Schwärmern und Melancholikern seiner alten ver

führerisch liebenswürdigen Hauptstadt zu bean

spruchen, indem er sich nach einem Verhältnis zur
Einfachheit und Einfalt umsieht. So is

t

in den

„Tanzmäusen" eine moralisch unbefangene, pfiffig
aufrichtige oder oerschwindelte Frau au« dem Volte

beinahe echt. Aber er kommt diese« Weges nicht,
sondern er geht ihn zurück, weil andere da ihre
Spuren liehen. Weil er die Innerlichkeit nicht hat,
wird seine Komödie nichts als ein großer Ull, und
man muh ihm Entgleisungen de« Geschmacks be

sonders anrechnen, da er, um mit Schopenhauer zu
reden, eventualiter auch anders kann. Man läßt
sich durch ihn ein paar Stunden amüsieren, aber
man mag nicht mit ihm verkehren, weil ihm etwas
wie Loyalität fehlt.
Diese Tanzmäuse sind trotz manchen Einfällen,

die sich ein Lachen erzwingen, nicht einmal lustig

gewesen. In dreizehn Momentbildern, die sehr
geschwinde wie auf einem Film oorüberrollen,
sagt uns Witd, daß die Menschen im all
gemeinen sehr gemein sind, dumm, bestialisch
oder vertrottelt. Und wir sitzen davor auch nicht
anders als vor einem Kino, durch manche hastige
Bewegung belustigt, im ganzen sehr müßig und

gleichgültig, wie immer gegen ein rein mechanisches

Verfahren. Wenn uns etwas in Tätigkeit bringt,

so is
t

es die Bemerkung, daß Wied seine Befugnisse
überschritten hat. Denn an beiden Enden seines läng

lichen Films tritt eine Persönlichkeit auf, die sich
als hungerndes Genie vorstellt und vor ihrem Ein
gang in« Irrenhau« diese stumpfsinnige Welt und

ihre ungerechte Regierung anklagt. Diesen ernsten
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Teil des Programms hat nun gerade niemand elnlt
nehmen wollen.
Leider is

t

meine Courteline-Bibliothet nicht
ganz vollständig, sonst würde ich leicht feststellen,
das; der französischste Schriftsteller, den Frankreich
heute hat, der Inhaber mehrerer Blutstropfen von
Balzac, Molare, Rabelais, seinem jüngeren und
leichteren Kollegen einen seiner Dialoge überlassen
hat, damit der kleine Zweiakter daraus werde. Die
tleine Margot, die uns versichert, daß si

e

eigentlich

sehr anständig, nur wenig widerstandsfähig sei, ver

läßt den groben Egoisten Laurianne, um im Maler
atelier des besseren Frauentenners Laverni6 einige
glückliche Tage, wohl auch Nächte herumzutuscheln.
Der versehte Liebhaber holt sie sich wieder, er zeigt
sich doch als der Bessere, weil er im äußersten Fall
das Beste, die Ehe, zu bieten hat. Line überflüssige
Mondäne is

t

gewiß nur von Pierre Wolff eingefühlt
worden, weil der kleine Herr Courteline mit der Ele-
ganz, der seine Kollegen huldigen, sonst nichts zu tun
haben will. Ganz gewiß hat er auch die larmoyante
Autobiographie der Neinen Margot nicht verschuldet;
die Gefühle von jungen Mädchen, schlechtbehandelten
Modistinnen sind sonst von ihm nicht beachtenswert
gefunden worden. Courtelines Weib is

t

die leib

haftige Bosheit im „Georges Daudin", der er noch
einmal in seinem verwandten Meisterwerk ,,Bou-
bouroche" eine würdige Enkelin geschenkt hat.
Immerhin hat Pierre Wolff mit seinen Rühr-

und Weinszenen die Courtelinesche Urschrift, und die
allein interessiert uns, nicht ganz auslöschen können.
Denn der Vureaulrat »

st da als Hauptfigur, starrend
von Eitelkeit, Beschränktheit, Grobheit, und ich zweifle
nur, ob er im Original so viel herz hat, wie er
hier versteckt und schließlich enthüllt. Denn Courte-
lines Lebenswerk bedeutet ungefähr eine beharrliche,

methodische Untersuchung der Frage, was dümmer
ist: ein Unteroffizier, ein Lehrer oder ein Bureau»
trat. Er war Schüler, Soldat, kleiner Beamter,
und er hat sich mit unzähligen Dialogen an Schule,
Kaserne und Bureau gerächt. Davon weiden ein
paar Dutzend Meisterstücke übrig bleiben, und Cour
teline wird zweifellos all die eleganten Nmüseure
überleben, wenn der Boulevard «inen anderen Argot
spricht, wenn neue Moden und Perversitäten auf
kommen. Seine Kollegen lassen sich ohne Paris
nicht denken, Courteline steht auf dem älteren und
festeren Boden der vieille ^gitö ssguloise, «in Mann
der groben Lache, die sich saumäßig wohl auf die
Schenkel schlägt. Die Menschheit wurde für ihn zur
Menagerie, weil si

e

sich selbst in Käfige sperrt,
hinter den Etiketten umherstolziert, und er hat sich
wie ein kleiner Bourgeois einen Regenschirm mit
gebracht, um die Tiere verstohlen zu reizen. Leider
hat man schon mit Courteline mehrere Versuche ge
macht, sonst würde ich ihn unseren notleidenden
Direktoren zur Einführung empfehlen. Damals fand
man ihn nicht pariserisch genug, wahrscheinlich, weil
er auf Eleganz leinen Wert legt und weil Seruali-
täten ihn nicht begeistern. ,,Mie können zwei sich ver
stehen, wenn einer französisch und einer pariserisch
spricht?" sagt die philosophische Ackeibürgerin in

Otto Ludwigs ,,heiterethey". Die Frau hat so ganz
unrecht nicht, in diesem Unterschied is

t

ein heimlicher
Menschenverstand. Courteline is

t

immer witzig und
immer grob gewesen, einer der letzten, die noch die

Poesie des Schimpfwortes voll ausgekostet haben.
Was hier durch seinen Kompagnon serviert wurde,
war etwa« wie der bekannte Schweinslopf in him-
beerfauce; aber man erinnert sich doch mit Ver
gnügen, wie schön dieser Eber zu grunzen wußte bei
Lebzeiten, bevor er sich der Routine der regelrechten
Altausschlachtung ergab.

Arthur Eloesser

Paris
„Un a,lc!c,> In drei Wen von Alfred Capus
und Pierre Veber.' «Theztr« de la Renaissance,

19. März.)

^n der Auslage" is
t

ein Fechtelstück. Es holt
„X seinen Titel au« dei Sprache dei Fechtböden,

es zeigt von ferne ein Duell, und ein Flo»
rettmatch symbolisiert den geistigen Inhalt der auf
der Bühne ausgeführten Fechtelei: Ein eifelsüchtig
gewordener Gatte schlägt den berühmten und selbst

bewußten Fechtmeister auf dem Fechtboden und im
Kampfe um die Gattin aus dem Felde. Wir kommen

so glücklich um den Ehebruch herum. Der Versuch ist

nicht strafbar, er kann dramatisch darum nur negativ
velweitet weiden. Er diente als Vorwand zu einer
Vorlesung über die uralte arz »MÄlicli. Das Ehe
paar demonstriert in Eifersuchtsszenen seine wirtliche
gegenseitige Zuneigung vor den Augen des gar

nicht überraschten Publikums. Oder sollten die Ver
fasser, denen man in Paris Geist bis in die Finger
spitzen nachsagt, eine höhere Absicht gehabt haben?
Wollten si

e

zeigen, daß gewisse Menschen durch ihre
komplizierte Geistigleit hindurch erst ihre wirtlichen
Gefühle entdecken müssen? Vielleicht. Nur sagten

si
e es nicht deutlich genug. Sie hätten es vor

allem direkter aussprechen dürfen. Der Umweg über
die Bildersprache au« dem Fechtboden is

t

zu umstand-

lich. Gewiß, im Vorbeigehen wurde die Figur eines
jener eitlen und gioßrednerischen Fechtmeister ge

zeichnet, die in Paris eine große Rolle spielen, di«
Kinderei der französischen Duelle wurde skizziert,
im Dialog wurden hübsche Worte gewechselt, aber
das alles is

t
Ballast. Die Verfasser hatten nicht

nötig, schwere Vergleiche an ihren sonst so dünnen

Stoff zu hängen. Sie haben Geist genug, eine
amüsante Unterhaltung über ein Nicht« zu spinnen.
Sie hätten dabei bleiben sollen, womit si

e

freilich
auch bei ihren früheren Stücken geblieben wären.
Mit der Methode de« „En Garde" lassen sich leicht
noch ein paar andere Lustspiele gleichen Inhalt«
schreiben. Man braucht da« Szenarium nur im
Jargon der Borer oder Ringkämpfer zu entwickeln.

Fritz Schotthoefer

München
„Psyche« Erwachen." Ein Schauspiel in drei
Alten von Wilhelm Weigand. (Vorstellung de«
Neuen Verein« im München« Echcmsvielhau«,

18. März.)

/^>yges und sein Ring", aus der grauen
„>3) Heroenzeit ins helle 19. Jahrhundert und

aus Kleinllsien nach dem Siainberger See

versetzt
—

so läßt sich wohl kurz und treffend Wei-
gands neues Drama kennzeichnen. An Stelle der

letzten Heralliden sind leichtsinnige München« Maler
getreten; die keusche Königin Rhodope ist zur
„höheren" Tochter Hedwig Krell geworden, die durch
völligen Bruch mit der philiströsen Familie und
in der Anbetung ihres Herrn und Meisters, des
schönen Malers Robert Geiger, sich selbst befreit
zu haben wähnt und nun plötzlich mit Schrecken
erkennt, daß si

e

sich an einen Unwürdigen, einen
eitlen, egoistischen hohltopf weggeworfen bat.
,,Psyches Erwachen" aber heißt, mit feiner Symbolik
Hedwigs Schicksal deutend, eben das Bild, zu dem

si
e aus Liebe zum Meister und aus Begeisterung

zur Kunst Modell gestanden hat — eine Auf
opferung, die der moralisch blinde Maler so wenig
verstand, daß er während, der Arbeit einem drillen
hinter einem Vorhang den Anblick ihres herrlichen
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Leibe« gönnte. Dieser dritte nun
— er heißt Kalt

Gnge« Heimann Wilfeit — veiliebt sich, genau wie
Gnge«, in die moderne Rhodope und halt sich wie
dieser für verpflichtet, ihr die Augen zu öffnen.
Was ihm um so leichter fällt, weil ihn die mora
lische Blasiertheit der Maleitieise und das ganze
Atelieitreiben schon lange so anelelt, bah er die
Kunst an den Nagel hängt und wieder — Guts»
besitzet wird. Da sich die äußeren Umstände so
günstig gestalten, tonn er auch vorläufig dem ge»
liebten Weibe, das jetzt völlig heimatlos dasteht,
bei seiner gelähmten Mutter eine Stelle als Pfle
gerin anbieten — mit der frohen Aussicht, später,
wenn si

e den ersten Ekel überwunden Hut, Frau Guts
besitzer zu werden.
Man sieht: die moderne Rhodope bringt sich

nicht um, sondern heiratet ihren Gnges. Sie ist eben
zu vernünftig, um eine gut bürgerlich« Versorgung
auszuschlagen. Dieser philiströse Schluß läszt aller
dings die glotzen Worte der Emanzipierten der
beiden ersten Alte als leere Phrase erscheinen, und
wir glauben jetzt fast eins jener enttäuschten schwo»
binger Malweibei vor uns zu haben, die nach einem
froh durchlebten München« Karneval wieder reu
mütig in den Scholz der alleinseligmachenden Familie
zurückkehren. Das is

t

schade. Denn die Ätelierbilder
der ersten Alte atmen — von der unbeholfenen
Technil abgesehen, die durch das ewige Kommen
und Gehen derselben Personen ermüdet — wirtliche
münchener Luft, und die drei Malertnpen, der hohle,
eitle Streber Robert Geiger oder, wie er auch ge
nannt wird, der ,, geborene" Ntademiepiofessor, das
ewige Arbeitstier Ignaz Welzel, das längst seine
Ideale begraben hat, und der ,,süsze" Ästhet Cle
mens Buhl sind prächtig gezeichnet. Und wenn
dabei, wenn ich so sagen darf, die moralische Farben
blindheit gewifser Künstlerlreise gegeißelt wird, so

brauchte man deshalb noch lange nicht an ein ge

wisses Dunkelmännertum oder gar an eine Verherr
lichung der gewöhnlichen Spießbürger« zu denlen.
Aber auf eine solche läuft, trotz aller Vorbehalte
und Beschönigungen, die der Dichter seinem Gnges
und seiner Rhodope in den Mund legt, das
Ganze doch hinaus. Und Psyches Erwachen is

t

schließlich nichts als der moralische Katzenjammer
einer „höheren" Tochter, die reumütig in den Schoß
der Familie, wenn auch nicht des Gymnasiallehrers
Biilert, so doch des Gutsbesitzers Wilfeit zurückkehrt.
Das Drama wurde von den Freunden des Dich

ters mit stürmischem Beifall aufgenommen, gegen
den einige Pfiffe vereinzelter Unzufriedener allzu
hitzig protestierten. Warum sich so aufregen, wo
jeder Anlaß zur Aufregung fehlt? Schon die feine
Sprache der ersten Aste, die manchen guten Ge
danken bringen, hätte dem Dichter auch die Achtung
der Gegner sichern müssen. Und zudem wurden die
drei Hauptrollen so trefflich gespielt, daß man sich
sogar die gutbürgeiliche Schlichtung des drama

tischen Konflikts gefallen lassen konnte.

Edgar Steiger

Dresden
„Godiva." Drama in drei Alten von Victor
Hardung. (Uraufführungim König!. Schauspiel

haus am 2l. März 1912.)

Al^l>it vollem Rechte wurde Victor Hardungs
^V^, „Godiva" bei der dresdner Uraufführung

abgelehnt, trotz des Beifalls einer Anzahl
von Freunden des Dichters : denn das Publikum, und
nicht nur da« naive, verlangt von jedem Drama
vor allem ein Geschehen. Das is
t

der Sinn der

Tragödie wie der Komödie, und wer dies« Grund»
forderung nicht befriedigt, mag er dabei der größte

Dichter sein, hat von der Bühne herab nichts oder
doch nur sehr wenig zu sagen. Hardungs „Godiva"

is
t

im höchsten Sinne inneres künstlerisches Erlebnis,
man fühlt — namentlich bei der Lektüre ^-, wie

schwel und wie ehrlich der Dichter mit sich und seinem

Stoffe ringt, aber er hat nicht die seltene Fähigkeit
de« Gelt «Kens. Man hört davon, daß seine
Menschen leiden, hört es in einer wundervoll ge
sättigten, beraulchenden und in ihrer ganz persön

lichen Herbheit wieder «kühlenden Sprache, aber

man sieht es nicht. Vodiva ist die Frau, die zum
Bewußtsein ihrer unwahren Ehe kommt und daran

zerbricht. Als ahnungsloses Kind hat si
e dem altern

den Grafen Ehester die Hand gereicht, an seiner Seite
gelebt auf der Höhe de« Daseins und von der Eid«

Jammer nie etwas erfahren. Ein Zufall bringt ihr
Kunde daoon, daß unten in den Niederungen die

Menschen leiden, daß Hunger, Fron und harter
Zehntendruck die Masse zerreibt, damit si

e und ihres
gleichen in adligei Schönheit ihie Tage vergeuden.
Das trifft si

e

tief, zumal ihr dabei von wütenden
Megären entgegengeschleudert wird, si

e

habe ja nicht
einmal der elementarsten Weibespflicht, Mutter zu
sein, genügt. Den Schmerz muß si

e

ertragen, ohne
Abhilfe dafür zu wissen; aber den Gequälten da
unten will sie helfen. Sie bittet den Gatten, Nagt
ihm auch ihre Rot. Er aber, zu tief von feinem und
seiner Art Wert und ihrer Notwendigkeit durch
drungen, versteht nicht, daß si

e als Mensch der Masse
sich verwandt fühlen kann, und glaubt si

e

abweisen

zu können mit der Forderung:

Lo reißt herunter Schleier, Scham und Scheu
Und reite! nacktdurch Markt und Galle, zeigt
Wie nah Ihr dielem Voll« s«id — dann
Bei m«tn«m Bart, geschehewa» Ihr wollt,

Sie tut das Unglaubliche und sucht nun
— im

Tiefsten ihres Gefühls befleckt, obwohl leiner si
e

ge

sehen
— Trost bei dem Manne, der sie'« tun ließ.

Er aber hat nur Hohn und Schmach für si
e und er

niedrigt die in Scham Vergehende so, daß si
e

ihn

nicderftößt. Run is
t

si
e frei; könnte aus den Trüm

mern ihres Daseins ein neues Leben sich bauen an
der Seite des jungen, starken, aus der Masse kom
menden Mannes, der die Herrschaft an sich reiht, der

si
e

seit frühen Kindertagen geliebt hat und um ihr
Mutterrecht nicht bringen würde. Er wachte darüber,
daß niemand bei ihrem Opferritt si
e

sah:

Ich nur, ic
h

sah dich so? Kein andre« Auge
Ha! seinen Rahmen um da« Bild gefügt,
Da« auf der Gasse war. Der Staut» leibst hielt
Eich an die Straße scheugepreßt. Die Amsel
Barg ihren goldenen Schnabel im Gebüsch,
Der frech« Vp«rling gar o«rstob im Schwärm
Und troch in« Mauerloch und ducktesich,—

Aber auch er ließ si
e

reiten, um seiner Zwecke
willen :

Sie wollten, die mit mir geschworen,
Nicht dulden, daß e« je gelchehen. Doch ic

h

Schrie ihle Weizheit wach: Laßt Unacheure«
Die Seelen pflügen! liefe« Erdreich braucht
Ein neue« Recht. Und dach! an eigene« auch:
Denn war « gelchehen— für ewig warl> du dann
Auf einem anderen S!ern »I« er, der dir'«
Geboten: mir, mir nah! Und so geschah'«,
Und lo leb! unler Recht, so leben wir . . .

Da merkt sie, daß ihr Alleipelsönlichste« auch von

diesem Manne nicht oeistanden wird, daß sie einsam
bleibt, wie si

e

gewesen war, und keiner ihr weibliches
Gefühl als Eigenwert und Selbstzweck zu ehren ver
mag, und darum tütet si

e

sich.
Eins der großen Menschheitsplobleme ward hier

in künstlerische Form gebannt, kam aber doch nicht
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Heiauf in« volle, helle Leben. An Stelle plastischer
Durchbildung gibt Haidung feine und große Form,
deren Inhalt schemenhaft verweht und zerfließt. Nir
gends is

t

die dramatische Geschlossenheit, die eherne
Notwendigkeit im Geschehen erreicht, der man das
Leben glaubt; alles is

t

gefühlt, auch bedacht, aber
eben nicht gestaltet; was man^ erblickt, kann wohl

so sein, aber es muß nicht so sein.
Die streng stilisierte Inszenierung des lgl. Schau

spielhauses, das mit dieser Uraufführung die schöne
Tradition, unbekannte Dichter ins Licht der Rampen
zu rücken, wieder aufnahm, tonnte die Bühnen
wirkung der Tragödie nicht vertiefen. So eindrucks
voll die schlichte, ernste, alle lotalen Illusionen
eigentlich verneinende Dekoration (ein runder Hallen-
räum vor hohem Himmel) war, si

e

hob diese Dich
tung noch höher hinauf ins rein Gedankliche, Lebens
ferne und Lebensfremde, als es der Dichter getan.
Das verträgt wohl ein Werk voll überschäumender
Wiillichleitsheiilichleit ; hier aber verstärkte die Fein
heit der Stilisierung nur den Eindruck des Starren,
symbolisch Abgehandelten, der bei allem Feuer und

Glanz der Sprache der Dichtung doch bleibt.

Christian Gaehde

Wien
„Das starlei« Band," Komödie in drei Alten
von Felil Saiten. (Deutsches Vollschealer,

16. März.)

l^s^enn dieses heitere Stück nur die Figur der
><^) Herzogin enthielte, die Serenissima, mühte

es einen freuen. Denn diese Gestalt hat den
Atem einer frappierenden Lebendigkeit, einer bis in
den letzten Nerv vibrierenden Wahrhaftigkeit, und

si
e

is
t

auf der deutschen Bühne endlich wieder ein
mal eine neue Lustspielfigur ! Mag sein, daß die Er
findung in dieser Komödie, soweit si

e die Handlung
betrifft, nicht von überraschender Originalität ist;
man hat auf eine gewisse Ähnlichkeit mit „Alt-
Heidelberg" hingewiesen; aber das erscheint mir
unuesentlich angesichts der Menschentypen, die hier
versammelt sind. Sie machen das Stück aus, si

e

haben nichts herkömmliches an sich und leuchten von

ursprünglicher Vitalität. Die Herzogin zu allererst.
Eine gutmütige und wohl auch gescheite Frau, die
nur durch ihre eiponierte Stellung jeden inneren
Kalt verloren hat und immerfort wie ein im Käfig
aufgescheuchter Vogel flattert. Sie is

t

ebenso leicht
gekränkt und entrüstet wie dankbar und gnädig. Sie
widerspricht ebenso gern, wie sie sichwillig leiten Iaht.
Man kann mit ihr machen, was man will, wenn si

e

es nur nicht merkt und die Würde bewahren kann.
Kein Mensch is

t

inkonsequenter als si
e und dadurch

aufreizender und lächerlicher; si
e

selliert ihre Leute

nach Nöten und vermag keinem Argument zu wider
stehen, wo immer es herkommt; doch si

e

versöhnt
durch ihre eigene Versöhnlichkeit. Ihre Gespräche
sind so planlos, dah si

e

sich fortwährend verrennt
und zu Ergebnissen kommt, die ganz ihren Absichten
entgegen sind ; so kann es passieren, dah si

e

schließlich
ihrem Sohne selbst den Vorschlag macht, er solle
seine bürgerliche Geliebte zur linken Hand heiraten;

si
e lült das Problem einfach aus Widerspruchsgeist.

Eine Prachtfigur, übertrieben und intim zugleich,
grölest in ihrer sprunghaften Dialektik. Der Erb
prinz aber is
t

nicht weniger lebendig und natürlich.
Ein charmanter junger Mann nach dem Vorbild
mancher österreichischen Erzherzoge. Im Wesen be
scheiden, nicht bedeutend, von einem guten Willen
geführt. Er kann sich unglücklich fühlen über seinen
Rang, dei ihn isoliert, ihn einsam macht, ohne

Freund. Darum verliebt er sich so rasch in die
Probiermamsell, die ihm unbefangen Aufiichtig-
leiten sagt. Daium nimmt ei si

e in die entlegene

Garnison mit, lebt mit ihi, kann von ihi nicht lassen,
als eine Prinzessin seine Frau werden soll. Nur der
Nuf, den Thron zu besteigen, reiht ihn von ihr;
denn die Aufgabe, die ihm durch die Geburt wurde,
die Mission seines Lebens, die Pflicht is

t

ihm tlotz-
dem das stalle« Band. Das geliebte Mädchen, der
alte Herzog, der Kammeiherr, der Iägeroursch . . .

sie sind alle neu gesehen, haben alle ihr eigenes

Dasein. Ihre Menschlichkeiten und Gesinnungen
machen den Wert dieser Komödie aus. Es gibt
einige leizende Szenen: wie dei Cibpiinz beschämt
einen dummen Galnisonsstleich «zählt; wie die
Herzogin sich nicht enthalten kann, zu den unehelichen
Kindern ihres Sohnes einzudringen; wie der ab

gedankte Herzog seinen jungen Nachfolger aufsucht,

ihn neckt und bedauert (ein Satyrspiel zu Saltens

sublimster Novelle „König Nlbrechts Befreiung"».
Sentiments und Ironien wechseln im Dialog ; blitzend
gescheite Worte werden plötzlich von herzlich dulch-
glühtel Nachdenklichkeit übeistlömt. Eine leichte,

wissende Hand hat diese Komödie aufgebaut, ein

amüsant glänzendes Spiel, dem sich dei Eifolg nicht
versagen dürfte.

Camill Hoffmann

Kmze Anzeigen
Romane und Novellen

Wiltfeber, der ewige Deutsche. Von Hermann
Burt«. Leipzig 1912. Gideon Karl Talusin. 352 S.
Die Mängel, die Verzeichnungen, die technischen
Mißgriff« dieses seltsamen Buches liegen auf der
Hand, und es bedarf keines kritischen Scharfblicks,
um si
e

aufzuzeigen. Der Dichter hat versucht, die
Form des Romans zu sprengen, und statt einer
psychologisch aufgebauten und planmähig entwickelten
Handlung zieht eine Reihe lebender Bildet an uns
vorüber, die in ihrer Gesamtheit das deutsche Geistes
leben unserer Tage versinnbildlichen sollen. Wilt
feber, der Held des Romans, der Betrachtende und
Erlebende, is

t

der „ewige Deutsche", der nach län
gerer Abwesenheit in seine Heimat zurückkehrt und
nun mit dem Auge des gereiften Mannes die poli
tische», religiösen, gesellschaftlichen und künstlerischen
Iustände seines Landes prüfend betrachtet, um zu
der Erkenntnis der tiefen inneren Erkrankung unserer
gesamten Lebensveihältniss« zu gelangen. Üb» solche
Resultate soll man nicht mit dem Dichter rechten:

si
e

sind im wesentlichen Produkte des individuellen
Temperaments und stehen auherhalb jeder kritischen
Betrachtung. Was im besonderen die pessimistisch«
Auffassung alles menschlichen Lebens und Treibens
anlangt, so is

t

si
e von jehei das Vorrecht aller liefen

und leidenschaftlich empfindenden Geister gewesen,
und Hermann Burte legitimiert sich durch die ihm
eigentümliche Kraft und Fülle des Fühlens und Den
kens als ein Dichter, dem die Berechtigung, die
menschliche Kleinheit und Elbäimlichkeit zu züchtigen,
nicht abgesprochen weiden kann.

Wiltfebei is
t

lein Wilhelm Meist», lein Grüner
Heinlich: ei tritt nicht handelnd und leidend in d«5
tätige Leben ein, er entwickelt sich nicht unter dem
wechjelvollen Einfluß bewegter Schicksale, sondern
er verharrt durchaus in der Rolle des reinen Zu
schauers. Das is

t

eine Manier künstlerischer D«.
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stellung, gegen die sich nichts einwenden Iaht und
die z. B. Nietzsche im „Zarathustra" zu dei höchsten
Vollendung emporgeführt hat. Wii haben es also
im wesentlichen mit einem lyrischen Pathos zu tun,
dessen Durchführung Vurte indessen nur stellenweise
gelingt. Visweilen gleitet er in den Stil des mo»
deinen Romans hinein, und es ergibt sich dann ein

nicht gerade erfreuliches Gemisch von Frenssen und

Nietzsche. Auch sinkt das gedankliche Niveau nicht sel«
ten ganz bedenklich,: die Predigten vom Reinen Krist
sind von einer betrübenden Trivialität, und Will»
febers rassenbiologisch« und soziologische Ideen —

mögen si
e nun objektiv zutreffend sein oder nicht

—

weiden stellenweise mit einer Leidenschaftlichkeit vor

getragen, der das erforderlich« Körnchen Geist fehlt.
Die auftretenden Personen sind durchweg — wohl
absichtlicherweise

— mit großen Linien durchaus
aufs Typische, nicht aufs Individuelle hin ge»

zeichnet: das wirlt trefflich, sobald es sich um die

satirische Darstellung der einzelnen, von Wiltfeber
mehr oder minder aus der Vogelperspektive betrach
teten Personen, es wirlt aber verstimmend, sobald
es sich um die Charakterisierung der für seine innere
Entwicklung ausschlaggebenden Menschen handelt.

Besonders die drei ihm nahestehenden Frauen»
gestalten sind in einer Weise verzeichnet, die beinahe
peinlich berührt. Und speziell die erotischen Ezenen
sind, nicht vom moralischen, denn si

e

sind recht
harmlos, wohl aber vom ästhetischen Standpunkt
ganz entschieden abzulehnen: es is

t

«in feierlich
pastoraler Ton darin, der geradezu lächerlich wirkt.
An psychologischen Unmöglichleiten is

t

lein Mangel —

kurz, Mängel und Unzulänglichleiten begegnen uns

auf Schritt und Tritt.
Das alles se

i

zugegeben. Und doch steckt in

diesem Buch mehr dichterische Kraft, mehr persön
liches Leben als in so manchem Roman, gegen den

sich kritisch kaum etwas einwenden läßt. Die Grund»
stimmung des Vuchs is

t

etwa die des Rembrandt»

Deutschen: leidenschaftliche Liebe zur Heimat, zum
Deutschtum, eine aristokratisch-heroische Weltanschau
ung, glühender Haß gegen alles Kleine, Kleinliche
und Philisterhafte. Damit verbindet sich eine ele
mentare dichterische Begabung, die immer wieder
siegreich hervorbricht und alle Schwächen der Dar
stellung völlig vergessen läßt. Hier ist weit mehr
als die gerade heutzutage so emsig kultiviert« und

von manchem mittelmäßigen Ingenium geschicktaus
geübte Kunst stimmungsvoller Naturschilderung —

hier ist ein tiefer Einklang zwischen der Natur und
dem menschlichen Kerzen, ein Einklang, wie er in

letzter Linie fast das höchste Ziel jeder ttunst bildet
und wie er nur bei den Ausermählten gefunden
wird. Wenn es Burte — ein Pseudonym, hinter
dem sich ein junger babischer Dichter verbergen soll
— gelingt, seine Einsichten in das Wesen und die
Zusammenhänge der Dinge und in die menschliche
Psyche zu vertiefen und seine noch unentwickelte und

vielfach rudimentäre Technil in strenger Arbeit aus
zubilden, so wird man ihm eine künstlerische Zu
kunft mit nicht geringen Perspektiven prophezeien
können. Denn der Kern seines Wesen« is

t

von jener

Echtheit, die allein die Gewähr des Erfolges in sich
tragt, und sein dichterisches Schäften zeigt durchaus
das Gepräge der inneren Wahrhaftigkeit, der Not
wendigkeit, die wir bei den meisten Produlten unserer
literarisch so emsigen Gegenwart vermissen. Seine
anderen Bücher, unter denen besonder« die Patricia-
Sonette — seltsame und originelle Schöpfungen, in
denen sich künstlerisch vollendete Erhabenheit mit

bizarren Dilettantismen verbindet
— hervorgehoben

weiden mögen, sind durchaus dazu angetan, diesen
Eindruck zu bestätigen. Neben der bildnerischen

Kraft is
t

es schließlich doch immer die geistige Leiden

schaft, die den Dichter macht
^ und wo dies« mit

dem ganzen Ungestüm eines starken Temperaments
an die Pforte der Erkenntnis pocht, da darf man
sicher sein, daß ihr aufgetan lveiden wird.

Berlin Herbert Stegemann

Isgard G«st«ttn«r. Roman. Von Karl Zcms
Etrobl. Wien, Deutsch »Oeslerreicher Verlag.
477 S. M. 5.—.
Mit diesem Buch is

t

es mir seltsam ergangen.

Ich begann es mit der Aufmerksamkeit zu lesen, die
einem Werl von Stiobl in jedem Fall gesichert ist.
Aber es wollte nicht recht vorwärts gehen. Da war
eine Schwere, die mich manchmal, im Anfang, er
müdete i und dennoch mahnte etwas: roeiteilesen !

stllt sein! ehrfürchtig sein! Und als ich weiter las,
war ich, ohne es gemerkt zu haben, gefangen und
neigte mich in immer herzlicherer Anteilnahme vor
dem Geschick dieser Frau Isgard Gestettner, die, an
den ungeliebten Mann verheiratet, sehnsüchtig den
Ausweg aus dem Keiler sucht und erst dann still
sich bescheidet, als si

e erkennt, daß ihre Liebe von
dem Andern nicht erwidert wird.

„Ein Jüngling liebt «in Mädchen;
Di« hat «inen Andern erwählt

"

Das alte Lieb! Das alte Leid!
E« is

t

also nicht das Stoffliche, was sich zur
Geltung durchringt! auch die Neuheit des Milieus

is
t

es nicht — der Roman spielt im wesentlichen in

Konstantinopel, in der Zeit der jungtürlischen Re
volution — , denn Etrobl hat auf alles Effektvolle
weise verzichtet und sucht den Leser weder mit der

Schilderung erotischer Situationen noch mit einer
einseitig gewollten und hinaufgeschraubten Farben»
glut hinterrücks zu überwältigen. Es ist ganz allein
das Gefühl: hier is

t

kluge, vornehme Ökonomie und

sichere Bewertung der dichterischen Mittel »m Werke
gewesen; hier is

t

ein Dichter, dei in Ehrfurcht vor
der Folgerichtigkeit seelischen Geschehens sich nicht
zum tyrannischen Herrn über Tod und Leben seiner
Figuren macht, sondern sich leise führen läßt, ohne
doch dabei die Herrschaft über sich zu verlieren. An

I. I. David mußt« ich denken, an die ernsthafte und
manchmal etwa« schwere Individualität der leider
Allzuseltenen, die dem Geschmack der Mehrheit leine
Konzessionen zu machen vermögen und ohne Um
schweife auf ihr fernes, von Hindernissen umtürmtes
Ziel losgehen.
Strobl liebt den Dialog, der wenig pointiert,

aber gehaltreich seine Gestalten von allen weiten
mannigfaltig beleuchtet. Es is

t

leine Strichelmanier,
lein lolettes Schillern, sondern ein ruhiges, sicheres
Arbeiten, das sich auf Licht und Schatten und Luft
versteht. Es liegt etwas Nordische« darin, das nur
dann an einem Österreicher verwunderlich an

mutet, wenn man denn durchaus das Österreichische
als gleichbedeutend mit spielerisch, zierlich, oarietö-
mcißig ansehen will. Aber das darf man nicht tun,
weil Wien allein noch nicht Österreich ist. Und auch
über Wien ließe sich einige« sagen — doch da« steht
hier nicht zur Diskussion.
Auch das Milieuhafte is

t Stiobl nur Mittel
zum Zweck, seine Gestalten schärfer zu umreißen,

nicht Selbstzweck. Er führt den Leser durch Kon
stantinopel nicht wie ein Fremdenführer, dem es

darauf ankommt, seine Lolallenntnisse gegen mehr
oder minder große Honorierung anzubringen: er

drängt sich nicht auf, obschon er manche« schildert,
was auf den ersten Blick nur im losen Zusammenhang
mit den Geschehnissen de« Buch« zu stehen scheint;
er läßt da« Goldne Hörn erstehen, weil damit seine
Gestalten ihr Leben gewinnen, weil eins ohne das
andere nicht sein könnte. EZ gibt Leser, die ein
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solches Ineinandergreifen nun Mensch und Natui,
diese Beseelung des an sich Toten als Pedanterie
empfinden, die zum Beispiel Johannes V. Jensen
nicht zu lesen vermögen

— der Name se
i

hier getrost

genannt, obschon Strobl sonst mit ihm nichts gemein
hat ^, aber wer episch empfindet, wird wissen, das)
hier das Geheimnis aller Willung liegt. Das
Spillen der Sonnenlichter auf den Wlljsern d«
Voldnen horns und das Grün der Prinzcninscl»
allein is

t
nichts ; aber wenn ein ernstes, dunlles, sehn

süchtiges Frauenauge diese schimmernde und doch

fremd« Welt in sich einsaugt, wird das Ferne zum
nahen Ereignis und zum Erlebnis. Diese Art der
Darstellung aber is

t
auch die einzige Legitimation

aller jener exotisch gefärbten Novellen und Romane,
die heute wie die Pilze nach dem Regen aufschießen
und gelesen sein wollen.

Hamburg Richard Huldschincr

Die Ausgestoßen««. Roman in zwei Bünden.

Von Adolf Stern. Leipzig 1911, lenien-Verlag.
Aus dem schönen Vorwort, in dem Karl Reuschel

die von ihm besorgte Veröffentlichung dieses Ro
mans rechtfertigt und kennzeichnet, geht hervor, daß
,,Die Ausg«stoßenen" eine Lebensarbeit Adolf Sterns
gewesen sind. Noch beredter aber verkündigt uns der

Roman selbst diese Tatsache. Begeisterung und Ent
täuschung haben dies Buch geboren; die Erzählung
und Schilderung is

t

durchtränkt von persönlich Er
lebtem und Gefühltem; mit wunderbarer Kraft
nimmt der Roman den Leser, dem es gelungen ist,

sich in ihn zu vertiefen, gefangen. Sympathie und
Antipathie stellen sich wie unbewußt von selbst ein,
und die Mängel der natürlich nicht auf den Effekt
berechneten Komposition werden reichlich durch den

Zauber der Persönlichkeit aufgewogen. Die Personen,
die einander zur Seite und gegenübergestellt sind,
weiden uns lebendig und uertraut: der Philologe
Professor Römhild, der in ehrlicher, aibeitsfreudiger
Begeisterung der Wissenschaft wie einer Göttin dient,
und seine Gattin Erika, die tieffühlende Sängerin i

der verabschiedete Offizier Hubert o. Vollrab, den
geldlräftige Gemeinheit ruiniert hat: der wackere
Pfarrer Myconius, den als einen wahrhaft christ
lichen Priester die Mächtigen mit ihrem haß ver
folgen. Sie sind die „Ausgestoßenen" — sie, die
in Ehren ideale Wege wandeln, sind die Ausgestalte-
nen aus einer Welt, die Mammon, Hinterlist, Egois
mus, Kleinlichkeit und Schurkerei regieren und deren

Hauptvertreter der Millionär und dilettierende
Archäologe Dr. Falkner und die selbstsüchtige Cliaue
der monopolisierten Wissenschaft sind. Außerhalb
dieser Gesellschaftskreise steht noch «ine Reihe von

Personen, von denen einige dadurch, daß si
e in Ehren

oder in Unehren eine Verbindung zwischen den
Gruppen schaffen, das Gewebe der Handlung verooll-
ständigen. Es is

t

begreiflich, daß sich die Sympathie
des Lesers hauptsächlich dem rümhildschen Ehepaar,
in 1>em der Verfasser sich selbst und seine Gattin
schildert, und Vollrad, dem von aller Mißgunst un
beirrbaren Mann, zuwendet. Das Selbstbekenntnis,
das Stern in der Schilderung des Charakters und
des Schicksals Römhilds liefert, ist ergreifend: >»
der Beschreibung des Philologentages reichen sich
Satire und bitterer Ernst die Hand. Eine große
Kunst beweist Stern, indem er seine persönlichen
Anschauungen zu einem Gesellschaftsbild erweitert,
das trotz aller Verbitterung nicht« allzu einseitig
Tendenziöses aufweist. Der prachtvollen Verwertung
der Landschaft Thüringens und der lokalen Be
deutung der Wartburg gesellt sich die Wucht der

Massenszenen: der Philologenversammlung und des
Brandes in Ruhla. Der Höhepunkt der Darstellung

is
t

wohl der gemeinsame Selbstmord Römhilds und

Erikas — erschütternd in seiner durch die Ungerech
tigkeiten des Lebens bedingten tragischen Not
wendigkeit. In der Schilderung der Vorbereitung
und der Ausführung dieses freiwilligen Austritts aus
dem Leben zeigt sich Stern als ein tüchtiger Künstler :

ebenso in der Beschreibung des Begräbnisses mit
Myconius' Leichenrede, dem elenden Benehmen der
Piofessorendepulation und der Herausforderung Di-.

Falkners zum Duell durch Vollrad. — Alles Per
sönliche stößt auf Widerstand, und so is

t

es gewiß,

daß dieser Roman viele und starke Opposition finden
wird. Aber die Zeit wird kommen, da man dies

Buch als ein mit gemäßigter Leidenschaft geschaffenes
Vermächtnis eines in seinem ehrlichen Streben tief-
getränlten Künstlers und Gelehrten schätzen und ihm
vielleicht auch die Bedeutung einer sehr zutreffenden
Kritik gewisser sozialer Zustände zu Ende des neun

zehnten Jahrhunderts zumessen wird.

Wien Egon v. Komorzynsti

Literawnoissenschllftliches

Charles Natteux und seine Nachahmnngs-
theori« in Deutschland. Von Manfred Schen
kel. Leipzig 1909, tz

.

Haessel. 153 2. (Unter-
suchungen zur neueren Sprach» und Literaturgeschichte,

hrsg. von O. F. Walzet, Neue Folge, Heft 2.)
Anregend und lebendig führt uns Schenkels

Arbeit mitten hinein in die ästhetischen Strömungen
des Rololo und schildert in großen Zügen die letzte
Phase der Herrschaft französischer Ideen in der
poetischen Theorie Deutschlands um die Mitte des
18. Jahrhunderts, ihre Verteidigung, Bestreitung
und endliche Überwindung. In der geistreich poin
tierenden Broschüre „l.ez beaux »rix, röcwit« ä un
meme principe" (1746) und dem umfänglichen syste

matischen Lehrbuch. .c^nurz cle belle« lettre«" (1747)
faßte der Abbü Batteui, der Verehrer Boileaus,
der Renaissancepoetil und der Alten, noch einmal
die wesentlichen Thesen des französischen Klassizis
mus zusammen, indem er sie mit virtuoser Eleganz
aus dem glücklich formulierten, scheinbar s
o einheit

lichen und einleuchtenden Prinzip der „Nachahmung
der schönen Natur" ableitete. Und wirklich gelang
es seiner graziösen Beredsamkeit und der bestechenden
Vieldeutigkeit dieses Schlagwortes, das wankende
Ansehen der pseudollassizistischen Doktrin, weniger

in seinem heimatlande als in Deutschland, noch für
«in Jahrzehnt und länger zu stützen und nicht nur
am alternden Gottsched und an Ramler Bearbeiter
und Vorkämpfer, sondern auch an manchem Schrift
steller jener Tage, vor allem abei in weiten Kreisen
des gebildeten liteiaiischen und lünstleiischen Publi
kums Anhänger seiner Lehren zu finden. Freilich trat
ihm schon einer der frühesten Übersetzer seines
„l'i'Äite", Johann Adolf Schlegel, mit schwerwiegen
den Argumenten entgegen. Dann beseitigte der rasch«
Aufstieg der gerade in jenen Jahrzehnten zu Selb
ständigkeit, Selbstbewußtsein und Eigengehalt mäch
tig sich emporringenden deutschen Dichtung und

Dichtungstheorie vollends den Einfluß jener vom
ästhetischen wie vom psychologischen Standpunkt gleich
unzulänglichen, in sich widerspruchsvollen und trotz
großer Worte gedankenarmen Doktrin, wenigstens
auf der höhe des wissenschaftlichen und künstlerischen
Bewußtseins. Nachdem die Baumgartenianer G. F.

Meier und Moses Mendelssohn die Forderung der
.Imitation cle w beüe nature" theoretisch widerlegt
hatten, machte der Sturm und Drang ihr praktisch
den Garaus. Und dem juugen Herder gilt die kurz
zuvor noch so hochgerühmte Lehre nur mehr als
,,Geschwätz von dem, was lein Auge gesehen und
lein Ohr gehört hat".
Schenkel hat diese Entwicklung klar und lunzis
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dargestellt und damit einen interessanten Ausschnitt
aus bei Flühzeit deutscher Kunstlehre und dem Pro
zesse ihrer Befreiung von französischer Obmacht ge
zeichnet. Auch von Batteui' Theorie selbst gewinnen
wir ein zwar skizzenhaftes, doch deutliches Bild.
Einige Bedenken oder Einwände gegen Schenkels
Auffassung und Behandlung der Probleme habe
ich bereits im „Literarischen Zentralblatt" geltend
gemacht. Vor allem wäre eine Vertiefung der
geschichtlichen Begriffsanalyse, wie si

e

neuerdings
in Hugo Biebers berliner Dissertation „Johann
Adolf Schlegels poetische Theorie in ihrem histo

rischen Zusammenhange untersucht" (1911) geleistet
ist, wünschenswert gewesen. Sie hatte den genetischen
Zusammenhang der batteuischen Grundbegriffe mit
denen der antiken Kunstphilosophie und der Re-
naissancepoetil aufgedeckt, dadurch allererst den um

fassenden geschichtlichen Hintergrund jener ästhetischen
Theorie erhellt und so auch ihrer allseitigen Wür
digung neue Stützpunkte geboten. Und si

e
hätte den

Verfasser unseres Buches wohl auch davor bewahrt,
durch Unterscheidung eines eroterischen und esoteri

schen Sinnes der Nachahmungslehre Batteur' An
sichten, in Verfolgung gewisser Andeutungen Heinrich
von Steins, zu nahe an die Anfänge des ästhetischen
Idealismus des 18. Jahrhunderts heranzurücken.
Denn, wie mich dünlt, heißt das dem schöngeistigen
und mehr wort- als begriffsgewandten Abbe doch
zu viel Ehre antun.

München Rudolf Unger

Verschiedenes

Vismarcl. Ein psychologischer Versuch. Von Emil
Ludwig. Berlin 1911, T. Fischer.
Dies Buch is

t

das Ergebnis eines bewunderungs
würdigen Verzichtes. Eines bewunderungswürdigen!
Aber: eines Verzichtes. Emil Ludwig, der mit der
flohgewissen Hemmungslosigkeit der Jugend das

Schicksal Napoleons dramatisch zu formen versucht
hat, näherte sich auch Bismarck mit dem Willen des
Gestalters. Als er sah (was ihm bei seinem Napoleon
verborgen blieb), das; die Zeit für eine Formung
dieses heldischen Geschickes noch nicht reif sei, da die

legendaiische Eynthetisierung, die dem Dichter vor
arbeitet, hier naturgemäß noch weit weniger ab

geschlossen ist, daß er also besten Falles wieder nur
einen achtungsweiten Anlauf nehmen könnte, resig
nierte der Dichter. Der Mensch aber scheute sich nicht,
seine
— aufs letzte gesehen — vergebliche Hingabe

mit der Preisgabe seines Arbeitswertes einzugestehen.
So erhielten wir diesen „psychologischen Versuch":
die meisterhafte Analyse der Struktur einer großen
Seele, die Umreißung ihres verinnerlichten Geschickes.
Alle dichterischen Motive und Themen sind darin
vorgebildet, zum Teil schon formuliert. Wir hören

si
e

mehr oder minder deutlich. Gerade die letzteren,
die ringenden, uneingefangenen, sind vielleicht die reiz
vollsten. Denn si

e

rufen in uns den Gestalter auf.
Und nicht der, der dieses Buch wie ein biographisches
Brevier nimmt, aus dem er sich müheloser als aus

anderthalb Dutzend beschaulichen Wälzern heraus
lesen kann, was über den Menschen, das Werl und
das Schicksal dieses problematischen Monomanen

zu wissen nötig ist, sieht es richtig, sondern der, der
es als die Fat« Morgana einer der Zukunft vor-
behaltenen Dichtung mit sehnsüchtigem Heizen an

schaut. Denn
— dos is

t

der Lohn für den Verzicht
am rechten Ort — in diesem Tcheinessai stecken, da

unserer Phantasie alle Möglichkeiten der Ausführung
zugewiesen sind, unseren Träumen aller Schimmer
gelassen ist, nun doch größere reindichterische Werte,
als si
e ein Scheindrama besessen hätte, das statt
unbegrenzter Möglichleiten begrenzte Willlichleiten,

statt verfließender Träume eingezwängte Tatsächlich-
leit gegeben hätte. Auf dem Wege der dichterischen
Bezwingung dieses grandiosen Lebens, auf dem Wege

zu der Tragödie Bismarck, die, wie Ludwig mit Recht
bemerkt, nicht in dem sogenannten Sturz, sondern in

einem Sein besteht, das sich darin entladet, is
t

dies

Buch eines dichterischen Analytikers, des Nachfahrs
der Memoirenschreiber und Biographen, des glühen
den Verlünders eines Kommenden, ein Mertstein.

Wenn Ludwig mit diesem eisten halbdichterischen
Buch
— wie es seinerzeit Eulenberg mit den Schatten

bildern erging — nun, falls nicht alle Zeichen
trügen, zum erstenmal die Augen weiterer Kreise
auf sich zieht, so is

t

das nicht
— wie bei Eulenberg —

das Zeichen paktierenden Entgegenkommens, auch

nicht eine Ironie, sondern eine Notwendigkeit der
Entwicklung. In dem Verzicht, der diesen Bismarck
schuf, is

t

zum erstenmal i
n seinem Lebenswerk «in

Vollmännliches, ein ungenießeiischer Ernst, ein un-

sentimentlllischer Sachwille, die Beachtung weit über
die Sphäre ästhetisierenber Zirkel hinaus verdienen.

Hamburg Hans Franck

Notizen V3
Achim v. Arnims Tod. Zwei Tage nach

Achim von Arnims Tod <21. Januar 1831)
schrieb Savigny an die Brüder Grimm in

Berlin: „Ich habe Ihnen eine gar traurige Nach
richt mitzuteilen. Unser Arnim ist nicht mehr. Wir
erhielten gestern vormittag einen Boten mit der
Nachricht, daß er am Abend des 21. an einem

Neroenschlag plötzlich und schmerzlos gestorben sei.
Er hatte seit einigen Monaten an. Gichtschmerzen
gelitten, war aber im Augenblick seines Todes heiter

in Gesellschaft einiger Nachbarn. Niemand von den

Seinigen war bei ihm auf dem Gute. Den Jammer
der armen Frau und der verwaisten Kinder tonnen
Sie denken." Dies war bis jetzt die einzige Nach
richt von Bedeutung, die man über Arnims Tod

besaß. Reinhold Steig hat nun (Voss. Ztg. 33) in
Wiepersdorf, wo Arnims Gut lag, einen Zeugen
ausfindig gemacht, einen uralten Mann, den Sohn
von Arnims Förster, der sich genau der Todes-
umstände erinnert und darüber berichtet:
„Wir hatten gerade an dem Tage, an dem der

Tod des Herrn abends erfolgte, Jagd gehabt. Nach
Beendigung der Jagd war mein Vater zum Herrn
Baron gegangen, um ihm über den Verlauf des
Tages zu berichten, und hatte dabei auch vorgebracht,
daß einige Jagdgäsle krummes Schrot gehabt hätten.
Über diese Bemerlung, die bedeutet, daß die Herren
nichts getroffen hatten, soll sich der Herr, wie mein
Vater erzählte, noch amüsier! haben. Einige Zeit
später, nachdem mein Vater wieder nach Hause
gegangen war, brachte der Busch-Schneider, der

damals Diener war, dem Herrn Baron den Tee,
und zwar in das Zimmer, das sich linler Hand be
findet, wenn man von draußen auf den Flur lommt.
In diesem Zimmer hatte auch mein Vater seinen
Bericht erstattet.

In dem Augenblick nun, als Schneider heraus
gegangen war und die Tür eben zugemacht hatte,
glaubte Schneider einen Fall zu hören, doch war
das Geräusch nicht besonders vernehmlich, so daß
Schneider annahm, es^sei irgendein Gegenstand, viel

leicht ein Buch, hingefallen, und daher nicht noch
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einmal in das Iimmei zurückging. Nls aber Schnei
der später lam, um das Geschirr zu holen, fand er

de» Herrn bereits tot am Boden liegen. Es wurde
nun sofort vi-, Wustand aus Nähme geholt, wahr
scheinlich auf Veranlassung des Inspektors Gruhl,
der damals hier angestellt war. Der Doltor hat
aber nicht mehr helfen tonnen, der Tod war bereits
eingetreten.
Die Leiche is

t

im gegenüberliegenden Iimmei, im
heutigen Eßzimmer, aufgebahrt worden, wenn ich

nicht irre, mit dem Kopf nach dem Abend zu. In
dem daran anstoßenden Zimmer wohnte damals der

Oberschenl (Carl von Arnim, der Bruder). An dem
Tage, an dem die Beisetzung stattfand, war ich mit
meinem Vater morgens am Sarge und habe den
Verstorbenen nochmals gesehen.
Der Sarg wurde von den sieben Schulzen des

Ländchens (Bärwalde, in dem Wiepersdorf liegt)
nach dem Kirchengewülbe gebracht, wo die Särge der

Familie von Einsiedel stehen. Ein Trab tonnte da«
Mals nicht gegraben weiden, da die Erde zu fest
gefroren war. Ob an dem Tage die Frau und die
Kinder und der Oberschenl hier gewesen sind, weih ich
nicht mehr. Vielleicht sind si

e

erst an dem Tage, an
dem der Sarg in das Grab gesenkt wurde, hier
gewesen."

Literarische Anekdoten

In „HgspelZ ^g^axlne" veröffentlicht Albert
Bigelom Paine Erinnerungen an Marl Twain,
mit dem er eng befreundet war. Twain war in einer
Druckerei seiner Vaterstadt Hannibal beschäftigt und
hatte leine anderen Ambitionen als die seines Hand-
werls. Da, eines schönen Nachmittags, lommt der
Wendepunkt in seinem Leben. Er ist mit seiner
täglichen Arbeit fertig und will gerade nach Haus«
gehen, als er auf dem Fußboden ein bedrucktes Stück
Papier liegen sieht, ein Blatt aus einem Buch.
Früher würde er sich darum nicht im geringsten be
kümmert haben, aber nun hat eine bedruckte Seite
für ihn ein berufliches Interesse gewonnen: er hebt
das Blatt auf und betrachtet den Druck. Dann
steckter es achtlos in die Tasche, und zu Hause nimmt
er es zufällig wieder vor. Es enthält ein Stück aus
der Geschichte der Jungfrau von Orleans. Mitten
in eine spannende Situation versetzen ihn die ersten
Worte: „Johanna befindet sich im Kerker zu Rouen,
und die beiden schurlischen englischen Soldaten, die

si
e

bewachen, haben ihr« Kleider gestohlen." Niemals
vorher hatte er etwas von dem französischen Helden-
mädchen gehört, niemals vorher etwas Geschichtliches
gelesen. Nun ergriffen ihn die stolzen Antworten,
die die Jungfrau den beiden frechen Wächtern gab,
aufs tiefste: er wollte mehr über das Schicksal dieser
Heldin erfahren. So war ein Interesse in ihm er

wacht, das stetig wuchs. Dieser Zufall bedeutete für
den jungen Samuel Clemens das Erwachen seines
Interesses an Geschichte überhaupt, eine Leidenschaft,
die das wichtigste Moment in seinem geistigen Leben
wurde und ihm treu blieb bis zu seinem letzten Tage.

„Der Reiher auf der Kiefer." Der Mi
kado, der auch nls Dichter mit Hochachtung
und Verehrung genannt wird, hatte, alter Sitte
folgend, für den diesjährigen Dichterwettbewerb
zu Neujahr ein Thema gestellt, an dem sich die
adlige Kunst der reimlosen Neinen Epigramme, die
sogenannte Utadichtung, wieder einmal erproben

sollte. An nltbeliebten malerischen Motiven soll sich
poetischer Scharfsinn wetzen und zuspitzen. Erinnert

euch der Zeichnungen und Holzschnitte: Karpfen und
Wasserfall, Sperling und Bambus, Päonie und
Wildschwein, Mond und Kiefer — wie oft sahen
wir diese Verbindungen in reizender Linienbewegung.
Und wie beliebt war gar der Reiher auf der Kiefer !

Der Pinsel und Stift Oljus hat diese Zusammen
stellung meisterlich verewigt, und häufig hat japa
nische Sprachlunft das Thema poetisch modelliert.
Und eben dieses Bild ,Reiher auf der Kiefer' hatte
der Kaiser wiederum den Poeten als Thema gegeben.
Was aber geschieht? Professor Emil Hallier

schickt aus Tolio die Unglücksbotschaft nach Deutsch
land : In der Zeitung .Nitschinitschi' hat der Direktor
des Zoologischen Gartens in Tolio, Herr Kurosawa,
dargelegt, daß "der Reiher auf der Kiefer eine natur»
geschichtliche Unmöglichkeit sei. Denn der Reiher ist
ein Sumpfvogel und denkt nicht daran, auf einem
hohen Baum zu sitzen.
Der Reiher ist ein Sumpfvogel, und keinem

Kaiser is
t

die Macht gegeben, nicht durch den
tönendften Ndelstitel, nicht durch den glänzendsten
Ordensstern ihn so hoch emporzuheben, daß er wieder

auf der Kiefer sitzt. Die Kunst is
t

bekümmert, die

Wissenschaft triumphiert! (Beil. Tagbl. 67.)

„Ich schleudere hiermit — so schreibt Peter AKen-
berg — meinen Bannfluch gegen alle jene, die, in
.bestgemeinter Absicht' oder aus Geschäftsinteresse,

sich in neuerer Zeit gegen die Kinotheater wenden!
Es is

t
die beste, einfachste, vom öden Ich ablentendste

Erziehung, besser jedenfalls, tausendmal besser als
die bereits als .freche Gaunerei' entlarvte .Kunst»
darbietung'i ausgeheckt in ehrgeizigen, verdrehten
Gehirnen und präpariert für den »seelischen Poter-
Bluff' ; infame Düpierung einfach-gerader Menschen
seelen ! Im Kino erlebe ich die Welt : und selbst die
erfundenen Sketches sind schon, der Natur der Sache
nach, auf edelprimitive Wirkung hin gearbeitet,
Seelenlonflilte a la .3 und 2 macht 5', nicht aber
absichtlich 6 oder ?! Das Voll soll sich erheben
für die Kinotheater und sich nicht neuerdings in

kleinsten und belanglosesten Angelegenheiten be

schwatzen und betören lassen von den .psychologischen
Elowns' der Literatur! Meine zarte fünfzehnjährige
Freundin und ich Zweiundfünfzigjähriger haben
bei dem Natur-Stetch , Unter dem Sternenhimmel',
in dem ein armer französischer Schiffzieher seine
tote Braut flußabwärts zieht, schwer und langsam,
durch blühende Gelände, heiß gemeint! Wehe euch,
deren .trockenen Geist' wir .trockenen Herzens' an
geblich begeistert genießen müssen! Wir müssen und
wollen nicht! Ein .berühmter Schriftsteller' sagte
zu mir: ,Wir sind jetzt unter uns, was finden Sie
eigentlich Besonderes an den Kinovorstellungen?' —
.Nein,' sagte ich, .wir sind nicht unter uns, sondern
Sie sind unter mir!'" (Wiener Allg. Ztg.)

Nachrichten?
Todesnachrichten. Im Alter von 58 Jahren

is
t

in Wien am 16. März Mar Nurckhllid ge
storben. Er war in Korneuburg in Niedeiösterreich
geboren und begann seine Beamtenlaufbahn als
Piwatduzeiit für österreichisches Privatrccht im Jahre
1886; dann lam er als Ministerialselretär ins Mi-
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nisterium für Kultus und Untenicht und macht« von
doit aus im Jahre 1890 den gewaltigen Sprung
zum Direktor de« Buigtheatei«. Die Ernennung
lam damals aller Welt oolllommen überraschend;
literarisch war ei ein neuer Mann, denn sein erster
Versuch aus dem Jahre 1885 „Das Lied oom Tann»
Häuser" hatte leine Beachtung gefunden. Man tannte

ihn nur von seinen wissenschaftlichen Arbeiten her.
Bald aber brachte er Hauptmann, Ibsen und Schnitz
let auf die Hofbühne. In sein« Direltionsführung
fällt das Wirten Mitterwurzeis ; auch Kainz gewann
er für Wien. Tein Sturz erfolgte plötzlich. Später
widmete ei sich ganz der Literatur, schrieb »er«
schieden« Stücke, wie „'s Katheil", „Rat Tchrimpf",
„Di« »erfüllen Frauenzimmer". Von seinen Prosa»
schriften nennen wir die Romane „Die Insel der
S«Iig«n" <1908) und „Trinacria" <1910). Eine
Würdigung der Persönlichkeit Nurckhards und «ine
autobiographische Elizze bringen wir auf Tp. 959
und Ep. 965.
Im Alter oon 82 Jahre» is

t

am 26. März
Albert Träger gestorben. Er hat sich neben seiner
fast vierzigjährigen politisch-parlamentarischen Tätig
keit als Verfasser einiger Lustspiele und Gedichtbände
betllitnt gemacht.

Ein« Zeitschrift „Neue Blätter" erscheint ab

1
. April halbmonatlich im Verlag Erich Voron

(Berlin). Herausgeber is
t Kar! Einstein.

Persönliches. August Stiindbeig teilt mit,
daß er das ganze Ergebnis der Nationalsammlung
für den Strinbbergfonds Notleidenden zuwenden
wird.

» «

Im Hause Tolstoi is
t

jetzt eine Einigung er
zielt worden. Sie geht, wie d«r Königsberg«! Har-
tungsch«n Zeitung aus Moskau berichtet wird, dahin,
dafz Tolstois Frau den Rest der hinterlassen«!»
Schriften, die einen Wert oon 90000 Rubel
darstellen, der Tochter Aleiandra verlauft. Sodann
gibt die Witwe den gesamten in ihrem Besitz befind
lichen Bestand tolstoischer Werte für 150000 Rubel
ab, gemäß der Schätzung oon Fachleuten. Die
Tochter Alerandra hat ihrerseits eine Verlagsfirmo
gefunden, die bereit ist, die gewünschte Summe für
den Rest der Dichtungen zu zahlen, und feiner
300000 Rubel für das Recht, innerhalb zweier Jahre
sämtlich« Werl« herauszugeben. Nach Ablauf dieser
Frist erlöschen überhaupt alle Verlagsrecht«, und die
ganzen Werl« Tolstois sollen dann als Bollseigen»
tum gelten. Die erwähnten 200000 Rubel fliehen
dem Fonds für Landerw«rbung«n zugunsten russischer
Bauern zu, der schon nahezu ein« halbe Million
Rubel umsaht.
Di« frankfurter Stadtverwaltung wird jetzt den

längst geplanten Neubau des Goethemuseums
ausführen. Das Goethehaus bleibt unversehrt er
halten; die benachbarten Häuser sind bereits an
gekauft; si

e

weiden niedergelegt und an ihrer Stelle
wird sich ein gewaltiger Eckbau mit großen, hellen
Sälen und zahlreich«« Zimmern erheben, lurzum ein
moderne« Museum. Das historische Eckfenster am

Goethehaus« bleibt frei.
Ein authentisches Porträt oon Cervantes will

der Maler Jos,' Albiol in Oroiedo entdeckt haben.
Eine Unterschrift an dem Bild bezeichnet, wie
Albiol der spanischen Akademie mitteilte, die dar
gestellte Persönlichkeit als Don Miguel de Cer
vantes Saaoedra, als Mal«! Juan de Iauregui
und als Datum das Jahr 1600.

3er Büchernmckt
(Unter diel« »lublll «schein! d»» Verzeichn!» »II« p» unftlel
»«mW!» gelang«»!«!!Ii««»iilchen Neuheitende» Bllcheimailte»,
gleich»!«!»l>I!« der Redaliion zur Nessirechungzugehen»dernicht)

2
j

Romane und Novellen
Elalssant-Rus», Anna.! Arche Noah. Erzählungen.
München, Georg Müll«. 333 2.
Edel, Edmund, Poler. Ein Epieler-Roman. Charlotten-
bürg, Eduard Beyer. 176 S. M. 2,—.
Ernst, Paul. Der Tod de« Eosimo. Berlin, Meyer <

»
:

Iess«n. 22« 2.
Fiale, Dt»», Schritt für Schritt. Roman. Berlin, Paul
lalsirer. 457 2. M. 5— <8,50>.
Fred, W. Der letzteWunsch und Andere«. München,
Georg Müller. 182 S.
Gabelentz, Georg v. d

.

Da« glücklicheSchiff. Roman,

Leipzig, L. Lwackmann, 351 2. M, 4.— <5,— ).

Grimm, Brüder, Deulsch« Sagen. Gesammelt, 2 No«,
Neu hrsg. und mi! einem Nachwort veiseh«n oon Kann«
Floelcke, München. Georg Müller. 374 und 339 S.
Gruenslein, Josef, Mädchen oon heule. Drei Erzäh
lungen, Berlin, Karl Tiegl«mund. 281 T, M. 3,—
<4.->.
Hauptmann, Ellll, Nächte. Leipzig, Ernst Rowohlt,
247 T.
Iacobsen, Friedrich. Da« hohe Lied. Roman, Berlin,
Bering de« Verein« der Bücherfreund«, 306 2. M. 3.50
<4.50).
ltollnillnn, R, Erzählung«!» au« den Närn»«l Bergen,
Wien. M. Braunschweig. III, 187 2. M. 3,—.
Lui, Joseph August, Grillvaizer« Liebesromon. (Die
2chwes!ern Fröhlich.) Roman »u« Wien« klassischerZeit.
Bellin, Richoid Bong. 313 2. M. 4.—
Po eck, Wilhelm. Da« Kraut Orant. Roman. Leipzig,
Fr. Withelin Grunow. 428 2. M. 5,— <8— >

.

2«iau, Richard. Ein Vermächtni«. Novellen. München,
Eugen Rentsch. 155 2,
2trobl, KarlHan«, Die knöcherne Hand und Ander««,
München, Georg Müller. 251 2.
Wildb«rg, Bodo. Neben der Welt und andere Erzäh
lungen. Leipzig, Philipp Reclam jun. 208 2.
Witlmaack, Adolph, Die «eine Lüge, Roman. Bellin,
2. Fischer. 208 2. N. 2.50 <3;5N).

Bang, hermon, Di« vier Teufel und andere Novell««.
Berlin, 2, Fischer. 181 2. M. I,— <I,25).
— Die Vater!and«Iosen. Roman. Übertragen oon Julia
Noppel. Ebenda. 358 2. M. 4,— <5,— )

b
) Lyrisches und Episches

Bruch, Margarete. Balladen. Dre«den, Carl Rechner.
VI. 88 2. M. 2.5U.
Deuisch« Lyril au» Oes<«ll«ich I«i! Giillparz«r. Au«
gewählt und «ingeleitet von Caimll Hoffmann. Berlin,
Meyer <KJessen. 340 2. M. 4— <5.— ).

Mali«-Mad«l«in«. Die rote Rose Leidenschaft. Ge
dichte. Leipzig, N. Elischer Nachf, »42 2. Geb. M.4.— ,

Mlltthie«, Narl. 2terne, Ein L«b«n in Lied«rn, Frank
furt a. M., 2chriftg!es,«rei D. 2»«mp«l, 111 2.
2<ona, Maria. Flammen und Fluten. Neue Gedichl«.
Dr««d«n, Carl Reihner. 180 2. M. 3.—.
2utt«lh«im, Kult o. Gedichte, Leipzig, Ins«l-V«rlag,
40 2. M. 2,5« <3,5N).
Ul«n,2. v. Lebenslange. GesammelteGedichl«, Danzig,
L. 2aunl«r. VI II, 128 2. M. 3,— (4,—).

c) Dramatisches
Glöd«n. Ulrich. Abisag von 2unem. Drama. Leipzig,
Paul Beyer. 111 2. M. 1,50.
Weigand, Wilhelm. Könige, Ein 2chausv!«l, Leipzig,
Insel-Verlag, 154 2. M. 3,— <4— >

.
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L»!zl>c, Pier«, I.» ^«lcke » >'2b5c>!u,?»s>5,l^mileI>«ru§e,

p, 2!?, kr«, 3.5N,

SwietochowLli, Nleland«, Nspasi». Diama. Nu«
dem Polnischen übeisetz« nun Fi, Kurpierz. Leipzig,
Mlldein««V«ilag«buleauCul<Wigllnd. 148S. M. 3,— .

ch Liteiawrniissenschaftliches
Bleibtreu, Carl. Geschichteder deutschenNational-Lile
ratur von Goethe« Tod bis zur Gegenwart. Berlin,
W. Heile« G. m. b. H. 19? V. M. 3.—.
V r «i t n «r , Anton. Joseph Vittor von Scheffel und seine
Literatur. Prodrom»« einer Scheffel-Bibliographie. Bay
reuth, N. Lelig«b«g. Vll. X, 202 T. M. 12.—.
Da« Buch bei Liebe. Erster und zweiter Teil. Hrsg,
oon Paul Ernst. München, Georg Müller. 35» und
3l7 S.
Eckermann, I.V. Beiträge zur Poesie mit besonderer
Hinweisung aus Goethe <»- Goethe Bibliothek. Hrsg.
von K. V. Nendriner>. Berlin, Moraw« H: Scheffelt.
292 T.
Fall, Johanne«, Goethe aus näherem persönlichen Um
gänge dargestellt <°->Goelhe-Bibliolhel. Hr«g. oon
K. G. Wendriner». Berlin, Morawe 6 Scheffelt. 318 V.
Fin«Ier, Georg. Homer in der Neuzeit oon Dante bis
Goethe. Italien. Franlreich, England, Deutschland.
Leipzig. B. G. Teubner. XIV. 530S. M. 12— <I4— ).
Geiszler, Mai. Wie ic

h

Dichter wurde. Leipzig, L. Staacl-
mann. 87S. M. — ,2«.

G « r ck e , Prof. Ol. Alfred. GriechischeLiteraturgeschichtemit
Berücksichtigung der Geschichteder Wissenschaft. 2 Bde.
Dritte, umgearbeitete Auflage. Leipzig, G. I. Göschen.
119 und 118 T. Geb. je M. — ,80.
Heine-Buch für Schule und Hau«. Hisg. von Nlelan-
d« Dauge. Warschau, W, Mittle. 170 2. M. I.2U
UM.
Henning, ». Han«. Goethe und die Fachphilosophie.
Stillszburg i. Eis.. Eai! Vongart. 3» T. M. 1.2«.
Hoffmann.E. T. N. Sämtlich« Werl«. Historisch-kritische
Ausgab«. Mit Einleitungen. Anmerkungen und Les
arten von Eall Georg oon Moatzen. VI. Bd.: Die
E«illpion«-Nrüd«r. 2 Bde. München. Georg Müller.
I.VIII, 405 S. M. 5.— <?.—).
Immermann« Weile. Auswahl in sechsTeilen. Auf
Grund dei Hempelschen Ausgab« neu hrsg. mit Ein
leitungen und Anmerkungen versehenvon Werner Deetjen.
Berlin, Deutsche« Verlagshaus Bong H Co. 373 2.
Kamlah, Kurt, Die Erziehung zum Lyrik« dulch Otto
Erich Hartleben. Düsseldorf, Schmitz H Olbertz. 175 S.
Kofinl, Dl. Heinrich. Lessings Anschauungen über die
Unsterblichleit und Seelenwanderung. Slratzburg i

. Eis.,
Karl I. Trübner. XVI, 223 2. M. ß>—.
«»hier, Brinu«. Die Schilderung de« Milieu« in
Shakespeare« Hamlet, Macbeth und King Lear. Hall«
a. °. 2., Mai Niemeyer. 84 2. M. 2,80.
Kühlhorn. Walther, I. N. Leisewitzen« Julius oon
Tarent. Erläuterung und literahistonsche Würdigung.

Halle a. H., M« Niemeyer. 85 2. M. 2,40.
Nürnberger, Ferdinand. Gesammelte Well«. Hrsg.
von Otto Elich D«utsch. 2. Bd.: Literarische Heizens
sachen. München, Georg Müller. «09 2.
Moritz, Carl Philipp. Anton Neil». Ein autobiogra
phischerRoman. Hrsg. von Heinrich Schnabel. München,

Martin Moril«. 488 S. M. 2— <3— ).

Römer, Dr. Alfred. Gottscheds pädagogischeIdeen. Ein
Veitlllg zur Würdigung I. C. Gottsched«. Halle a. S.
Vit, 142 E. M. 4,50.
Wüstling, Fritz. liecl« William Looell. Ein Beitrag
der Geistebgelchicht«de« 18. Iahlh. Hall« a. S., M«
Niemeyer. 192 2. M. 5.—.

Nury, Richard de. Philobiblon. das is
t

da« Traktat de«

Richard de Nury üb« die Lieb« zu d«n Büchein. Erst
malig au« d«m Lateinischen in das Deutsche übertragen
und eingeleitet von Franz Blei. Leipzig, Insel-Verlag.
X», 104 und xxix 2. M. 15,—.
llhesterfield. Brief« an s«inen 2»hn (- Die Bücher
der Abtei Thelem. Begründet von Otto Iuliu« Bier-

bäum, 8. Bd.). Auf Grund der ersten deutschen hier
oerbesserten Nu«gabe in Auswahl Hrsg, und eingeleitet
oon Han« Feige. 2 Bde. München, Georg Müller.
375 und 378 2.
Cri«pi, Francesco, Die Memoiren. Erinnerungen und
Dokumente. Hrsg. oon Palamenghi-Cri«pi. Deutschvon
W. Wichmann. Berlin. F. Fontane <«:Co. XI. 490 2.
M. 10,—.
Diderot, Denis. Ialob und sein Herr. 2Nd«. <-».Die
Bücher der Abtei Thelem. ? Bde.) Unter Zugrunde
legung der Myliusschen Übersetzung zum erstenmal voll
ständig hrsg. von Hanns Floerl«. München, Georg
Müller. 337 und 351 2. M 12,—.
H«i! Lr>L!». än c»c>'Il!z!>?c>emon «de Hill c>lKlelm
tläiteä »nc! «sHnsIllt«! b>- Kunn «ey«s. kl»»,: », 8,, X«
t>üeme>el.24 5. «. !,— .
Moliire« sämtlicheWerke. In ß Ndn. Hl«g. oon Eugen
Neresheimer. 5. Bd. München. Georg Müller. 38? S.
M. 5,—.
I'onnel»«, Hsl«!5i. I.e5 Pontes c>« Iltl-« Qrimm. ktucle zul
Il> compolition et I« «!vle «tu Kecuei! <le«,,Kin<!«l- »ixt
Hl>uzm»lcKen". P,ll5, i.ibr»ili« ^rmüncl <2olin. p, 212

?«l!5, I.!br»ine ^rm«n<!<2c>l!n,p. 438, fr«, 7,50,

e
)

Verschiedenes
Nachrach, Dr. Adolf. Recht und Phantasie. Wien, Hugo
Hell«! <KCo. 80 S.
Flügel, Emma. Dichtei, Bettler und Hans Kyser. Eine
Darlegung in Urteilen und Proben. Leipzig. Selbsi
oellag. 98 S.
Görre«, Josef v. Ausgewählte Werl« und Briefe, hreg.
mit Einleitung und Anmerkungen versehen oon Wilhelm
Lchellberg. 2 Vde. Kempten, Jos. Kösel. 877 und
841 S. M. 6,—.
Huch, Rudolf. Dies und Da« und Andere«. München,
Georg Müller. 372 2.
Ienning«, H. Die Rosenlreuzer. Ihr« Gebräuche und
Mysterien. Uebersetz«von A.o.d. Linden. 2 Bde. Berlin,
Hermann Narsdors 224 und 247 L, M, 12,—.
Mauthner, Fritz. Wörterbuch der Philosophie. Neue
Beiträge zu einer Kritik der Sprache. Bd. I 2. München,
Georg Müller. 588 und 884 S.
Müller-Freienfels.R. Psychologie del Kunst. 2Nd«.
Leipzig. N. G. I«ubn«l. 232 und 22« L. I« M. 4.40.

Franc!. Harry. AI« Vagabund um die Erde. Mit KZ
Abbildungen, nach Original-Aufnahmen de« Verfasser«.
Berechtigte Übertragung au« dem Englischen oon Neda
Prilipp. Frankfurt a.M, Rütten H Loening. 513 S.
M.8,5« <1N— ).

Mirecourt. Eugtne de. ivimnn cle «.endo«. Die Me
moiren einer vielbegehrten Frau. Erst« deutscheAu«
gäbe befolgt oon vs. Hermann Eil«, Mit »in« Ein
leitung von I, Mily, Berlin, N, Weicher». 656 2,". 2- <3.->M

Klltawge
Ios«ph Ba«r ck Co. in Franlfutt a. M. Nl. 599:
Ptliodica.
DulllN «l

:

Co. in London. Nl. 21l »ol»mc» <2en«l»Ii«.

Wiihelm Nadel in Roltenbuig a. N. Ni. 21:
Theologie, Philosophie usw.

Wir weisen auf die am 29. und 30. April bei
Martin Vreslauer-Verlin stattfindende Versteigerung
interessanter Autographen und Dokumente hin. E«

befinden sich darunter Briefe Bismarcl« und Na>
poleons I.

,

feiner unveröffentlichte Handschriften

Schiller« und Körner«. Nähere« sagt da« Inserat
auf Umschlllgseite 3

.

Redaltionslchluh: 23. M«rz.

O»»»««!,,d»»: Dr. «ins» b« >>b»in. — W„»»w»»«Ubl, fül den!«c< : llr. »»il «oldm«nni füi d!««rsze«»en: v»n»«2I«w:
sümiKch«n «nUn. — W«?»««: <l»»n Fle«Ich«l »l-C».

— >l»«ls,: »ell!« V. «, Llnlfti. I«.
«rsch»i«»n,»«>»»ft: m»n»U!chz»«!m»I.— <»fi,«»p»».»: »!eN«l!«!)iI!ch4 M»ll: h»lb!«!jilich 8 Mail: lühillch l« »«ll.

z«s»n>«n, «n»« O»»»iK»n>» »!«lt«llll>ill«): w D«u»IchI»n» und 0lst«ll«tch 4,7» »Olli t» «lu«I»n!> l
l »ü«rl.
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Das literarische Echo
Halbmonatsschrift für Hitemtursreunöe
'4. Jahrgang :Heft ,5. 1. Ntlli ly,2

Von Hans Thummerer (Komotau)

^>^^ ie 2ucl>lic»i coioröe und die Vertauschung

l^ ^^ der Begriffe und Ausdruckswerte au« oer-
schiedenen Sinnessphären is

t

alz literarische
Erscheinung ein Erzeugnis der Nomantil,

obzwar -sich schon früher vereinzelte pseudowissen

schaftliche Versuche finden, eine Kongruenz zwischen
Farbe und Ton aufzudecken'). Wie die romantische
Dichtung überhaupt, so is

t

auch diese Eigenheit hei-
vorgegangen aus dem Bestreben, die Tendenzen
der romantischen Philosophie und Weltanschauung

in Poesie umzusetzen, und trägt in ihren Anfängen

durchaus leinen lranlhaften Charalier. Es is
t

daher
unsinnig, hier bereits pathologische Momente in

Betracht zu ziehen, wie es auch sinnlos und falsch
wäre, die auclilinn coioree rein als Begleiterschei
nung der Dekadenz aufzufassen.
Etwas von dem Eharaltcr ihres Ursprungs haftet

auch den weitesten Verzweigungen und spätesten

Sprößlingen einer Geistes- oder Kunstrichtung an.
Man mertt, wessen Kind si

e

sind. So wird man
der romantischen Kunst immer anmerten, dafz si

e

aus dem Spielerischen entstanden ist, aus dem Be
streben, zu organisieren, zu zentralisieren, zu analv-

gisiercn und zu vereinheitlichen. Die Grundvoraus

setzung überhaupt hierfür war die Philosophie Schel-
lings, die Lehre, dafz Geist und Materie mitein
ander identisch, dafz psychische und materielle Er
scheinungen nur Spiegelungen, verschiedene Seiten

ein und desselben Absoluten seien. Wie Schilling
mit seiner Ableitung der materiellen Erscheinungen
(Pflanze, Tier, menschlicher Organismus) aus ein
und demselben Organismus zu einer unendlichen
Bereicherung der romantischen Metaphcrntunst an

regte (eins tonnte Symbol des andern werden,

, .Eines in allem dar sich stellt", Nov.), ^ ganz
dem entsprechend mutzte auch sein Bestreben, die

psychischen Gefühls- und Bewutztseinserscheinungen
parallel mit den Epochen im Weideprozetz der Ma
terie aus einem Keim und Ursprung heraufzuführe»,
die Annahme einer gemeinsamen Grundlage oder
Gleichsetzung aller Sinnessphären nahelegen: ,,E«

gibt nur einen Sinn, und in dem eine» liegen alle,

der geistigste is
t

der ursprünglichste von allen" und

,,alle Sinne sind am Ende ein Sinn". So sagen

in merkwürdiger llbereinstimmung Friedrich Schlegel

in den „Ideen" und Novalis im „Ofterding.m".

>
)

Castels Farbenllaoier und ein in Goelhes Farbenlehre
angeführtes Vuch oon einem Leonhard Koffmann,

Und August Wilhelm Schlegel, der des Bruders
Ideen immer weiter fühlte, stellte gleich eine Farben-
tonleiter auf.

2

Mit dieser Zentralisation der Sinne läuft parallel
ein zweites romantisches Bestreben: die Zentralisa
tion und Verschwisterung der Künste, die Idee ihres
gemeinsamen Ursprungs und Bestehens im Menschen
geist. D» die Nomantiler leine eigentlichen Musiter
und Maler waren, so tonnte diese Idee nur für die

Poesie fruchtbar sein. Man übertrug Ausdrucks-
werte der Musil auf die Poesie, man ersehnte eine
Musilwerdung der Poesie: Novalis meinte sogar,
es lietzen sich „Erzählungen ohne Zusammenhang,
jedoch mit Assoziation wie Iräume denlen, Ge
dichte, die blotz wohlllingend und voll schöner Worte
sind, aber auch ohne allen Sinn und Zusammen
hang".
Ludwig Tieck stiebte diese lönende Lyril ohne

Gedanlen wirllich an, lange vor Mallarm> und
Verlaine. In seinem Numan „Franz Sternbalds
Wanderungen" <l798> lommt jene Parallelisierung
der Künste am deutlichsten zum Ausdruck. Stern-
bald is
t

Maler i gleichwohl wünscht er, datz er
„unter Musil und Frühlingswehen dichtete", und
es gelang ihm sogar, „die Töne der Nachtigall
in fein Gemälde hineinzubringen". Alles wird in

diesem Nvmcm Musil: Singende bleiben im „Talt
mit der Musil des Mondscheins". „Blüten und
Blätter quellen hervor „wie ein melodischer Gesang,
wie angeschlagene Harfensaiten".
Ader erst in den „Phantasien über Kunst" (1799)

befruchten einander jene beiden Voraussetzungen, die

naturphilosophische und die ästhetische, hier finden
sich die programmatischen Worte: „Die Mannig
faltigkeit in Blumen und Gesträuchen, is

t

eine

willtürliche Musil im schönen Wechsel, in lieber
Wiederholung: die Gesänge der Vögel, der Klang
der Gewässer, das Geschrei der Tiere is

t

gleichsam
wieder ein Baum und Blumengarten." hier erst be
ginnt die eigentliche Vertauschung der Sinnesein-
drücke oder, wie Petrich es in seinen grundlegenden

„Drei Kapiteln ooni romantischen Stil"-) nennt,
die „Sinnesglltergemeinschaft": „Der einfarbige

Lichtstrahl des Schalles is
t

in ein bunte«, funlelndes

Kunstfeuer zersplittert, worin alle Farben des Negen-
bogens flimmern." Ein andermal spricht er von

"> Leipzig l«78.
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,,Düfte» des Klanges". Und dann, im „Prinz
Zerbino" <1799) wild diese Sinnesgütergemeinschaft
als die im ,,Galten der Poesie geltende Welt-

ordnung" proklamiert:

,,Die Farbe Hingt, die Form ertönt, jedwede
Hat nach der Form und Farbe Zung' und Rede;
Was neidisch sonst der Götter Schluß getrennet,
hat Göttin Phantasie allhier vereint.
So das; der Klang hier seine Farbe lennet,

Durch jedes Blatt die süße Stimme scheint,
Sich Farbe, Duft, Gesang Geschwister nennet:
Umschlungen all sind alle mir ein Freund . . ."

Wir sehen also, daß die Voraussetzungen der

„Sinnesgütergenieinschaft" rein bewußte, theoretisch-
spekulative waren. Schon deswegen tonnte bei einer

bemußten dichterischen Verwertung der Charakter
des Spielerischen nicht inimer vermieden werden,

mußte das assoziative Empfinden, das sekundäre
Suchen »ach Analogie» eine große Rolle spielen.
Dies is

t

um so mehr der Fall bei den jüngeren
Romantilein ^ bei Brentano, bei Eichendorff und
schließlich bei Heine

- , wo die theoretische Voraus
setzung bereits zurücktrat und die Vertauschung der

Sinnesreize zu einer mehr oder minder bewußt ge-

handhabten traditionellen Manier wurde. Ganz auf
die Art Tiecks geht es zurück, wenn Eichendorff von
den Blumen sagt: „Zart aus Duft und Klang
gewoben", oder Heine: „daß die Farben einer Land

schaft wie eine leise Musik durcheinanderschmolzen".
Auf rein assoziativer, also sekundärer Basis beruht
etwa Brentanos Bezeichnung der Vögel als „be
fiederte Tone". Und kaum eine zugleich bei», Hören
entstandene Begleitvorstellung, sondern eine reine

metaphorische Umschreibung is
t

Heines Kritik über
den Vortrag einer Sängerin: ,,, . . diese blau
äugige», schmachtenden Waldeinsamleitstüne, diese
gesungenen Lindenblüten mit obligatem Mondschein."
Rein sekundär-assoziativ wurden diese Vergleiche dem

Dichter wohl dadurch vermittelt, daß die Säugerin
eine Deutsche war und in Frankreich leinen Erfolg
hatte, weil man aus ihrem Gesang nur die spezifisch

deutsche Eigenart heraushörte.

Aber Heine hat auch direkt Musik, das Geigen-
spiel Paganinis und ein Klavierkonzert Franz Liszts
tiansfiguriert. Freilich steht er hier stark unter dem

Einfluß E. !. A. Hoffmanns und hat überdies in

die Begleiloorstellungen zum Spiel Paganinis ganz
persönliche über den Künstler verbreitete Gerüchte

verflochten! so wird man nicht gut zugeben können,

daß si
e rein halluzinativ, ohne bewußte Zutaten und

Anregungen entstanden sind. Immerhin gelangen
wir hier zu einer dritten Möglichkeit, zu Begleit«
Vorstellungen, hervorgerufen durch den Alt rein
künstlerischer Imagination. Es herrscht hier vor
allem die inspiratioe Phantasie; diese kann, der

Anlage des Künstlers entsprechend, verschieden sein,

sie kann sich von selbst äußern, ohne besondere Er
höhung der seelischen Temperatur, si
e kann aber

auch einem Rauschzustände gleichkommen, wobei dann

oft äußere, künstliche Anregungen nötig sind. Bei
den obengenannten Visionen bildete die natürliche

Anregung die Musik. Dies is
t

desgleichen häufig der

Fall bei E. T. A. Hoffmann: „Nicht sowohl in«
Traum als im Zustande des Delirirens, der dem

Einschlafen vorhergeht, vorzüglich wenn ic
h

Musik
gehört habe, finde ic

h eine Übereinkunft der Farben,
Töne und Düfte. Es kommt mir vor, als wenn alle

auf die gleiche geheimnisvolle Weise durch den

Lichtstrahl erzeugt würden und dann sich zu einem

wundervollen Konzerte vereinigen müßten." Auch
der Duft, der Duft der Kunlelroten Nelken wirkt

„mit sonderbarer magischer Gewalt" auf ihn: „Un
willkürlich uersinle ich in einen träumerischen Zustand
und höre dann, wie aus weiter Fern«, die an

schwellenden und rnieder verfließenden Töne des

Bassethorns."

E. T. A. Hoffmann war Musiker durch und
durch, und seine musikalischen Visionen besonders

in „Don Juan" und in „Kreislers musitalisch-
poetischem Klub" — machen durchweg den Eindruck
des Empfundenen, Echten, Das Entscheidende is

t

freilich auch bei ihm, daß er lein Zugleich, sondern
ein Nacheinander «er Empfindungen anseht. Er be
weist eigentlich nur, daß ein Sinn, den ein primärer

Reiz trifft, einen andern zum Mitempfinden an

regen kann. Je rascher sich die Aufeinanderfolge
der Empfindungen vollzieht, desto mehr nähert sich
das Nacheinander einer Zugleichempfindung, die

aber streng genommen nicht vorhanden ist.

Hoffmann, vielleicht auch Ludwig Tieck, wirkten
vermittelnd auf Frankreich. Charles Baudelaire
vor allem sagt in merkwürdiger Übereinstimmung
mit beiden") in seinem Sonett „Oor^zponclancez",

daß Farbe, Ton und Duft einander entsprechen, in

einander verschlungen sind. Wie Hoffmann äußerst
empfänglich für musikalische Genüsse, knüpft er an

seine Betrachtungen über die Musik Richard Wagners
seine Lehre von den Analogien der Töne, Farben
und Düfte an. Doch bei weitem mehr als die Musik
haben ihm die Düfte Vegleitvorstellungen ver

mittelt, die eben auch als setundäi-assoziatio be>

zeichnet werden müssen. So zaubert ihm etwa der

seltsam schwüle Duft, den die Brüste seiner Kreolin
aushauchen, ein »otisches Gestade vor, darin sich
„Tamarindendüfte mengen mit rastender Matrosen
hellen Sängen".

Noch häufiger als bei Hoffmann erschein! bei
Baudelaire die Erweiterung der Sinnesgrenzen eine
krankhafte, künstlich erzwungen durch Haschisch
genuß. Was dein Dichter nur in den blitzartig kurzen
Momenten der Intuition zu schauen gegeben ist,
wollte er dauernd fühlen, die Unendlichkeit, das

Durcheinanderrinnen von nah und fern, die geheim

nisvollen Analogien aller Erscheinungsformen und

Sinnesreize. Die tiefe Inbrunst, mit der er solch
eine ständige Imagination als Erlösung aus Er
nüchterungen und Bitternissen ersehnte, läßt ver

stehen, daß er zu künstlichen Rauschmitteln griff.

') Er zitiert übrigens auch einmal <in s. Abh. über die

„Farbe") die oben angeführten Wort« Hoffmanns, und
mit jenen Versen aus liecks „Zerbino" hat seine unten
erörtert« Idee von der „Dreifachen Moral der Dinge"
einige Berührungspunkte,
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Abel er ist auch theoretisch dem Problem nach«
gegangen; und zwar indem er weniger von den

Sinnen als von den Dingen — nicht, wie si
e sind,

sondern wie sie auf die Sinne willen -^ ausging.

Sinnlich verschiedene Formen der Erscheinung««
weit tonnen leicht ein und dieselbe Empfindung aus
lösen, die Sinnesreize, die si

e

ausüben, in ein und

demselben Empfindungszentium zusammentreffen.
Dem gesamten Organismus des menschlichen Empfin
dungsvermögens lann man somit nicht zusprechen,
das; es auf verschiedene Erscheinungsformen mit ver

schiedenenEmpfindungen antworten müsse; umgekehrt
wird aber auch die Gleichaitigleit der Willung auf
die Empfindungsorgane zwar nicht eine wesentliche
Gleichartigleit der Dinge als Empfindungseireaei,

wohl aber eine gewisse Gleichartigleit, Verwandt

schaft ober Analogie in der Erscheinung bedingen.
Denn nicht durch ihr Wesen, durch ihren begriff

liche» Inhalt willen die Dinge auf die Sinne,
sondern durch ihre Eischeinung.

Hier setzt nun Baudelaire ein. Er schreibt der
Natur im allgemeinen wie den Naturgegenstünden
im einzelnen mehrere gleichzeitige Zustände, eine

gewisse Gleichaltigteit ihier Erscheinungsform zu,

indem si
e

gleichzeitig durch Stellung und Bewegung,

Licht und Farbe, Ton und Harmonie willen, und
nennt das die „dreifache Moral der Dinge", durch
welche eben die Welt ihm zu einer zusammenhängen
den, unteilbaren Totalität vereinigt erscheint.
Diesen drei Erscheinungszuständen wären nun im

dichterisch Produzierenden wie dichterisch Nachempfin

denden drei verschiedene Empfindung«- oder Voi-
Nellungszustände entgegenzusetzen, die ihrerseits zu
einer Totalität weiden, d

.

h
. in einem Empfin»

dungszentium zusommentieffen tonnen. Willen die
Dinge auf ihn durch Bewegung, Farbe und Ton,

so wäre es also auch das höchste Ziel des Dichters,

diese drei Zustände in seiner Dichtung wiederzugeben

und die Dinge so in der Welt der Sprache zu reflel-
tieren, daß si

e

auch hier die analogen Vorstellung«-

reize im Leser oder Zuhörenden innerlich zu erwecken

vermögen.

Im Bereich dieser Gedanlen liegt etwa die Lyril
Stephane Mallarm^s und seiner Anhänger. Die ge-

danlliche Bedeutung der Erscheinungsformen ganz

ausschaltend, fassen si
e

jeden Gegenstand lediglich als
Stimmung«- und Einpfindungserreger; si

e

suchen

nicht da« Wesen, sondern die Eischeinung zu er

fassen, da ihnen als Zweck der Dichtung wie der

Musik und bildenden Künste gilt: nicht Gedanlen,

sondern in erster Linie Gefühle und Vorstellungen

zu eiwecken. Mallarim'! eilannte wohl die Einseitig
keit «inei solchen Kunst an, da ja den Dingen auch
ein begiifflichei Inhalt zulommt. Ei erstrebte eine
Lyril, die zur Empfindung musikalisch, durch bild
liche Au«druck«weise zu dem sinnlichen Vorstellungs»

vermögen sprechen und zugleich Begriffe und Be
ziehungen der Dinge zueinander und zum All ver
mitteln sollte. So möchte ich etwa jene berühmte,
vielgedeutete Strophe aus seinen „Fleurs" auf
gefaßt sehen, die ein Lilienbeet, in bläulicher Däm
merung, mondbeschienen, von einem sanfte» Rhyth
mus wie vom Winde gewiegt, mit außerordentlicher
Kunst malt und dabei in mystischer Unbestimmtheit
dunkel innige Eintracht, Leben und Fühlen aller
Erscheinungsformen ahnen läßt:

»l^t tu f>5 !a blÄncneu!' 52N3lotlmte c!e I>5,
qui rouwnt zur lez merz cle zoupirz qu'eüe elileure,

5 traverz l'encei>8 bleu clex Iwrixnnz pilliz
monte reveuzement verg Ig lune qui oleure."')

Was sonst noch im Kreise um Mallarm^ ver

sucht und erörtert wurde, geholt nicht in den Beieich
des lein Dichtelischen. Wenn man etwa bei Auf
führung eines Dramas ober Musikstücks der Stim
mung entsprechende Parfüme im Raum versprengte,

so is
t

das lediglich der Velsuch einei Paiallelisielung
analoger Sinnesreize, ein Eiperiment, über dessen
Gelingen allein das subjektive Empfinden der An

wesenden entscheiden kann. Anderes, wie die selt
samen Fähigleiten, die Huysmans in seinem Roman
„^ Kebourz

'

dem durch und durch detadenten des

Esseintes zuschreibt, gehört in das Reich der Seelen-
und Charalterschilderung. Diese hat übeihaupt gro

ßen Nutzen au« der Annahme einer »uclition caloree
und analoger Fähigleiten gezogen. Schon Clemens
Brentano schrieb einer seiner Figuren, dem Uhr
macher Bogs, zu, das; er Töne sehen könne, hoff
mann läßt die Beziehungen, die er zwischen Farbe,
Ton und Duft fand, seinen Kapellmeister Kreislet
fühlen, der alleldings ei selber ist; bei Gottfried
Keller findet sich eine ähnliche Figur, der Maler im
,,Landoogt von Greifens«". Esseintes hat sich gar
eine Schnapsorgel verfertigt. Er hört bei dem
Schlürfen der verschiedenen Lilöie veischiedene Töne,

ja ganze Symphonien. Gleich ihm zieht dei Maler
in Bllhrs „Guter Schule" au« Gerüchen Gesichte
und Einnesassoziationen, eine Eigenheit, die neuer

dings Mar Nrod dazu verwendet, um den Helden
seines kleinen prager Roman« in die Liebe zu einem

tschechischen Dienstmädchen zu verstricken.

?

Bei Mallarmü schon, mehr noch in den ab
geklärtesten Dichtungen de« Georges Rodenbach, ei-

scheint die Veitauschung del Sinnesreize
— geschaut

und gefühlt ohne künstliche Anreizung — wiederum
dem Bildlichen, dem Wesen de« Symbolischen und

Metaphorischen »ahcgerückt.

Alle Metaphernlunst beruht schließlich auf Asso-
ziationen, beruht darauf, das; man bei zwei an sich
einander fremden Gegenständen die unterscheidenden
Momente vergißt und irgendein Gemeinsame« in

ihrer Eischeinung, welches eben die Totalität aller
Erscheinungsformen und ihre gegenseitige Korie-
spondenz bewahiheitet, zum Ausgangspunkt einel
vergleichenden Empfindung macht. Ist diese Fähig
keit schon beim gewöhnlichen Menschen vorhanden,
— um wieviel mehr mutz si

e es sein beim Künstler,

der leicht zunächstlicgende Gemeinsamkeit oder Ver

schiedenheiten vergißt und ganz entfernte, dem ge

wöhnlichen Empfindungsvermögen unerkennbare Be
ziehungen aufspürt. Nur darauf beruht die Möglich
keit seltsamer, völlig neuartiger und doch so un

heimlich tieffendei Vergleiche, wie si
e

jeder große

Dichter produziert.

') In möglichst wortgetreuer Uebersetzung lauten die
Verse :

„Und du schussider Lilien schluchzende«Weiß; da« scheint
Ueoer Meere 001: Eeufzern leise zu ltieichen
Und steig! durch den blauen Weihrauch des bleichen
Umlieises träumend zum Mond, der weint."
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Camille Mlluclair berichtet in seinem schönen

Buch über Auguste Rodin">), daß der große Bild

hauer
—
hier wie so oft inspiriert von Baudelaire —

Nhnlichleiten, Analogien fand zwischen dem Horizont
und den Umrihlinien eine« Menschenlörpers, daß
er in einem Frauenleib da« Formgeheimnis eines

Fisches, eine« Insekt« wiedersehen konnte. Und er

findet in der Natur eine Primitivität gewisser Grund

formen, die in tausendfacher Variation immer wie

derkehren: etwa die Nderung in einem Blatt, einem

Erzgang- oder Fischgerippei bei den Vogelschwingen,
den Arterien und Nervensträngen.
Angewendet auf verschiedenen SinneZgebiete»,

tonn die« Suchen und Finden von Analogien
ebensogut metaphorisch bezeichnet weiden, wenn e«

auch auf einem dem gewöhnlichen Menschen fremden
Reizvermögen der Sinne beruht. Wenn etwa Ar
thur« Rimbaud in seinem „Trunlnen Schiff" sagt,

daß die „Iuliglut mit Keulenschlägen den Himmel
zerschlügt", so is

t

da« eine rein metaphorische Aus-
brucksroeise, — und doch soviel sicherer zum Vor-
stellungsoermügen sprechend, als wenn er sich durch
Votale ihrem Farbwert entsprechende Sinnesassozia-
tionen vermitteln läßt:

„N schwarz, E weiß, I rot, U grün, O blau, ich soll
Eure« verborgnen Ursprung« Sinn verraten.
A schwarze« Mieder, von Schmeißfliegen voll,
Die schillernd sich in Aasgestänlen baden,
Schattiger Golf; E Dampf, Gezelt, spitzragend
EiZfirne, weiße Fürsten, Blütenschnee ;I Purpur, Blutsturz, Lippen, lächelnd, weh
Von Jörn und in verzückter Buße zagend. ..." —

Gerade m jener Rückkehr der auclltion coloree
und ihrer Schwestererscheinungen zum Metaphori

schen scheint mir ihre Läuterung zu liegen. Bei den
Romantikern sahen wir die theoretisch« Spekulation,
den spielerischen Analogisierungstrieb ; bei Baude
laire erst den gärenden, schöpferischen Werdeprozeß.
Die Romantiker verloren allmählich die Unendlichkeit
au« dem Gesicht, indem si

e

sich der spieleiisch-ver-

inenschlichenden Beseelung der Einzelerscheinungen

ohne Beziehung zum Weltganzen Hingaben. Baude
laire und seine Nachfolger fanden sich über den Weg
der Halluzination auf erzwungenen Pfaden de«

»P2l2cli3 artliicie!" zu ihr zurück. Und nun is
t

au« den chaotischen Rauschzuständen ein reine«, ge

läuterte« Allgefühl heioorgeblüht. Die differenzier
ten Sinne«einbiücke, anfänglich in mystisch-verworre

nem Spiel durcheinandergeworfen, ordneten sich zu

schönen Analogien. Die nun nicht mehr dunkel in
psychischer Überreizung geahnten, sondern tief gc-

schauten und gefühlten Beziehungen zwischen dem

All, den Erscheinungsformen und Zinneseindrücken

bedingten eine Verfeinerung der sie reflektierenden
Sprachwelt, eine Vervielfältigung und Differen
zierung der sprachlichen Ausdruckswerte. Und eine
Naturbeseelung is

t

uns so geworden, die nicht mehr
die kleinlichen Alltagsempfindungen der Menschen,

sondern das, was die Alten wahrhaft als Weltseele
bezeichneten, das Alleinsgefühl, das Geheimnis des
Lebens und der Kraft in aller Erscheinungswelt sieht.
— Ich denke da vor allem an Verhaeren und Rille,

'> Deutsche Ileberseyung oon Regine Adler, Koei,
Prag 1907,

Goethe und Plautus
Von Arthur Denecke (Dresden)

ie Goetheforschung hat bisher das Ver-

(^^ H hältnis des Dichters zu dem altrümischen
Lustspieldichter Plautus wenig beachtet.
Und in der Tat tonnte es zunächst fast

wie eine Entweihung erscheinen, anzunehmen, daß
ein Goethe irgendwie zu dem nach der allgemein
verbreiteten Ansicht tölpelhaften, unselbständigen

römischen Spaßmacher in Beziehung gestanden,

wohl gar ihm irgend etwas zu verdanken habe.
Dennoch soll in den folgenden Darlegungen versucht
meiden, ein solches Verhältnis nachzuweisen. Als
Vorbereitung hierzu se

i

aber zuvörderst bemerkt, daß
das obige harte Urteil über Plautus nicht mehr auf
recht erhalten weiden kann, daß vielmehr die neuer
dings aufgefundenen größeren Bruchstücke des besten
Vertreters der späteren griechischen Komödie, Me>
nander, den Plautus besonders benutzt haben soll,
ziemlich sicher zeigen, daß er «in äußerst selbständiger
und in seiner Art geschickter Bearbeiter griechischer
Vorlagen gewesen ist, so daß er ganz sicher die grie
chischenVorbilder, abgesehen von Aristophanes, über-
troffen hat. So gut also Goethe an eben diesen
Aristophanes anknüpfte, ebensogut konnte er sich
mit Plautus befreunden und vielleicht vvn ihm Ge-
danken übernehmen. Und das elftere wenigstens
hat er frühzeitig schon getan. Schon als Knabe
hat er >m Unterricht, wahrscheinlich bei seinem
Privatlehrer, Kandidat Scherbius, den Plautus
kennen und auf seine Weise schätzen und benutzen
gelernt. Dies läßt sich mit Sicherheit aus „Wilhelm
Meisters theatralischer Sendung" entnehmen. Hier
zeigt <S. 84 r,I. Maync> Wilhelm seinem Freunde
Werner einige seiner Iugenddichtungen : „Also zu
vörderst hier einige Aufzüge und Szenen im Geschmack
des Plautus. — Des Plautus? Wie kömmst du an
den? — Wir explizierten ihn bei dem Magister;
denn ic

h

sollte auch ein wenig Lateinisch leinen.
Er war der eiste Theateidichter, den ic

h

zu sehen
belam, und somit wuide «r auf der Stelle
nachgeahmt."

Angenommen also, woran wohl lein Zweifel i!t,
daß hiei Iugenderfahrungen und »erlebniss« Goethes
mitgeteilt weiden, so eigibt sich aus dieser Stelle,
daß er als Knabe bereit« den Plautus geschäht
und nachgeahmt hat, und au« der hier weggelas

senen Fortsetzung geht hervor, daß, a!« er dieses
Buch schrieb, etwa im Jahre 1783, er ihn immer
noch schätzte.

Aber besonders hatte der Dichter Veranlassung,
sich mit Plautus zu befassen, als nach der slraß-
burgcr Zeit sein Freund Lenz eine Übersetzung und
Bearbeitung mehrerer plautinischer Lustspiele unter-
nahm und dabei vor allen auch Goethe zu Rate zog.
Mit welcher Sorgfalt und Genauigkeit Goethe dabei
verfuhr, wie gründlich er den Plautus kannte, dafür

is
t

die Stelle in dem Brief an Salzmann vom

6
.

März 1773 sehi bezeichnend. Sie lautet:

„Die Comüdien (d. h
.

Lenz' Bearbeitungen» be
langend geht ja alles nach Wunsch, ein Autor der sich
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rathen läßt is
t

eine seltene Erscheinung, und die Herren

haben auch meist nicht Unrecht, jeder will sie nach
seiner Art zu denken modeln. Also, lieber Freund,
hier leine Ciitil, sondern nur die Seite, von der
ich's ansehe. Unser Theater, seit Hanswurst ver
bannt ist, hat sich aus dem Gottschedianismus noch
nicht losreißen lünnen. Wir haben Sittlichkeit und
lange Weile i denn an ieux cl'ezpi-it, die bei den

Franzosen Zoten und Possen ersetzen, haben wir
leinen 2inn, unsre Sozietät und Charakter bieten

auch leine Modele dazu, also ennuniren wir uns
regelmäßig und willkommen wird jeder seyn, der
eine Munterkeit, eine Bewegung auf's Theater
bringt. Und ic

h

hoffe von dieser Seite weiden

diese Lustspiele sehr Beyfall haben. ... Ben Ge
legenheit des Teufels muß ic

h meine Gedanken
übci's Fluchen und Schwören im Drama sagen.
Wenn gemeine Leute streiten, is

t

die Eiposition der

Gerechtsame sehr kurz, es geht in's Fluchen, Schimp
fen und Schlagen über, und der Vorhang fällt zu.
Leute von Sitten weiden höchstens in einem Anfall
von Leidenschaft in einen Fluch ausbrechen, und
das sind die beiden Arten die ic

h

dem Drama ver
gönnen möchte, doch nur als Gewürz, und daß si

e
notwendig stehen müssen und si

e niemand heraus
nehmen tonnte ohne dem Ausdruck zu schaden. Nun
aber die Art von Beteuerungsflüchen möcht ic

h vom

Theater ganz verbannen. Im gemeinen Leben sind

si
e

schon lästig und zeugen von einer leeren Seele,
wie alle Gewohnheitsworte, und im Drama mag
es gar leicht für einen Mangel der dialogischen
Verbindungsfähigleit angesehen werden. Auch hat
der Übersetzer si

e

oft hingestellt wo Plautus gar
nichts hat. Und das nercle kann ic

h

für nichts als
unser wahrhaftig nehmen. ... Nur müssen wir
bedenken, daß wir diesmal mit dem Publikum zu
tun haben, und besonders alles anwenden müssen
den Direktors der Truppen das Ding anschaulich
und gefällig zu machen, welches vorzüglich durch
ein äußerlich honnettes (so) Kleid geschieht. Denn
gespielt machen si

e

ihr Glück. Nimmt man aber
lebendige Stimmen, Theaterglanz, Carilatur, Altion
und die Herrlichkeit weg, verlieren si

e gar viel;
selbst im Original versetzen uns wenig Scenen in's
gemeine Leben; man sieht überall die Frazzen-
Masquen mit denen si

e

gespielt wurden." —

Die Stelle zeigt, mit welchem Eifer Goethe auf
die Plllutusbearbeitung seines Freundes einging,
und beweist zugleich seine genaue Kenntnis des

lateinischen Dichters. Besonders mußte diese, so

dürfen wir annehmen, bei den Stücken des Plautus
vorhanden fem, die Lenz schließlich herausgab:
^5M2!-<2« („Das Väterchen"), ^ulularig" („Die
Aussteuer"), „/VMe5 l!>orw8U5- („Die Entführun
gen"), /»uculentux" („Die Buhlschwester"). .Ol»
culio" („Die Türlensllavin"). Nebenbei aber se

i

auch noch darauf hingewiesen, daß Goethe im

letzten Teil dieses Briefes, also in der Ieit, da
er sich am stärksten mit Plautus beschäftigte, den

selben Gedanken über die Notwendigkeit bühnen
mäßiger Darstellung Ausdruck gibt, die er 1797

oder 1798 in dem „Vorspiel" zum „Faust" weiter

ausführte.
Seine Fürsorge für Lenz' Unternehmen spricht

sich dann weiter noch im Oktober 1773 wieder in
einem Brief an Salzmann aus. Und dazu zeigt
seine Hochschätzung des römischen Dichters auch i
n

dieser Zeit die (sicher von Goethe herrührend«)
Besprechung eine« Buchs über die wiener Schau

bühne in den „Frankfurter Gelehrten Anzeigen"

von 1772^), in der Plautus mitten unter den
grüßten Dichtern aller Zeiten angeführt wild.

Haben wir somit bisher gefunden, daß Goethe
außer in seiner Knabenzeit sich besonders in den

Jahren 1773 bis 1783 wiederholt eingehend mit

Plautus beschäftigt und ihn hochgeschätzt hat, so hat
er auch später nochmals Veranlassung gehabt, auf
ihn zurückzukommen. Nachdem er einige Stücke des

Terenz auf die Weimarer Bühne gebracht hatte,
machte er in den Jahren 1806 und 180? den Ver
such auch mit einigen plautinischen Lustspielen. Auf
seine Veranlassung übersetzte der Kammerheri von

Einsiedel außer Lustspielen des Terenz auch mehrere
des Plautus, und der Dichter ließ bei den Vor
stellungen, wie schon 1800 bei seinem Festspiel

„Palaeophron und Neoterpe", wieder Vcaslen vei»
wenden, um die Schauspieler dadurch zu gewöhnen,
von ihrer Persönlichkeit abzusehen, und die Zu»
schaueischaft von der Naturwahrheit zur Kunst»
Wahrheit zu erheben. Doch scheint dieser Versuch
wenig Erfolg gehabt zu haben. Sicherlich griff
Goethe deshalb nicht auf die Bearbeitung seines
früheren Freundes Lenz zurück, weil dieser die
Dramen in die Neuzeit versetzt hatte, so daß si

e

Goethes höheren Zwecken nicht dienen tonnten.

Beschäftigen aber mußte er sich selbstverständlich
bei dieser Gelegenheit wieder mit Plautus, da er
die Aufführungen leitete. Nehmen wir dann noch
hinzu, daß in Goethes Umgebung, abgesehen von

Einsiedel, noch Leute wie Nöttiger, Riemer, Wie
land, Knebel, Fr. A. Wolf lebten, die sicher all«
in Plautus' Lustspielen Bescheid wußten und bei
denen sich der Dichter in zweifelhaften Fällen Rat

holen lonnte, so weiden wir als wahrscheinlich an

nehmen tonnen, daß er auch in dieser Zeit die

Vertrautheit mit dem römischen Dichter nicht ver
loren hatte.

Ganz besonders gilt das aber, wie gesagt, von
dem vorher bezeichneten Zeitraum 1773 bis 1783.

In diesen selben Jahren ist ja nun sicher
der größte Teil des „Urfaust" entstanden.
Und ganz besonders muß die Vietchentiagödie dem

Dichter während seines Aufenthalts in Frankfurt
1774/75 nahegestanden haben, da er sie belannt»

lich in diesen Jahren Wagner erzählt zu haben be
hauptet. Ist es da wohl ein zu gewagter Schluß,
anzunehmen, daß auf diesen Teil des ,,Urfaust"
auch Plautus einigen Einfluß gehabt haben lonnte?
Sollte diese Annahme richtig sein, so würde man
damit endlich eine wenn auch nur äußerliche Grund
lage für die Ableitung der Gietchentiagödie haben,

an der es ja, bis auf den Namen, im Gegensatz
zum übrigen Faustdrama, immer noch fehlte und
an der es doch, bei Goethes ganzer Art zu dichten,
nicht fehlen lann. Gewiß bleibt dabei alles, was
uns die Dichtung wertvoll macht, die Innerlichleit,
all das Herzergreifende Goethes unbestrittenes

Eigentum^ aber für den äußerlichen Anstoß, die

äußerliche Gestaltung dürfte wohl mit demselben

Recht ein Lustspiel des Plautus herangezogen werden
lönnen, wie für den übrigen „Faust" das Faustbuch
oder für „Götz von Beilichingen" dessen Lebens
beschreibung.

') S. 263. — Diesen Hinweis und noch einige ander«
verdllnl« ic

h

Herrn Nr, W. Bude in Weimar,
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Betlachten wir also ganz äußerlich die Handlung
bei Gretchentragödie in ihrer leinen Tatsächlich«
leit! Wii finden da eine Liebesgeschichte, die von
vornherein auf Verführung angelegt ist, dazu einen

„übersinnlich sinnlichen Fieiei", der imstande ist,
„Tonne, Mono und alle Sterne zum Zeitvertreib
dem Liebchen in die Luft zu verpuffen". Neben

ihm steht ein nüchtern denkender, lalter, sputt-
lustiger, aber zu unbedingtem Gehorsam verpflich

teter, nie um Aushilfe verlegener Diener. Die

Hauptheldin, Gleichen, erscheint als liebe«, un»

schuldvolles, bildsauberes („nicht jedes Mädchen

hält so rein") Kind, das aber trotzdem der

Verführung zum Opfer fällt. Ihr zui Seite
steht die Nachbarin Marthe, die hauptsächlich die

Rolle der häßlichen Kupplerin zu spielen hat. End

lich tritt gegen das Ende des Dramas hin ein

Soldat, der Bruder Gretchens, Valentin, auf mit
dem Geständnis, daß er sonst gern ein wenig ge

prahlt habe, wenn auch nur mit der Trefflichkeit

seiner Schwester. sAuch sein Zweikampf beginnt
etwas piahleiisch und endigt für ihn beschämend
schnell, doch dieser Vorgang samt dem Verstecken

vorher is
t

erst seit 1800 hinzugefügt worden.)

Schon in dieser Zusammenstellung wirb mau eine

nicht abzuleugnende Ähnlichkeit der äußerlichen
Handlung mit der in der griechisch-römischen Ko

mödie üblichen finden. Nur das; im „Faust" durch
die streng sittliche Anschauung vom Verhältnis der

Geschlechter zueinander der Ausgang tragisch weiden
mutzte, während er bei Plautus regelmäßig ge

mütlich versöhnlich gestaltet ist. Allerdings sind
die Heldinnen des Plautus gewöhnlich nach
dem griechischen Vorbilde Hetären, meretricex.
oder wenigstens vorübergehend für diesen Beruf
ausersehen i aber fast durchweg sind si

e mit solcher

Liebenswürdigkeit und Innigkeit der Empfindung
ausgestattet, das; das Liebesverhältnis an sich durch
aus unsere Teilnahme gewinnt. Sagt doch z. B.
das Mädchen Planesium in dem sogleich ausführ
licher zu besprechenden Lustspiel .Oui^uNn". als
der Geliebte meint, daß ihr Herr sie wohl in

ihrer Lieb« hindere, V. 175:

„Er hindert mich? Er kann und wird es nicht,
Wenn nicht der Tod mein Leben von dir trennt."

Die genannten Hauptpersonen nun finden sich alle
in einem Stück des Plautus beisammen. In dem an
sich ziemlich wertlosen plautinischen Lust'p'el .Our-
culio", das aber Goethe, wie oben bemerkt, genau
kannte, treten uns entgegen: gleich im Anfang
ein überschwenglicher Liebhaber in der Nacht vor der
Tür der Geliebten, der in seiner Schwärmerei sogar
die Tür begrüßt (V.156) und die Riegel dieser Tür
ansingt (V. 147). Ihm zur Seite steht dabei ein
Sklave, der ihn fortwährend tadelt, zurechtweist,
verspottet. Zwischen beiden wird außerdem die

Frage des nötigen Geldes erörtert. Der Sllaoe
meint <V. 142):

„Wer liebt und hat lein Geld, sitzt arg doch in

der Klemme."

Der Herr aber antwortet, daß er schon Maß
nahmen getroffen habe, es baldigst zu erhalten.

Zu diesen beiden kommt dann noch eine lupple-

rische Alte, die das Mädchen überwachen soll, aber,
wenn ihre Trunksucht befriedigt wird, den Lieben

den gern zu einem Stelldichein verhilft. Doch

selbst diesem Weibe gegenüber befällt den Liebhaber

solch« Schüchternheit, daß er kaum Wort« findet,

ihr sein Anliegen mitzuteilen. sVgl. „Urfaust"
579: „Der gros« Hans, ach wie so Nein Lag weg

geschmolzen ihr zu Füssen.") Das Mädchen selbst
aber wird ausdrücklich und mit großem Eifer,

obgleich sie noch in der Gewalt eines Kupplers

ist, als durchaus rein und unschuldig bezeichnet

<
z. B. V. 51). Als si« endlich erschienen is
t

und der

Liebhaber nun vor Freude außer sich gerät, so

daß er mit keinem König und keinem reichen oder

berühmten Manne tauschen möchte, macht der Sklave

wieder seine höhnischen Bemerkungen. Da sagt
das Mädchen (V. 189):

„. .. Cs besitzt lein Mensch ein dauernd Gut:
Schon is

t

hier unsrer Lust dies Scheusal beigesellt",

eine Stelle, die durchaus zu Gretchens Worten über
Mephisto stimmt („Urfaust" V. 1163 f.). sNoch
besser würde si

e

zu Fausts Worten im Auftritt
„Wald und Höhle" V. 3240 passen, freilich is

t

dieser bekanntlich erst später entstanden, doch steht

schon im „Urfaust" in dem Auftritt „Faust, Me-
phistopheles" der Hauptgedanke gerade unserer
Stelle: „Großer herrlicher Geist, der du mir zu
erscheinen würdigtest, der du mein Herz kennst und

meine Seele, warum muhtest du mich an den Schund«
gesellen schmieden, der sich am Schaden weidet

und am Verderben sich letzt.") Zu der obigen
Stelle im „Urfaust" fügen sich dann weiter die
Worte des Plautus um so besser, als auch hier im
.Ourculio- auf diese Worte der Jungfrau der
Sklave erzürnt und grob antwortet (V. 190):
,,. . . Was sagst du, Echandmensch, da?
Du mit den Eulenaugen nennst mich Scheusal?
Du bist beschwipst, du Fratz, mit deinem Schwatzen."

Gerade so hat ja auch Mephisto die Ablehnung seiner
Person dem „Grasaffen" übel genommen. ^ Noch
eine Stelle erinnert dann in der Nähe der soeben
genannten an „Faust". Als die Geliebte wieder
scheiden muß, fragt si
e (V. 204):

„Sollen wir denn immer so nur verstohlen Liebe
hegen?"

Worte, die deutlich an Fausts Frage, als Vretchcn
fort muß („Urfaust" V. 1194) anklingen.
Dies sind die für unsere Betrachtung wesent

lichen Stellen und Umstände aus dem ersten Auf
zug des plautinischen Lustspiels. Später, im

letzten Teil des Stückes, kommt dann noch, genau
wie im „Faust", der Bruder des Mädchens, ein
Soldat, herbei. Er ist, wie fast alle Soldaten bei
Plautus, zunächst Prahlhans, eine Eigenschaft, die

ja auch Valentin nicht ganz verleugnen kann, wird
aber bald gedemütigt. Auch er tritt in großem Zorn
auf, freilich aus ganz anderen Gründen als Gret

chens Bruder. Schließlich se
i

noch hinzugefügt, daß
der Anfang des ganzen Stücks dicht bei einem

Tempel spielt, der freilich, ebenso wie die Kirch«
im „Faust", nur als Anknüpfungspunkt dient. Der

selbe Zug tritt dann noch deutlicher in einem an

deren Stück des Plautus hervor. In dem Lustspiel
^P<,enulu8" erscheinen zwei liebliche, bildsaubere
Mädchen, um in den Venustempel zu gehen. Ein
in die ältere zum Sterben verliebter Jung
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ling tiitt ihnen in den Weg und beglüht sie,
wird aber ziemlich schnippisch abgewiesen. Da ei-
lläit er <V. 385) seinem schlauen Sklaven, der ihn
begleitet, es soll« ihm schlecht gehen, wenn ei ihm

nicht da« Mädchen günstig stimmte. Als« beinahe wie

Faust nach dem eisten Zusammentreffen mit Niet-

chen, nur daß sich hier einmal Faust viel unver

frorener ausdrückt als sein antiles Ebenbild.
Dies plautinisch« Stück hat aber noch eine

merkwürdige Ähnlichkeit mit Goethes Drnma auf
zuweisen. Gewöhnlich wird bei dem „Vorspiel

«uf dem Theater" nur auf das indische Drama
„Zäkum»!»« als Vorbild hingedeutet. Aus diesem
eillLit sich aber nur die äußerliche Form, das
Zwiegespräch. Inhaltlich sind die beiden Vorspiele,
außer dem Hinweis auf die Kenner, der in der
»äakunw!»" mit einem Worte abgetan wirb, ganz
verschieden-, denn in dem indischen Drama bekommt
die Schauspielerin vom Direktor nur die Weisung,
durch ein sanftes Lied allgemeinen Inhalts das
Ohr der Zuschauer für die folgende Vorstellung

zu gewinnen. Dagegen geht im ^poenuluz" des

Plautus ein langer Prolog voraus, und darin
weiden am Anfang die Forderungen der Bühne
gcgenüber der Zuschauelschaft kräftig ausgesplvchen.

Allerdings wird dieser Prolog von der philo
logischen Kritik als nicht echt plautinisch beanstandet,
aber das is

t

für unsere Frage gleichgültig; dem,

in den Ausgaben des Plautus hat er natürlich
immer gestanden, da seine sachlichen Angaben für
das Drama wichtig sind. Hier aber se

i

besonders

auf folgende Verse hingewiesen:

3
. Teid stille nun und schweigt und seid recht auf»

merlsam,

Zuhören heißet euch des Schauspiels Intendant,
Und dah si

e

wohlgesinnt nun auf den Bänken

sitzen,

Sowohl die hungrig als die satt gekommen sind.
Die ihr gegessen, habt viel klüger dran getan,
Die nicht gegessen, seht euch an dem Schau

spiel satt.
Denn wem das Mahl bereit, der handelt gar

zu dumm,

10. Nenn unsertwegen er ganz ungesättigt kommt.

17. Kein liederliches Weib soll vor der Bühne sitzen.

21. Wer trägen Sinns daheim bisher geschlafen hat,
Der stehe freundlichst nun und wehre seinem

Schlaf.

33. Das Frauenzimmer soll still schauen, still auch
lachen,

Der Stimme Wohlklang hier nicht lassen laut
ertönen

Und der Gespräche Stoff sich für das Haus
verspäten,

Daß nicht daheim wie hier den Männern si
e

beschwerlich.
Was die Kunstlichter dann der Aufführung

betrifft.
Nicht se
i

die Palme dem, oer's nicht verdient,
erteilt,

Nicht soll der Tüchtige der Ehrsucht weichen
müssen,

Damit der Schlechtere den Nuten übertrumpfe.

Das; in diesen Versen manches besonders an die
Worte des Direktors im Vorspiel zum „Faust"
anklingt oder wenigstens dem Dichter eher Anregung

zur Ausführung seiner Gedanken geben konnte, als di«
„32lcunta!2-, wird wohl niemand in Abrede stelle».
Allerdings is

t

sa nun dies „Vorspiel auf dem

Theater" erst 179? oder 1798 gedichtet, also in
einer Zeit, in der nicht erweislich ist, daß sich Goethe
gerade mit Plautus abgegeben habe, wenn «r

auch in diesem Jahre wegen seiner Beschäftigung
mit Homer das klassischeAltertum im Auge behielt.
Aber wir haben schon oben gesehen, dah Goethe -

den Gedanken, dasz für «in Bühnenwerk auch die
Bühncnaufführung das Entscheidende sei, bereits
1783 ausgesprochen und 1797 eben in dem Vor
spiel zum „Faust" ausgeführt hat.
Gewiß können diese wie die vorhergehenden -

Hinweise nur auf eine gewisse Wahrscheinlichkeit
Anspruch «heben; abel auf mindestens ebensoviel
wie die Beziehung zwischen den Voispielen des

„Faust" und bei „5«Kunt2l2". Viel mehr soll aber

auch bei den obigen Vergleichen nicht behauptet

werden: Nur das äußerliche Verhältnis dei Per
sonen zueinander, nur einige naheliegend« Gedanken

fand Goethe bei dem römischen Dichter, aber dies«
Formen erfüllte er mit seinem Geist.

Deutsche Historie im Ausland
Von Martin Biusot (Paris)

/^^>n gehaltvolles, ein gediegenes und inter-
>^^ essantes Wert hat der argentinische Sozio-
^^ löge und Pädagoge Ernesto Quesada dem

historischen Unterricht an den deutschen Hoch

schulen') gewidmet und damit von neuem dargetan,

welch hoher Wertschätzung die deutsche Wissenschaft

sich im Auslände erfreut. Queseda, den die Ver
einigungen für Nechts- und Wirtschaftsphilosuphie

bzw. vergleichende Rechtswissenschaft und Volkswirt-

schllftslehre in Berlin zu ihrem Ehrenmitglied zählen,

hat hier eine ihr Material erschöpfende Arbeit ge
schaffen, die einen an den sprichwörtlich gewordenen

deutschen Gelehrtenfleiß erinnert. Ist doch auch der
Autor als junger Student bei den Deutschen in
die Schul« gegangen, als er die Universitäten von
Leipzig und Berlin frequentierte. Darum befaßt
er sich auch in seinem jüngsten Buch mit einer ge

wissen Vorliebe mit deutschen Institutionen, deutschem
Nelehrtentum und deutscher Gelehrsamkeit. Deutsch
land gilt in der Welt als das stolze Land der

subtilsten Veistigteit, als die Heimat der praktischen
und reinen Vernunft und wird auch jenseits des Ozeans
als solches geehrt und gepriesen. Nordamerika

sendet seit Jahrzehnten Hunderte von Jünglingen

auf die deutschen Universitäten, um deutsche Wissen

schaft und Gesittung zu studieren und in all ihrer
Gediegenheit nach dem neuen Erdteil zu verpflanzen.
Anders war es bislang mit dem lateinischen Amerika

«iclaäez ^!em»n25. Von Einest» Quesllda. llllPlo!»
1310. 13l7 L.
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bestellt. Bei aller Würdigung der geistigen und
kulturellen Errungenschaften Deutschlands roai dessen
Giavitationspuntt für Europa Paris gewesen,
von wo neben kultivierterer Lebensart, oerfeinertem

Geschmackund einem aufs Raffinierte erpichten Luius-
beoülfnis auch so manch« gallische Ungezogenheiten
nach Eüdamerilll gelangten und in den Zentren
Argentiniens und Brasiliens, durch die Eigentümlich
leiten der südromanischen Rassen ins Groteske ver»
zerrt, nicht selten Blüten schlimmster Art getrieben
haben. Nun is

t

man endlich auch in Nrgentimen, wo

zahlreich« Deutsche ein zweites Vaterland gefunden
und von den Einheimischen durch Fleiß, Recht»
schaffenheit und bürgerliche Tugenden wohltuend
abstechen, auf den grandiosen Aufschwung aufmerk
sam geworden, den Deutschland in d«n letzten vierzig

Jahren auf allen Gebieten genommen hat. Schon
mehren sich die Stubenten aus Südamerika an
den deutschen Hochschulen, schon tauchen allenthalben
im südamerikanischen Buchhandel Studienschriften
und Werke auf, die sich mit Deutschland und seinen

Fortschritten eingehend beschäftigen.

Insbesondere is
t

es die Methode des Unterrichts»
betliebes an de» deutschen Mittel- und Hochschulen,
worauf man jetzt da unten sein Augenmerk richtet,
um nach deutschem Muster ein« Reorganisation der

veischiedenen Nildungsinstitute in Angriff zu nehmen.
Man übergeht dabei geflissentlich die vielfach ver»
alteten Institutionen Frankreichs, wie auch die ei»

llusiven Tchuleinrichtungen Englands, die nur einem
minimalen Bruchteil der Bevölkerung wirklich Nil»
düng vermitteln, während die große Masse der sog.

Intelligenz in beiden Ländern — es is
t

dies ein«

nur zu bekannte Tatsache — manches zu wünschen
übrig läßt. Der deutsche Schulmeister, der die
Kriege von 1886 und 1870/71 gewonnen, hat nun

auch in Südamerika seinen friedlichen Eroberung«»
zug angetreten.

Ernesto Quesada, der angesehene Soziologe und
Professor an der Universität La Pinta, hat im
Auftrag seiner vorgesetzten Behörde in den Jahren
1908 bis 1909 die zweiundzwanzig deutschen Universi
täten aufgesucht und eine Fülle wertvollen Materials

gewonnen, das dem vorliegenden Werl „Der histo
risch« Unterricht an den deutschen Universitäten"
zugrunde liegt und dem sich noch drei weitere an»

schlichen sollen. Das Karl Lamp recht zuge
eignete Werl behandelt in vier Abschnitten, aus
einem weiten Gesichtsfeld geschaut, die Historie
und Methodik des deutschen Geschichtsunterrichts mit

seinen verschiedenen Hilfswissenschaften wie Philo»
sophie, Rechtsgeschichte, Sozialwissenschaft, antike und

moderne Philologie, Literatur- und Kirchengeschichte

usw. Im eisten Teil erörtert Quesada mit großer
Ausführlichkeit den Geschichtsunterricht in Deutsch
land von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart.

Nach Darlegung der Methode der Scholastiker und
der Reaktion im Humanismus erläutert er die Be
deutung Melanchthons und Luthers für die Ve«
schichtsdarstellung, die tiefgreifende Reorganisation
in den Lateinschulen und auf den akademischen Lehr»
kanzeln, vor allem in Rostock, die Ideen Leibniz'
und die pädagogische Evolution zu Anfang des
18. Jahrhunderts, die Auffassung Friedrichs des
Großen, die Bestrebungen von Schleiermacher und

H«gel, von Lchiller und Humboldt, um auf die Ver

dienste Treitschles, Dahlmanns, Dioysens und Sybels

überzugehen. Sodann gedenkt er des Wirten« der

großen Akademiker Niebuhl in Bonn und Rank« in
Berlin, die Hunderte tüchtiger Historiker heran»
gebildet und besonders des berühmten, von Waitz
begründeten historischen Seminars in Göttingen, um

schließlich den modeinen Unteirichtsbetiieb in Se»

minarien des näheren zu kennzeichnen.

Im nächsten Abschnitt entwirft der Autor ein
Bild von den Evolutionen und Methoden der Ge»
schichtsdarstellung im Primär- und Lelundäruntel»

licht im Laufe des 19. Iahihundeits, die er durch
ein reiches statistisches und pädagogisches Material
belegt. Nach einem Streifblick auf die in Deutsch
land geübte Lehrfreiheit erläutert er das Unterrichts»
system an den deutschen Mittelschulen in Hinblick
»uf die Vorbereitung für das akademische Studium
und gedenkt dabei des Partilularismus der einzelnen
deutschen Staaten lücksichtlich bei Verschiedenaitigleit
bei historischen Teile. Sodann erörtert er den Ein»

fluh Nismarcks, die verschiedenen Kabinettsoerord»
nungen, das historische Studium betreffend und deren
politischen Endzweck, die Anschauungen von Märten«
und Jäger über ihre Zweckmäßigkeit und die spezielle
Auffassung Kaiser Wilhelms II. Bei dieser Gelegen
heit nimmt er auch die Erziehung zur Vaterlands»
liebe und dynastischen Treue unter seine kritische
Lupe sowie die ethischen und soziologischen Tendenzen
der Geschichtsdaistellung an den deutschen Mittel
schulen überhaupt, gedenkt des Einflusses von Scherer,

Lamprecht, Neubauer und Nernheim und endlich der

Hegemonie Preußens bei Lösung der einschlägigen
Fragen.
Der dritte Teil hat den derzeitigen historischen

Unterricht an den Universitäten zum Gegenstand und

stellt eine außerordentlich gründliche wissenschaftliche
Untersuchung dar. Zur Erweisung der Bedeutung
des modernen wissenschaftlichen Betriebes an den

deutschen Hochschulen führt Quesada eine Reihe inter

essanter ausländischer Urteile an, französische so

wohl wie englische, denen man also Objektivität
gewiß zutrauen darf. Besonder« bemerkenswert

äußert sich Langlois in seiner 1904 in Paris er
schienenen „Liblio^lÄpnie niztorique" über deutsch«
Wissenschaft und Forschung. „Die deutschsprachigen
Universitäten", heißt es da, „haben während de«
19. Jahrhundert« den ersten Rang unter den Bil
dungsstätten der gesamten Welt eingenommen, und
dies aus zwei Gründen: weil si

e in Ländern sich
befanden, wo die Wissenschaft höherer Wertschätzung

sich erfreut als anderwärts, und sodann, weil ebenda

durch eine alte Tradition das geistige Leben und
der akademische Betrieb in engem Konnei stehen.
Die positiven, objektiven und einfach unübertreff
lichen Resultate, die man im 19. Jahrhundert durch
methodische Inoestigation in den historischen Diszi
plinen in Deutschland erreicht hat, werden einmütig

anerkannt i die deutsche Gelehrsamkeit hat den Ruf
der Superiorität, dessen si

e

sich erfreut, wohl
verdient. Die Majorität jener Initiatoren, die durch
Vervollkommnung der Methoden und durch grund
legende Entdeckungen der Wissenschaft n«ue Ausblick«

erschlossen haben, sind Deutsche, und seitdem die

historischen Methoden den höchsten Grad der Voll
endung und Zweckmäßigkeit erreicht, seit si

e Ver
allgemeinerung gefunden und den historischen Wissen
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schuften die weitesten Ausblicke «schlössen haben, hat

Deutschland auf allen Gebieten eine Legion arbeit»
samer, gut disziplinierter, «alter und begabter For
scher am Weile, die au« uneigennützigstem wissen»
schllftlichen Interesse an der Lösung der komplizier»

testen Probleme tätig sind. Die wissenschaftliche
Produltion im heutigen Deutschland is

t

eine so un»

geheure, dafz die enragiertesten Fachleute der übrigen

Länder sich übertrumpft bekennen müssen. Mit einem

ziehungsweise nationalen Perspektive in eine dritte

und völlig neue Epoche gelange, die im Zeichen
einer großzügigen soziologischen Universalität steh«.
— Wir aber lönnen Dr. Quesada nur Dank wissen,
daß er durch seine fleißige und geistreiche Studie für
die altehrwürdige deutsche Kultur eine Lanze ge»
biochen, auf Gebieten, die ihrer Bedeutung bislang
— und das zum eigenen Nachteil — nicht genügend
gerecht geworden.

Georg Hermann

Wort: die historische Forschung in Deutschland for
dert zur Bewunderung und zum Nespelt heraus."
Diesem erhebenden Urteil pflichtet auch Quesada

bei, nachdem er den historischen Unterricht an sämt

lichen deutschen Universitäten durch persönliche In
augenscheinnahme lennen gelernt. Er zeigt zu diesem
Zweck die Organisation der verschiedenen Lehrlurse
und Seminarien auf, gibt biographische Daten,
Anschauungen und Tendenzen der namhafteste»

Universitätslehrer wieder, erörtert die Art der Mit
wirkung der verschiedenen Hilfswissenschaften und

äußert sich über den Geist, der unter der deutschen

Studentenschaft herrscht. Ihr is
t

der vierte Ab

schnitt des Werls vorbehalten, darin die Heran
bildung des pädagogischen Nachwuchses in Deutsch
land genaue Beleuchtung erfährt und die Vor-
und Nachteile für argentinische Verhältnisse diskutiert
weiden. Mit besonders anerlennenden Worten ge
denkt Quesada am Schluß des leipziger Instituts
für Kultur» und Universalgeschichte, einer Schöpfung
Prof. Lamprechts aus dem Jahre 19U3, durch das
die Geschichtswissenschaft aus der regionalen, be°

Die Nacht des Dr. Herzfeld
Von Arthur Eloesser (Verlin)

/^^s gibt Bücher l) und Menschen, die vielleicht
>^^ nicht zum Kiitisieitweiden da sind, die man

nicht weit genug von sich entfernen kann,

um si
e mit dem bösen Blick zu messen. Wir

haben si
e

erlebt, schon bevor si
e

geschrieben worden

sind; es mußte nur einer kommen, der mehr Zeit
und mehr Talent hatte, um das Ungefähr in uns
und um uns zur Sprache zu bringen. Der alte

Fontane hat den ersten Noman des jungen Georg

Hermann mit Anerkennung begrüßt. Ein Balladen»

dichter hätte ihm nicht leicht imponiert, aber ihm
gefiel die Jugend, die die Geschichte der Welt mit
der eigenen anfangen ließ, der das Gemüt der

Zeit sich autobiographisch mitteilte. Er selbst ver-

>
>

Die Nacht de« », Kerzfeld. Roman. Von
Georg Hermann. 297 2. Berlin l912, Egon Fleische!

K Co.



1045
1046Arthur Eloesser. Die Nacht de« 0r. tzerzfeld

lehtte am lieb'ten mit Leuten, die nicht von heute
und gestern sind, die durch ihre Abstammung, durch
überlieferten Beruf oder vererbtes Volkstum schon
em Alter von einigen Jahrhunderten zählen. Der
reife Künstler, immer mehr Historiker als Prophet
liebt die wurzellosen Menschen nicht, die die Gegen
wart versuchsweise und etwas lässig formt, die ohne
Verpflichtungen, ohne Bindung und Hemmung, auf
die Welt gekommen sind.
Die junge Generation fand ein Pensum, um sich

die Zähne daran auszubeitzen. Da wuchs eine neue
Weltstadt von einer ungeheuren Sachlichkeit, die
leine Physiognomie mehr erkennen ließ ,- da sammelte
sich eine Flugsandbevölterung, von allen Winden
zusammengeweht, und die Dichter, wenn si

e

es über»
Haupt versuchten, schrieben in losen Sand, den schon
die nächste Welle überflutete. Ihre Klagen lann
man nicht annehmen. Eine neue Zeit hat so lange
lein Gesicht, als die Kunst es ihr vorenthält i si

e

braucht eine Leibgarde von Liebhabern, die ihr
sagen müssen, wie si

e

aussieht, und si
e w!id sich

danach richten. Wenn wir in der Literatur und in

der Kunst zusammen erst ein Dutzend Georg Her
manns haben, wird Berlin «ine lebendige Persönlich
keit sein und nicht mehr geschlechts- und physiognomie
los aus toten Augen starren. Die Memnonssäule
klingt, wenn die Sonne si

e

erwärmt, und die Stein-
wüste, in der wir wohnen, wird ein Echv geben,
wenn viele Kinder nach der Mutter gerufen haben.
Sehr liebenswürdig und gütig und auch sehr vor
nehm wird si

e

im Anfang nicht sein, aber man wird
es ihr beibringen, wenn einige Jahrhunderte mehr
ihr geschmeichelt haben. Zur Schönheit einer Frau
gehören die Legenden und die Liebhaber.
Wenn ic

h

den Roman des Dr. Heizfeld nur kriti
sieren tonnte, so würde sich gerade in der Haupt
sach« einiges bezweifeln lassen. Der feine, nervöse
jüdische Herr, der irgendwie Literat war. hat vor
Jahren Frau und Kind gehabt. Sie starben ihm
weg, und, wie er meint oder sich einbildet, durch
seine eigene Schuld. Vielleicht hätte er doch nicht
heiraten dürfen, wenn auch die Arzte ihn frei
gegeben hatten. Am Ende der einen Nacht, die den
ganzen Roma» erfüllt und die er mit seinem Freund«
Hermann Gutzeit verraucht und verplaudert, trifft
Heizfeld die schöne Lcne Held wieder, die ihm da
mals vor der Ehe zu viel Liebes und Gutes getan
hat. Sie heißt zwar noch Amölie de Beautemp«,
aber si

e

is
t

schon sehr ramponiert, so in dem letzten
Stadium, beoor si

e in den grotesken Vespensterzug
der nächtlichen Straße eingeht.
Der feine Melancholitus, der ein paar Taler

zu zählen, der gutgebundene Bücher zu blättern und

so viel reizende Bibelots zu streicheln hat, der im
Anfang der Nacht ein so gewürztes Feuilleton über
die Kulturmission der Franzosentianlheit und ihre
Verdammten von Hütten bis Heine und Maupassant
geliefert hat, soll nach dieser Begegnung, wenn auch
allmählich, eine Wut bekommen, daß er mit Umblies
verhängnisvoller und seiner eigenen verpfuschten
Eristenz ein Ende machen will? Wir sind sicher da
vor, das, er von seinem zierlichen Browning leinen
Gebrauch machen wird, aber wir glauben nicht ein
mal, daß er ihn zu sich steckt. Dr. Heizfelds ge
pflegte Ironie verträgt diese Geste nicht. Wir
wollen es uns nicht zu leicht machen und den Skep

tizismus eines hochkultivierten Menschen, der mit
einer bescheidenen Nente als beschaulicher Genießer
zu leben weih, nicht beim Wort nehmen. Der Mann
trägt eine tiefe Wunde, weil sein jüdisches Gemüt
den Verlust von Frau und Kind, die er mit feinster
Zärtlichkeit umsorgt hätte, nicht verschmerzen kann.
Er wird auch mit dem Todesgedanlen spielen, so gut
wie mit seinen anderen Raritäten, die ihm von Ja
pan, von Indien und anderen entlegenen Reichen
erzählen. Aber sein Geschmack, seine Erziehung, sein
auf angenehme Schwingungen gedämpftes Vibra-
tionswesen wird ihm nicht erlauben, sich als Gegen
stand einer Lokalnotiz vorzufühlen i Der Prioatier
Dr. Herzfeld hat aus unbekannten Gründen die unter
dem Namen Amslie de Beautemps in der Halbwelt
bekannte Len» Held in ihrer Wohnung erschossen
und dann seinem Leben ebenfalls ein Ende gemacht.

Heizfeld schießt also nicht, und er wird am
Abend wieder im Eafs neben d:r Sezession sein. Und
auch sei» Freund Hermann Guizeit wird da sein,
nachdem er seiner Frau nicht durchgebrannt ist. Sie
hat ihn sich zurückgeholt, und llr. Herzfeld erlebte
in seiner Wohnung, bevor er mit dem Browning
durch die Straßen irrte, die trotz unendlichen Wieder
holungen so unverbrauchte Eheszene, wie eine blonde,
runde, wohlgemaschene Frau, dazu eine ausgezeich
nete Mutter, mit einigen kunstlosen, handfesten Lü
gen den großen Schwur der Treue ablegt, und wie
der ewige George Dandin so gerne glaubt, wenn
die vertraute Wärme reifer weiblicher Körperlichkeit
ihm zuspricht. Alles bleibt beim Alten auch nach
dieser wirren Nacht, in der Scheidung, Mord, Selbst
mord hart vorbeiging. Die Männer behalten ihre
großen und kleinen Miseren, vor allem aber das
Vergnügen, daß si

e die Nächte zusammenkommen und

sich satt reden.

Diese Nacht, in der Herzseld und Gutzeit, jeder
von seiner Not erregt, nicht voneinander lassen
können, in der si

e von dem Eaf,^ in die Nacht-
londitorei, von da in die Wohnung des Junggesellen
wandeln, um immer wieder die letzte Zigarre zu
rauchen, diese Nacht is
t

der eigentliche Gegenstand
des Romans. Die Schicksale der beiden, die bis
dahin füreinander ziemlich anonyme Eafthausfreunde
waren, sind nicht künstlich zusammengepreßt oder
ineinander gestopft worden. Ihre Enthüllungen,
ihre Erinnerungen tauchen wie von selbst aus der
gelüsten Stimmung der freieren Stunden auf, si

e

schwimmen sehr natürlich auf der besonderen nächt
lichen Erregung, die der Erzählung die Nerven ge-
gebe» hat. Es is

t

ein Plauderbuch, von zwei Lite
raten bestritten, die sich am fahlen Morgen trotz
allem mit einem Lächeln zu Bett legen, eine Wen
dung „llchgeniehend, die ihnen besonders geglückt

is
t

und die der andere nicht parieren konnte. Herz-
feld is

t

der Überlegene, weil er nicht mehr schreibt,
während Gutzeit sich für Frau und Kinder Artikel
abschinden muß. Wie immer hat es Hermann auch
auf den Gegensatz der beiden Rassen abgesehen, di:
sich so gut ergänzen. Der kleinere, gepflegtere tzerz-
feld mit den zarten Gliedern hat eine Essenz vom
Orient in letzter Verflüchtigung: bei gloße, knochige
Gutzeit, del in seinem abgeschabten Havelock wie
eine entblätteite Kutschelzigarre aussieht, hat auf
alle Grazie verzichtet, norddeutsch, kleinbürgerlich
von Ursprung, mit der dickeren Epidermis, die mehr
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alz seinen Kitzel verlangt. Gutzeit war einmal pro
duktiv, herzseid hat sich nie eine Mission zu
geschrieben.

^eute haben si
e beide leine Hoffnungen, lein:

Aussichten mehr, und alle die Leute, mit denen si
e

sich nachts um die runden Maimoitische setzen, müssen
irgendwie angeschossen sein. Herzfeld nennt si

e die

Dito passablen, und ich bin seinem Echöpfer für
die Überlassung dieses Begriffes sehr verbunden.

Man laust einen seltenen Schmetterling laut Katalog

für fünfzehn Groschen, aber ein Elemplai dito

passabel schon für sechs, und das heißt unscheinbar,

abgeflogen, leicht lädiert, gerade noch gut genug,

um die Merlmale lenntlich zu machen, aber leine

Zierde für die Sammlung, Die Jugend sitzt nicht
an demselben Tisch. Da is

t

das Lager der Boheme
mit den schlanlen Mädchen, die die Flechten über

die Ohren ziehen und die auf jeden Fall ihren
Etil wahren auch gegen den unbeschwerten Magen,
der einen Kaffee und eine Zigarette für ein Abend

brot halten soll. Das andere Lager gehört den

Lebemännern mit den violetten Schlipsen, über

denen die Röcke zu breit, und mit den violetten

Strümpfen, über denen die Hosen zu lang sind.

Ihre Damen, si
e

haben alle Schwergewicht, zeichnen

sich durch vornehme Stummheit ausi erst in der

leichteren Morgenstunde wagen sich oereinzelte glotze

Dummheiten und falsche Fremdwörter aus dem Ge

hege der schön plombierten Zähne. Und die Frauen
der Rechtsanwälte und der Kommissionäre aus den

Nebenstraßen des Kuifüistendamms starren geblendet

auf diese Fülle von Erotil und Erotil.
Das stimmt alles und scheint sehr leicht, wenn es

einer einmal gemacht hat. Aber wer hat vordem die

Nach: und überhaupt das Leben des heutigen Berlin

vertrauenswürdig geschildert? Im besten Falle hat
sich ein Feuilleton kristallisiert, und ich bilde mir

«in, zur 'Verdichtung dieser schwer zu fassenden

Atmosphäre selbst etwas getan zu haben. Aber die

Länge tütet, wie ein Engländer sagt. Man mutz
sich auch auf eine gewisse Ausdehnung behaupten

tonnen. Bei Hermann langt es, er sieht viel und

läßt sich alles selbst geschehen, nicht immer mit der

letzten Kunstfeitigleit, oft nur mit der lose vei-

fahrenden Laune, der man die strenge Verpflichtung

zum Stil nicht auferlegt. Mancher wird ihn neidisch
oder, wenn er sich sehr respektiert, von oben miß«

billigend ansehen : ja, wenn ic
h

es mir so leicht machen

wollte, hätte ich es auch gekonnt. Also macht es euch

leicht und könnt es! Ein Stoff is
t

nie verbraucht.

Georg Hermann hat den Kuifüistendamm schön
gemacht, obgleich er weih, wie häßlich er ist. Aber
er sah ihn in einer Sommernacht von Dunstwollen

veischleiert, und er machte sich dazu eine Musik aus

dem Fauchen der Autos, dem Rattern der Stadt

bahn und dem geheimnisoollen heulen irgendeines

eiotischen Tieres im Zoo. In den berliner Romanen
tritt unsere Stadt sonst als ein vergrößertes Knritz
auf oder als eine schlechte Kopie von Paris. Ich
mag Hermann nicht nachdichten und begnüg: mich

ihm nachzusagen, daß er die richtige Atmosphäre

der Weltstadt, die sich bildet, zu losten gibt. Ich

hatte einst ein schönes Vaterland! Georg Hermann

is
t

im heizen von Berlin aufgewachsen, als Berlin
eben noch ein Herz hatte. Dann wurden ihm die

Eingeweide herausgenommen und wie dem Wolf im

Märchen dafür Steine in den Bauch gefüllt. Wir
zogen alle um einige Bahnstationen westwärts in

Häuser, die leinen Eharalter, und in Straßen, die
leine Geschichte haben, die nur zwei Punlte als
gerade Linien verbinden. Und wenn wir einmal

sehr gut träumen, steigt uns ein Duft in die Rase,
die unverlierbarste Erinnerung aus der Kindheit,
aus der Zeit vor der Kanalisation, als jede Straß«
noch auf ihre individuelle Weise zu riechen verstand.
Da draußen is

t

nur Hygiene, Zweckmäßigkeit, Un-
peisönlichleit. Der Dichter hat den normi- vZcui,
er muß sich von neuem Heimat schaffen, die ver

größerten Dimensionen menschlich besiedeln, er tritt

auf junges, schwer zu blechendes Reuland und er

streut seinen Samen aus. Folgt ihm nach, macht
es besser, grabt tiefer, und wir wollen gern mit

euch einten.

Vorgeschichten

Von Hugo Greinz (Wien)
Vollslrllft. Roman. Von Franz Odermalt. Frauen
feld, Huber H L°. 340 2. M. 4,—.

Die Häuser am Berge, Roman. Von Peter Halm.
Berlin, Grelhlein K La,

Im Tal Luseina. Hislolischer Roman. Von K. Paul-

se n. Berlin, Martin Waineck.
Notmebeiz Gabriel. Roman. Von Anton Schott,
Regensburg. I. Habbel. 56? S. M. b,— .

Alm linder. Roman. Von M. Schellhauß. Lenge
rich «Westfalen), Bischof c

k «lein. 33U S. M. 3,—.
Nlpenblümeln. Erzählungen, Von Sophie Freiin
von Kllnsberg, Regensburg, I, Habbel, 235 2,

^^ n der großen Schar der Verfasser alpenländischer

X beschichten wimmelt es von Sonntagstouristen.
Manchem genügt schon eine Ferienreise in die

Berge, um nun mit Begeisterung sich an die Auf
gabe zu machen, einen Roman aus der Alpenwelt
zu schreiben. Wie falsch, flüchtig und verlogen solche
Machweile gewöhnlich sind, lann mit großem Ärger
der konstatieren, der die Berge und ihr Volt wirtlich
lennt und der immer wieder die trübe Erfahrung
macht, daß viele Außenstehende ihre Kenntnis von
diesen Dingen aus derartigen, aus grellen Lappen
geschmacklos zusammengeflickten Büchern ziehen. Der
Autoren, denen auf diesem Gebiet zu trauen ist,
gibt es also wahrhaft nur wenige.
Franz Odermatt gehört zu ihnen. Eine gewisse

Verwandtschaft mit Ernst Zahn, dem ernstesten und
tiefsten der lebenden schweizer Dichter, is

t

nicht zu
vertennen. In seiner „Vollslrafl" steht ein Mann im
Vordergrund, der mit zäher Beharrlichkeit den Weg
nach aufwärts schreiten will, Familie und Hausstand
gründet und, emsig schaffend, stets auch auf das

Wohl der Allgemeinheit und seiner Heimatsgemeinde
bedacht ist. Aber trotzdem liegt auf Wolfgang
Franls Tun lein Segen. Sein Stieben in die Höhe,
seine Sehnsucht, dei Eiste, Stältste und Reichste in

Maitinsloh zu sein, macht ihn zu einem rücksichts-
losen, haitheizigen Menschen, der sich zu mancher
Tat verleiten läßt, die lieber ungeschehen hätte
bleiben sollen. Daß sich dies an seinen eigenen
Kindern rächt, is

t

freilich innerlich sehr wenig be

gründet, ebenso wie der Schluß
— der unvermittelte,

plötzliche Tod Fianls — nui durch einen Zufall
herbeigeführt wird, der im Leben j» gewiß oft
große Rollen spielt, in einer Dichtung aber, die sich
ihrer ganzen Anlage nach eine bestimmte erzieherisch:
Aufgabe gestellt hat, nicht entscheiden darf. Es wäre
jedenfalls richtiger gewesen, diesen ehrgeizigen und



10« 1050Fedor von Zobeltitz, Bibliophil« Chronik

tüchtigen, aber zu kühl mit Zahlen statt mit Men-

schen rechnenden Mann nicht durch einen wütenden
Stiel umkommen, sondern ihn an seinen innerlichen
Konflikten zusammenbrechen zu lassen, ihn am Abend
seines Erdenpilgerns das Wahrwort erleben zu lassen,
daß, wo die Liebe fehlt, auch das tiefe, befriedigende
Glück fernbleibt. Für diesen Mangel in der Zeich»
nung der Hauptgestalt entschädigt zahlreiches anderes.
Odermatt gibt eine Fülle prächtig bewegter Bilder
aus dem schweizerischen Voltsleben: wir wohnen
militärischen Übungen der schweizerischen Miliz bei,
sehen Volksfeste, wie wir si

e von Gottfried Keller
her kennen, und hören allerlei Diskussionen und
Zwiegespräche mit an, in denen die Ansichten des

freien schweizer Bürgertums beredten Ausdruck fin
den. Der Hauptträgei der Ideen des Autors scheint
uns ein junger, selbstloser Arzt zu sein, der vor allem
der Vollsgesundheit als der Grundlage wahrer
Wohlfahrt das Wort spricht. Es stecktalso in diesem
Roman genug des besseren Gehalts, das ihn über
den Rang eines bloßen Unterhaltungsbuchs hinaus
hebt, und man nimmt es hin, daß die festen inneren

Zusammenhänge vielfach noch fehlen, daß da und
dort noch Risse klaffen, Übergänge vermißt werden,
— es fällt ja lein Meister vom Himmel. Jedenfalls

is
t

dem weiteren Schaffen dieses schweizerischen
Autors, der vor allem künstlerischen und sittlichen
Ernst sein eigen nennt, Beachtung zu schenken. Unter
dem halben Dutzend der oben verzeichneten Bücher

is
t

das seine das einzige, das sich einer eingehenden
Betrachtung wert erweist.
Die übrigen fünf gehören alle zu jener Art von

Veröffentlichungen, von denen man kaum zur Zeit
ihres Erscheinens, gewiß aber nicht mehr nach einigen
Monaten spricht. Peter Halms ,,Die Häuser am
Berge" is

t

ein Künstlerroman, der sich in der Nähe
Neapels abspielt. In den Beigen droben weilen
ein deutscher Maler und ein russischer Schriftsteller.
Der Russe is

t

ein sterbenskranker Mann, der mit
seinen letzten Kräften ein großes Werl vollendet,
das Rußlands Unglück und große Zukunft aufzeigt,
— der Deutsche eine schwankende, Willensschwäche
Natur, in unseliger Ehe an ein verständnisloses,
eitles, zankendes Weibchen gebunden, dem schließlich
der Laufpaß gegeben wird. An seine Stelle tritt
eine schwarzäugige Tochter aus dem Volke, die
alle nur denkbaren Vorzüge des Körpers und Geistes
in sich vereinigt, eine Idealfigur, wie man si

e

eben

wahrscheinlich nur in den Bergen oberhalb Neapels
findet. Es kann natürlich nicht ausbleiben, daß si

e

und der schwächliche Maler, der sich schließlich trotz
all seiner Zweifelsucht als ein großer, bedeutender
Künstler entpuppt, ein Paar weiden. Daneben läuft
noch eine zweite, ebenso tlischeemäßige Liebes»
geschichte, und — wahrscheinlich als Clou des Ro
mans gedacht, in Wirklichkeit aber als grobe Ge
schmacklosigkeit ^ das persönliche Auftreten und
Eingreifen Marim Gorlis, der sich mit großer Freude
bereit erklärt, den Roman des sterbenden Russen zu
verlegen.
Einige Stufen tiefer abwärts führt uns der histo

rische Roman K. Paulsens „Im Tal Luserna".
Die Verfolgungen der Naldenser im siebzehnten
Jahrhundert — im Mittelpunkt die „piemontesischen
Ostern" — werden hier zu einem endlos breiten, an
blutigen und grauenvollen Einzelheiten überreichen
Gemälde ausgearbeitet. Es is

t

möglich, daß das
englische Original von Rev. W. Bramlen-Moore,
nach dem dies Buch ,,frei bearbeitet" ist, ein guter
Roman ist. Von dem deutschen Bearbeiter läßt sich
nur sagen, daß er ein überaus schlechtes, in farb
losestem Deutsch geschriebenes Dilettanlenwerk her
ausgegeben hat. Einen wohltuenden Gegensatz hierzu
bildet „Notwebeis Gabriel" von Anton Schott.

Hier schreibt sich einer Nöte und Leiden vom
Herzen, die er selbst mitangesehen und miterlebt

hat. Der Roman spielt im böhmischen Erzgebirge,
und durch die vielen Geschehnisse zieht sich der

Lebenslauf eines jungen, begabten Menschen, der

durch Irrungen und Wirrungen sich zu einem kleinen,

bescheidenen Glück emporlampft. Schott kennt Land
und Leute wie seine eigene Tasche und schreibt einen

schlichten, anspruchslosen, volkstümlichen Stil. Er
hat jedenfalls nicht den Ehrgeiz, zu den feingeistigen
Literaten gezählt zu werden, seine Bücher — „Not-
webers Gabriel" is

t

ja nicht sein erstes — sind aber

ohne Zweifel eine gesunde, natürliche Vollslost.
M. Schell hauß is

t

der Typus des literarischen
Sonntagstoulisten. In seinen „Almlindern" ver
mischt er all die bekannten Ingredienzien, die ihm für
einen Roman aus den Alpen unentbehrlich scheinen,
zu einem Brei, von dem sehr übelduftende Gerüche
aufsteigen. Dazu läßt er seine Bauern, seine Wil
derer, Sennerinnen und Burschen in einem Dialekt
sprechen, den als die Sprache von Alpenmenschen
auszugeben geradezu eine Frechheit ist. Die Freiin
von Künsberg verfügt ja in ihren „Alpenblümeln"
auch nicht über viel Originalität und begnügt sich
damit, die gewöhnlichsten und seit Jahrzehnten immer

wiederkehrenden Motive aus dem Leben der Belgier
in die Form braver Kalendergeschichten zu kleiden.
Aber die bescheidene Art, in der si

e dies tut, unter

scheidet si
e von dem breitspurigen Auftreten, in dem

Schellhauß seinen Roman auf den Tisch wirft. Es
gibt Niederungen der Literatur, in die die Kritik

sich nur mit Widerwillen begibt. Dann und wann

freilich erscheint es sehr nötig, ^- se
i

es auch nur

zu dem Zweck, um wiedei einmal mit aller Energie
zuiückzuweisen, was sich hochtlabend als geistige
Kost präsentieren will.

Bibliophile Chronik
Von Fedoi von Iobeltitz (Verlin)

^s^>enn der Frühling kommt, pflegt es auch auf^V dem Nntiquariatsmaitt stiller zu werden;
aber diesjährig finden sich noch zwei be

kannte berliner Firmen ein, die dem Lenzlüftlein
trotzen und für Ende April Versteigerungen angesagt
haben. Bei Martin Vreslauer (Unter den Linden
16) kommen am 29. und 30. April Autographen
und Dokumente unter den Hammer, die Beachtung

verdienen! einzelne Nummern dürften unter den
Sammlern sogar eine gewisse Aufregung hervor
rufen. Der sorgfältig redigierte, mit Fatsimilien
geschmückte Katalog bringt zunächst eine reichhaltige
Auswahl von Hohenzollernautoglllphen, darunter
einige eigenhändige Briefe von Friedrich dem Großen
(einen an die Königin Ulrike von Schweden, seine
Schwester, drei an den General von Zitzewitz) und
eine Marginalie auf einem Schriftstück des Ministers
v. Münchhausen, die charakteristisch is

t

für Fritzens
steten Kampf mit der deutschen Orthographie. Rei

zend is
t

ein Kinderbrief unsres regierenden Kaisers
an seine Großmutter, in dem er ihr mitteilt, daß er
bei Gcheimrat Werder den „Teil" anfangen wird
und daß er für ihn ein Stück aus der „Glocke"
auswendig gelernt habe. Auch ein Album mit fürst
lichen Eintragungen, die Briefe Kaiser Friedrich«
(der eine französisch, an Professor Monnard in
Vonn, ein zweiter an seine Mutter und ein Befehls
zeile! aus den letzten Tagen seiner Dulderzeit), die
beiden Schreiben des Großen Kurfürsten und der
Brief Philippinc Charlottes von Braunschweig (ein
recht seltenes Stück) weiden viel begehrt nxrden.
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Eine besonders kostbare Reliquie sind «bei die
Tagebücher des Herzogs Karl Ludwig Friedrich von
Mecklenbuig-Etrelitz, de« Vaters der Königin Luise,
aus den Jahren 1797, 1801. 1810, 1813 und 1814
(alle in französischer Sprache, zum Teil auf losen
Blättern, teils in schlichten Oltavheftchen). Der
Jahrgang 1810 gibt eine ergreifende Schilderung
der letzten Tage und des Sterbens der Königin,
die bisher unbenutzt und um so wertvoller ist, weil

si
e oon einem der Wenigen herrührt, die dem Hin

scheiden der Königin persönlich beiwohnten. Sie starb
bekanntlich während eines Besuches bei ihrem Vater
auf seinem Schloß Hohenzieritz bei Neustrelitz am
19, Juli 1810. Aus diesen Tagen berichtet das
.joumal" des Herzogs- .Oontinuatiun du <r!3te
iourn2l5 de killet. l^.e 19 !e poi e8t arrive avant

4 neur8 du msttin »vec 8e8 Z ii>5 mne. i! entra
lout de 8uite d2N8 Is cn2Mdre, c>u la Peine etoü;

>
2

Peine tut rejoui de I^eui-3 »rrive et etoit mieux
qu'on ne pouvoit l'e8perer . . . Ie5 demiers pa-
rolle de cet 2nz;e füre 2cn ^e8U8 macd8 Kurt^,
M2c!i linde: >

2

de5c>Iaticin lü Leneral, ce tu 5 9

neur que vieu reprit 5» belle et admirable äme

2 l^ui . . ." Der Herzog fährt dann in seinen ein
drucksvollen Schilderungen fort, gibt die Befunde
der Sektion an und vieles andere mehr. Die Tage
bücher sind verschieden betitelt. Das für 1797:
»^ournÄl de Lerün" (mit Bericht über einen Besuch
beim Prinzen Heinrich in Rheinsberg)i 1801 is

t

be

titelt: .I^otez de me5 L»in8 et pene8, et un petit
wurnal" ; 1810: ^1're8 Petit jaurn»! de l'anne
1810 et ^ain et perte au jeux": 1813: „Petit
iournal ou note8 de8 würg de l8lZ": 1814: ,Me8
Oc>re8pOnd2nce8 de l'annee 1814."
Aus den folgenden Abteilungen seien einige

frühe Papsturlunden hervorgehoben (vor allem die
Bulle Clemens' III. vom Jahre 1191 mit angehäng
tem Bleisiegel), ferner Briefe oon Blücher, Bülow

,Au« einem»lief de» »lüollo «Ifieii)

von Dennewitz, dem Prinzen Eugen, General For-
cade, Garibaldi (aus Caprera, 16. Juni 1874),
Gneisenau, Moltle, Seydlitz (dem fridericianischen
Reitelgeneral, der lieber das Schwert als die Feder
führte», Wallenstein (an den Fürsten zu Anhalt
vom 8. Mai 1626). Hübsch sind auch die Bismarck-
briefe : der eine vom 3

. Mai 1872 an den Studiosus
Magnus in Berlin, dann eine Absage eines Hof-
festes, die Bestellung eines Siegelstempels mit der

Umschrift „Der Reichskanzler" und eine Rand
bemerkung zu einem Leitartikel der „National-
Zeitung", den Roon ihm zugesandt hatte: „Sehr
gut. Vielen Dank. Politisch und körperlich alles
richtig, so weit die Nase langt." Von den Briefen
gelehrter Herren und Schriftsteller interessieren vor
allem die von Alfieri, Andersen, Arndt, Arnim

(ein Etammbuchblatt). Karl Beck. Michael Beer.
Robert Blum (eine ganze Anzahl, darunter auch
einer mit scharfem Ausfall auf Heine wegen seiner

Schmähschrift gegen Börne), Creuzer, Cichendorff,

,Au, einem«lief «lillpaizel»»

Feuerbach, Giillpaizer, Wilhelm Grimm, Gutzkow,

Hauff, Alexander o. Humboldt, Keiner, Lenau (an

Keiner), Nietzsche, Silvio Pellico, Rabener, Scheffel,
Schinl, Schleiermacher, Tieck. Eine stattliche Samm»
lung von Briefen des Pädagogen Friedrich Fröbel
stammt aus den Freiheitskriegen, die er beim lützow-
schen Korps mitmachte und die gerade zur Ge
schichte dieses Korps von hohem Werte sind. Eine
andere Sammlung von Briefen und Gedichten aus
derselben Zeit wird im Nachtrag des Katalogs ver
zeichnet. All diese Schriftstücke sind an den Leutnant
und Adjutanten im lleistschen Korps, Ferdinand
heincke, gelichtet, der in Weimar oon Ottilie von
Pogwisch vor der Verfolgung französischer Dra
goner gerettet wurde. Ottilie und ihre Freundin
Adele Schopenhauer scheinen ein besonderes Inter
esse für den schmucken Leutnant gehabt zu haben,
wie aus vielen ihm gewidmeten Gedichten und

Niederschriften hervorgeht. Bemerkenswert in dieser
schönen Sammlung sind ferner die Briefe des wei-

(Au» «wem Brief Heinrich », «leift»)

maiischen Rats Müller von Gerstenbergt, die in
ungewöhnlich interessanter Weise die Zeitstimmung
widerspiegeln und einmal auch Schopenhauers Er
wähnung tun, der damals in Weimar weilte und
sich „ein Iüdlein (Eduard Gans) verschrieben hat,
der sein Freund ist, weil er täglich seine Dosis oon
der objektiven Laianz, der vierfachen Wurzel,
nimmt."
Unter den goetheschen Schriftstücken dürfte die

Dedilation an den Eeheimrat oon Leonhard auf
dem Umschlagblatt zum zweiten Bande der Morpho
logie die Widmungssammler in Bewegung setzen.
Von Heinrich oon Kleist liegt ein bisher unveröffent
lichtes Blatt 001, ein Schrei in der Not an Reimer:
„Ich bitte um Geld, wenn Sie es entbehren können,
denn meine Casse is

t

leer . . ." Ein begeisterter Frei-
heitsbrief (Wien, 28. September 1811, sechs volle
Seiten) stammt von Theodor Körner. Von Otto

Heinrich Graf Loeben, dem Isidorus Orientalis
der Romantik, liegt eine ganze Sammlung eigen
händiger Manuskripte vor, von denen sicher vieles

noch unbekannt is
t

(was schließlich nichts schadet).
Genauere Untersuchung verdient der Vriefentwurf
Maler Müllers aus Rom (11. August 1813) an
einen Unbekannten (,,hochwohlgeboiener Herr Ba
ron, verehrungswüidigster Freund") in München.
Baron Püllnitz, die berühmte „Quasselstrippe" des
preußischen Hofe«, informiert in einem langen Schrei
ben vom März 1751 die Marlgräfin von Bayreuth
über das derzeitige berliner Leben und kommt auch

ausführlich auf die Voltaire-Hirschelsche Affäre zurück,
die damals viel Staub aufwirbelte. Philologische

Vergleichung erfordert noch das Schillerblatt mit
den Versen Atlinghausens (Teil IV, 2), die oon der
Ausgabe 1605 abweichen und sicher einen ersten
Entwurf darstellen. Vom alten Wieland is

t

ein

Wechsel vorhanden : „300 Reichsthaler, vier Wochen

2 dato durch Buchhändler Göschen zahlbar." Auch
die Glühen Weimars waren hinter dem Honorar
her: wir brauchen un« nicht zu schämen.
Mancherlei Kostbarkeiten enthält die Rubrik

„Musiker". Wir finden da u. a. neben verschiedenen
Briefen Beethovens das vollständige Manuskript
des „Büßlieds" und „Gottes Macht und Vorsehung"
oon seiner Hand. Auch von Mozart kommen vier
eigenhändige Musilmanuskripte zur Versteigerung,
und von Wagner die Textbuch-Urschrift seines „Lo°
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hengrin", die viele Abweichungen von bei späteren
Fassung enthält. Untei den sonstigen vorhandenen
Wagnerbriefen is

t

einer (Paris, 13. März 1841> an
Laube sehr interessant; ei schließt mit einem Ausfall
auf Meyerbeer. Erwähnen möchte ic

h

noch, daß

zahlreiche Handschriften aus allen Gebieten zu Kon-
voluten vereinigt sind: eine gute Kaufgelegenheit

für Anfänger in der Kunst des Autographensammelns
und für minder Bemittelte. —

Ein zweiter Katalog kündet die Versteigerung
von Büchern und Autographen aus dem Besitze eines
wiener Bibliophilen bei Mai Perl (Leipzigerstraße
89> an. Auch dieser Katalog is

t

hübsch bearbeitet,

wenn er auch inhaltlich ein ziemlich buntes Bild an
Material bietet: Weltliteratur, Theater und Musik.
Kunst, illustrierte Werte, Luiusdrucke u. dgl. in.

Star! vertrete» sind französische Ausgaben des acht
zehnten und neunzehnten Jahrhunderts in schönen
Drucken, z. B. die erste Balzac-Ausgabe in 20

Banden, Paris 1855, die „Obzntz populüirez" von
1843/44, die „Qeuvrex" Lr>'billons aus der „Impri-
merie m^gle" in kostbaren Einbänden und mit bou-
cherschenKupfern, Dorats ..OeclamatisM tlieatrale",
die illustrierte pariser Ausgabe (1786-93) von
Geßners Werten, Gröcourts „Qeuvre8 completez",
mit den fragonardschen Kupfern, die .Mnnumentz
cle la la vie privee cle« clouxe Oesgrs" hancaruilles

in der Originllledition, die „^clitionz clez l^ermierz
Lener2ux"von La Fontaine; „Oonlex et nc>uve»e5",
der „tleptameron lr^nfgiZ" in der berner Ausgabe
und vieles andere aus gleichem Gebiete. Von Sel
tenheiten der deutschen Literatur seien erwähnt:
Brentanos ,,Philister", Reinhards Ehestandsgeschichte
Bürgers, Schreibers .(^omoectia clivirm" Gleims
,,Kriegs- und Siegeslieder" im eisten Druck: von
Goethe die Schriften 1787—90, der „Faust" von
1790 (aber aus den Bogen des 7

. Bandes der
Schriften), das Taschenbuch für 1798 mit „herr-
mann und Dorothea", die „Ozzian WorKz" mit
den goetheschen Vignetten; Hölderlins „Hyperion",
den man nur noch selten in der Originalausgabe
trifft, Eampes „Robinson" in der eisten, von Richter
illustrierten Ausgabe, Schillers „Räuber", zwote
Auflage mit dem nach rechts springenden Vignetten
löwen. Der „Lustige Abend-Zeitvertreib eines Offi-
liers" is

t

ein sehr seltenes Buch, stammt aber be

stimm! nicht von Scheffner. Unter den Autographen
sind Beethoven, Bürger, Chodowiecki, Doebbclin <ein
besonders schönes Stück), Goethe, Klopstock, Matthi-
son, Rob. Schumann, Henriette Sontag, Zelter
vertreten; auch zwei Briefe Kaiser Wilhelms I. lie
gen vor. Die letzte Abteilung umfaßt eine Anzahl
Stammbücher aus verschiedenen Jahrhunderten mit
zum Teil höchst interessanten Eintragungen.

EchoderZeitnngen
Carl May

Run Carl May gestorben ist, besinnt sich die
öffentliche Meinung darauf, daß Polizeiauslünfte
leine psychologischen Lharaiteristiien sind und daß
man es schließlich auch Dante verziehen hat, daß er
seinen Aufenthalt in der „Hölle" und im „Fegfeuer"
nicht dokumentarisch nachweisen tonnte. Vorsichtig
äußert sich die R. Zur. Ztg. <94>, doch kommt auch

si
e

zu dem Schluß: „Jedenfalls bleibt Earl May,
dessen nach einem seiner bekanntesten Helden benannte
.Villa Shatterhand' in Radebeul in der Phantasie
seiner zahllosen Leser eine so große Rolle spielte und

das Ziel ihm dargebrachter überschwenglicher Kund
gebungen der Verehrung war, eine der rätselvollsten
und merkwürdigsten Menschennaturen." Entschiedener
äußert sich die Deutsche Tagesztg. (169): „Könnte
man nicht ebenso jeden anderen Dichter einen Be
trüger und Lügner nennen, dessen Phantasie seine
Leser in Gegenden führt, in denen er selbst niemals
gewandelt hat, dessen glänzende Feder Dinge schil
dert, die in Wirklichkeit niemals geschehen sind, der

Menschen gestaltet, gute und schlechte Menschen inil
guten und schlimmen Eigenschiften, die in Wirklich
keit niemals gelebt haben? Das alles hat Carl May
verstanden, wie nur wenige vor ihm, und gerade die
schlimmsten Anfeindungen, die er erfahren mußte,
waren die Vorwürfe, die ihm auf Grund seiner
dichterischen Begabung, aus der heraus er seine
Reiseromane geschaffen hat, gemacht wurden." Und

in der Beil. Morgenpost (92> heißt es: „Man mag
Earl May preisen, man mag ihn verdammen — fest
steht, daß ein großes literarisches Talent in ihm ge
steckt hat. Wi: dies Talent auf Abwege geriet,
könnte vielleicht mit einer an sich vorhandenen Nei
gung zum Unerlaubten und Kriminellen in Zu
sammenhang stehen, zum Teil is

t

es wohl auch nur
eine Wiederholung der oft beobachteten Verwilde
rung einer schriftstellerischen Begabung, welcher un-
gebändigte Phantasie und müheloses Produzieren
ohne künstlerische Selbstzucht zur Verfügung stehe».
Carl May is

t

daran mitschuldig, daß die Buffalo-
Bill-Hefte und die Nick-Lartei-Schaitelen heute ganz
Deutschland verseuchen; aber zwischen seinen In-
dianerromanen und dieser Schundliteratur besteht
doch noch ein Unterschied wie etwa zwischen den .Drei
Musketieren' von Alerander Dumas und dem Riesen-
schweif platter .Mantel- und Degenromane', der sich
seinerzeit an si

e

gehängt hat." Energischer noch be
kennt sich die österreichische Presse zu dem Verfemten,
und vielleicht is

t

das für Einschätzung der Phantasie-
begabung überhaupt symptomatisch. Die Zeit, Wie»
<3420> schildert den Eiiidruck, den der greise Carl May
noch kürzlich als Vortragender hervorrief. „Gewiß
war der Junge ein wenig betrübt, als er statt seines
geliebten, verehrten Old Shatterhand, wie er sich ihn
nach dem Titelbild der Romane vorgestellt hatte,
einen siebzigjährigen Greis, der sich vielleicht nicht
viel von seinem Gymnasialdiiettor unterschied, a»
den Vortragstisch treten sah. Gleich aber war die
Enttäuschung gewichen, als Carl May zu spreche»
anhub, mit rauher, lraftooller, energischer Stimme.
Jugend war in dieser Stimme, Jugend blitzte
aus seine» großen Augen, Jugend lag in der
stämmigen Gestalt, Jugend regte sich selbst in seinen
Ereisenhänden. Und fast rührend jugendlich wirtte
die Offenbarung der Illusionen und Lebenshoff-
nungen dieses alten Idealisten. Wie ein Fanatiker,
ein irrer Prophet saß er da oben und verkündete seine
Weltanschauung. Das, was er bisher in seine»
Werken gegeben, all seine Romane und Lebens-
beschreibunge» seien nur Vorarbeiten und Vorstudie»
zu seinem großen Lebenswerk, das er nun als
siebzigjähriger schaffen wolle. Fast peinlich be
rührte der Lebensmut, das Selbstbewußtsein, das
aus diesen Worten sprach, wie eine herauf
beschwörung des Schicksals." Die Tagespost, Graz
<91> beschäftigt sich mit der rein literarischen Be
wertung: „Carl May war lange literarisch eine der
meist umstrittenen Persönlichleiten. Nur literarisch.
Das heißt, es gab Kritiker, die ihn für den besten
bildendsten Jugendschriftsteller aller Zeiten erklärten,
die seine Schriften, die, frei von ungesunder Erotit,
nur die Liebe zu fremden Ländern und Böllern
lehrten, als Kunstwerke lauterster Poesie hinstellt«:!.
Und es gab Leute, die seine Sprache für schlechtes
Deutsch, seine Erzählungen für eitle Abenteuer
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romantil hielten. Aber die Hunderttausende, die
Carl Mays Reiseerzählungen lasen, kümmerten sich
leine» Deut um die eine oder die andere der lite
rarischen Meinungen, sondern folgten Kara Ben
Remsi und hadschi Halef Omar durch die Wüste,
durch die Orangen» und Dattelhaine der Oasen,
durch das Land der Slipetaren zu den Höhlen des
fürchterlichen Schut. Und selbst Erwachsene lasen
nicht ohne stille Rührung von Winctous letzten
Stunden, von den glimmenden Wachtfeuern in den
Klüften der Cordilleren, von Indianertreue und
Indianerrache. Und man war geneigt, die Schön-
heit der Empfindung, die in diesen Büchern flutete,
die Treue der Naturschilderungen, die Lebendigkeit
der Titten- und Eharalterzeichnungen so sehr zu
loben, daß man darob vergaß, daß die Erzählung«»

technil primitiv, der Aufbau der Handlung nach
einem «chemo, gedrechselt, die Sprache nicht frei
von Stilfehlern war. Ja, das vergaß man; und
groß und Hein und jung und alt las Carl Mays
Schriften. Es wurde ein Kult mit dem Mann ge
trieben, der einem Götzendienst nicht unähnlich sah."
Eharatteristisch Hingt auch der Abschluß der Be
trachtungen im Präger Tagbl. <94>: ,,Das macht
für immer den Wert dieses Schriftstellers aus,
den man eben darum, weil er seine Prozesse verlor,
weil erwiesen ward, dasz er alles, ohne das Ge

ringste erlebt zu haben, seinem Kopfe entnommen,
also erfunden hatte, mit Fug und Recht wird einen
Dichter nennen müssen." Vgl. auch Robert Müller
(Frcmdenbl.. Wien. 91) ; Paul Wilhelm <R. Wiener
Journal 6624»: dazu: N. Bad. Landeszlg. (155)
und Martin Feuchtwangcr (Saale-Ztg. 156).

,,Die Legende des Künstlers"

is
t

der Titel eines interessanten Aufsatzes von Ernst
Bertram (Franlf. Ztg. 83). Einige charakteristische
Absätze seien daraus hervorgehoben: ,,Die Legende
eines Menschen, das is

t

sein heute wirksames und

lebendiges Bild. Richt als Riedelschlag eines je

weiligen Standes «alter Forschung, auch nicht als
künstlerische Zusammenfassung eines zerstreuten Ma
terials. Ein lebender Organismus vielmehr is

t

dies
Bild, der seine selbständige Elistenz führt; wandel
bar is

t

es und wandelt sich stets, vereinfacht sich
immer mehr, zeigt immer wenigere, immer größere
Linien. Und es steigt allmählich am Sternenhimmel
der menschlichen Erinnerung so hoch, daß es, gleich
einem Gestirn des Rordens, niemals wieder unter die
Horizontgrenze unseres Gedächtnisses hinunter geht."
— ,,Wenn wir Lebenden heute diese Bildung von
Legenden anders als nur rein historisch verfolgen
wollen, so wird si

e

uns eigentlich fast nur noch an der
Legende des großen Künstlers deutlich. In einer
Zeit, darin der Heros und der Heilige alten Sinns
leine Form der Elistenz, leine Atmosphäre ihres
Willens und Glaubens mehr finden, in einer Epoche,
die durch ihre politische Gestaltung der Massen
sogar das Herrschertum früherer Tage, die alte
königliche Form der Größe, ganz allein auf dekora
tive Umrisse leduzieit hat, ^ da tritt fast überall
der Künstler die Erbschaft des Mythos an, wie in
allen späten Zeiten. Der Künstler, denn er is

t

der

letzte repräsentative Typus legendärer Möglich
keiten. Darum kann man die Ausbildung der mo
dernen Legende, seit dem Untergang der Renaissance-
welt, am besten hier studieren, mit der Ausnahme
nur des einzigen Napoleon, der als ein nach»
geborener Bruder der Renaissancemenschen in das
vorige Jahrhundert ^ das Jahrhundert der Auf
lösung der Alten Welt ^ hinein ragt."
„Auch hier, an der legendenmäßigen Vit» des

großen Künstlers, is
t

demnach das Unwissenschaftliche,

das Unphilologische in jedem Sinn, ihr äußerlich
bezeichnendstes Meilmai. Was als Legende des
Künstlers, zu seine» Lebzeiten oder nach seinem Tode,
langsam aufzustehen, langsam zu wachsen beginnt,
lebt in volllommenem Gegensatz zu jeder biographisch
üuellenmäßigen Erkenntnis, welche, wie respektabel,
wie in gewissem Sinn unentbehrlich auch immer, doch
durchaus nur den niederen Typus echter Überlieferung
vertritt. Goethe sagte, 1625, einmal zu Ectermann:
.Mangel an Charakter der einzelnen forschenden
und schreibenden Individuen . . . bringt uns durch
ein ärmliches Wahre um etwas Großes, das uns
besser wäre. Was sollen wir aber mit einer so ärm
lichen Wahrheit! . . . Wenn die Römer groß genug
waren, dergleichen zu erfinden, so sollten wir wenig
stens groß genug sein, daran zu glauben,' Dies gilt
vor allem auch dem Künstler gegenüber. Und

Theodor Fontane drückt das Rämlich: aus, wenn
er einmal sagen läßt: .Das Poetische hat immer
recht i es wächst weit über das Historische hinaus/
Dies Poetische, nicht freilich zu verstehen als schön
färbendes Arrangement der Vergangenheit, is

t

eben

die mythenschaffende Kraft, die von einer wirtlich
großen menschlichen Gestalt notwendig ausstrahlt und
die sich, ganz ohne Wissen und Willen, ihren
posthumen Leib, die Legende, selber bildet."

Zur deutschen Literatur
,,TH. G, o. Hippel über Kindererziehung"

(Augsb. Postztg.. Lit. «eil. 16».
Über das Verhältnis von Leben und Schaffen bei

Goethe schreibt Georg Simmel (Tag 69 f.». Er
führt u. a. aus: ,, Goethe konnte sich der instinktiven
Sicherheit seines Lebensprozesses mit dieser Einfach
heit und Selbstgenügsamkeit überlassen, weil sein
Sein die Überzeugung in sich trug, daß er eben
damit das objektiv Rechte und Wertvolle erzeuge.
Daß ihm jene .Zweckmäßigkeit', die die Sachmenschen
als ihren Ruhm empfinden, ganz fern lag, gehört
gewiß zu den letzten Motiven, aus denen er auch
der Ratur gegenüber alle teleologische Betrachtung
vermied. Wenn er von der Ratur sagt, si

e .märe

zu groß, um auf Zwecke auszugehen, und hätte es

auch nicht nötig'
— so gilt dies auch für ihn selbst

—
welches alles natürlich nur ganz prinzipiell und

übersingulär verstanden weiden will." ^ ,,Auf den
frühesten Spuren des .Faust" betitelt sich ein Aufsatz
von Karl Strecker (Franks. Ztg. 81>. Strecker meint,
daß die Schülcrszcne vielleicht die erste des ganzen
,,Faust" sei, die Goethe niedergeschrieben habe, und
daß si

e

jedenfalls schon in Leipzig entstanden sei. —

Aus den Aufzeichnungen Ludwig Franz Deinbard-
steins teilt Karl Strubel (Leipz. N. Rachr., Feuill.-
Beil. 82) einen Abschnitt mit, der über einen Besuch
bei Goethe in Weimar berichtet. — Über Johannes
Daniel Falls Voethebuch plaudert Eduard Metis
(Brest. Ztg. 207). — Eine Goetheerinnerung bietet
Otto Franz Gensichen (Beil. Bois.-Cour. 154». —
Eine interessante Studie über Goethes Stellung
nahme zu Bürgertum und Adel gibt Earl Franke
(Leipz. Ztg.. Wissensch. Beil. 12). — Über Goethes
,.Faust" und die Musiker schreibt Martin Iacobi
(Königsb. Allg. Ztg., Tonntagsbeil. 12». —

..Goethestätten im modernen Rom": Dresd. Anz.
(28. 3. 12).
Ein Bild von Kants Persönlichkeit konstruiert
Kurt Haack aus den Briefen des Philosophen
(Königsb. Allg. Ztg., Eonntagsbeil. 13). — E. Per-
neistorfer charakterisiert Eharlotte v. Kalb auf
Grund des Buches von Jon Boy-Ed (Diederichs»
(Arb.-Ztg., Wien, 9ll>. — Ludwig Geiger unter
sucht (Franks. Ztg. 99) Kotzebues Tätigkeit als
Theaterdirettor und kommt zu dem Remlnt:
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„Kotzebue war lein genialer Theaterdirettor, viel
leicht hat er durch allzu großes Hervorheben seiner
eigenen Position das Niveau des von ihm gebotenen
Ctoffes etwas herabgebiüclt, vielleicht auch durch
seinen hang zu Nörgelei Publikum und Schauspieler
bisweilen geärgert; aber eine Reihe von Eigen
schaften bewährte er, die ihn als den rechten Mann
am rechten Platz erscheinen liehen: Liebe zur Sache,
Uninteressiertheit

— denn in Reoal führte er die
Direktion lange Zeit ohne jedes Entgelt — prak
tischen Blick und technisches Geschick. Vor allem
hat er in einer Zeit, da entweder geschäftsuntundige
Dichter oder Schauspieler, die sich in den Vorder
grund stellten, oder Hofleute, die nur ihre» hohen
Auftraggebern gefallen wollten, an der Spitze der
meisten Theater standen, zu den wenigen gehört, die
materiell unabhängig, vielseitig begabt waren, zu
den Männern von Weltton, Aibeitsfreudigleit und
Selbstlosigkeit, so das, er neben manchem Bebenl-
lichen Gutes, ja Vortreffliches geleistet hat."
Über Wackenrodcr handelt Mai Schumann

(Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 12>. — Einen Beitrag
zur Kritik des Ileistschen „Prinzen v. Homburg"
bietet Karl Gernsheim (Propyläen, Beil, zur Münch.
Ztg. 25). — Otto Nieten zieht eine Parallele zwi
schen Im m ermann und G raube (Voss. Ztg.,
Conntagsbeil. 13). — Über die Stellung, die man
Hebbel in Frankreich einräumt, orientiert A. Tibal
(Verl. Tagebl. 149>.
An Friedrich Gull (geb. 1. April 1812) erinnert
Fr. Gärtner (Münch. N. Nachr. 1L8>. — Des Philo
sophen Mainländer (Philipp Nutz) gedenkt Mar
Seiling (Zeitgeist, Beil. Tagebl. 15). -- «laus
Nroths „Auferstehung" feiert (gelegentlich der Neu-
ausgäbe des Inselveilags) Jacob Bödewadt (Hämo.
Nachr. 164). — In warmherziger Bewunderung ent
wirft Karl Ernst Knodt das Bild des Dichters
Schoenaich-Carolath (Mannh. Tagebl. 97).
Aron Bernsteins 100. Geburtstags (6. April)

wurde gedacht: von Gustav Mayer (Franks. Ztg.
94) von Bruno Pompecli (Danziger Ztg., H:imat
u. Welt 14). — Eine vortreffliche Studie über
Nürnberger veröffentlicht F. Hirth (Zeitschr. f.
Wissensch. usw., Beil. d. Hamb. Nachr. 14). — Hiero«
nymus Lorms Briefe (Karl Siegismund, Berlin)
bieten A. Klaar Anlaß zu einer sympathischen Cha
rakteristik des „blinden Sehers".
Sehr eingehend setzt sich Carl Weichardt (Franks.

Ztg. 85) mit Hermann Conrad! auseinander. —
Unter dem Titel „Die drei Nomane eines Leliens"
schreibt Leonhord Adelt über Lilicncron und seine
Briefe (Deutsches Tagbl., 'Wien, ?I f.). - „Wenn
Widmann ins Zimmer trat" betitelt Karl Spitteler
sein Gedenlblatt <N. Fr. Presse. Wien. 17U98).

Zum Schaffen der Lebenden

Persünlichleiten: In einer Eharalteiistit Bör
nes Frh. o. Münchhausen schreibt Mar A. Tönjes
(Lüneburgscher Anz., Sonntagsbl, 10): „Das is

t

die

große Sendung Börrics von Münchhausens, daß er
uns wieder in starten, wurzelechten Balladen an
den Vorn unseres Volkstums führte, daß er uns
in einem klaren Spiegel unser eigenes Angesicht
zeigte." — Emanuel v. Nodmnn wird von Karl
Ioho (Mannh, Tagebl. 88) in seinen Hauptwerken
gewürdigt. ^ Franz Na bis Entwicklungsgang wird
von Franz Zach (Grazer Volksbl. 138) als ein Auf
stieg angeschen. Er rühmt vor allem sein: Fähig
keit, das Innenleben einer Person bloßzulegen; doch
wirft er ihm antitatholische Tendenz vor. — Über
die Feier von Johanne« Trojans fünfzigjährigem
„Dienstjubiläum" plaudert Paul Block (Beil.
Tagebl. 156); vgl, auch Tcigl. Rundschau, Untcrh,-

Beil. (71). — Unter dem Titel „Der blutige vslar
und P. Schlenther" veröffentlicht Wilhelm Herzog
(Das freie Voll 11) eine Charakteristik Schlenthers,
d!« — leine Huldigung ist.
Neu erschienene Bücher: Über Herbert Eu-
lenbergs „Katinla, die Fliege" äußert sich Felii
Poppenberg (Zeitgeist, Beil. Tagebl. 14): „Ein
bunt und breit gesponnenes Garn, über das man

trotz gemeinsamer Neigung erklecklichschimpfen könnte,
denn unser guter Herbert läßt sich durch die bequeme,

saloppe Form der Zetteltechnil hemmungslos zu
jeder Laune verführen. Ich hätte nichts gegen die
betrunken taumelnde Bummelfahrt der Gedanken
und Meinungen, wenn si

e

allesamt kauzig und son
derlich, wenn si

e barock schnörlelselig wie das bay-

reuther Schmiedegitter wären, über dessen Schatten

Jean Paul nächtlich stolperte. Aber Eulenberg unler-
scheidet nicht und wertet nicht; es kommt ihm nur

darauf an, sich Luft zu machen, und aus der Fliegen-
perspeltioe fällt er allzu oft in die gekränkte Drama-
tilersphäre mit Ausfällen und Bitterkeiten, die witzig
sein mühten, wenn si

e das Buch würzen sollten ; sind'«
aber leider nicht. So gleicht das Buch im Zeichen
der leichtbeschwingten Fliege einem Kram» und All
laden, in dem voll Durcheinanders kuriose und

possierlich reizvolle Bibelots mit plattem und

stumpfem Abfallgerät sich galten." — Einen „Schil
deret von nicht gewöhnlichen Qualitäten" nenn!

Nichard Huldschiner (N. Hamb. Zig. 153) Alfons
Paauet gelegentlich einer Würdigung des „Ka
merad Fleming" (Rütten K Loening). — Sehr
warm und anerkennend äußert sich Bertha Baot

(Bresl. Ztg. 228) über Frensscns „Untergang der
Anna Hollmann". — Eine eingehende und sym
pathische Inhaltsangabe von Hans Heinz Ewers'
„Alraune" (Georg Müller) findet sich N. Wiener

Journal (6622). ^ Helene Rades Roman „Eine
Handvoll Leben" (Ianle, Beilin) wird von Adolf
Kohut (Königsb. hartungsche Ztg. 164, Sonntags
beilage) als das Werl einer „berufenen und aus-

erwählten Dichterin" empfohlen. — Arthur Brause-
wetters „Stirb und werde" (Ianle, Berlin) wird
von I. Despois-Gennerich (hamb. Corresp. 164) in

eingehender Analyse warm gewürdigt. — Ludwig

Finckhs „Reise nach Tripstiill" (Langen) wird
(N. Zur. Ztg. 98) „ein entzückendes Buch" genannt.
— Vom „deutschen Leid" auf Bartsch« frühere
Weile zurückblickend, schätzt Bruno Pompecli (Hei
mat u. Welt. Beil. d

.

Danz. Ztg. 49, den Dichter
als einen „Freudenbringer". — llber Karl Hans
Strubls „Fiauenhaus von Brcscia" (Vita) und
die „Knöcherne Hand" (Georg Müller) äußert sich
Franz Seroaes (Tag, 24. 3.) bei einigen Iritischen
Bedenlen gegen ersteres Werl sehr anerkennend.

^
Helene Lantus rühmt (Pestei Lloyd 72) Benno
Rüttenauels literarischen Takt und Formsinn, si

e

gibt einen guten Überblick über seinen neuen Ro
man „Der Kardinal" (Georg Müller). — Über
Georg Hermanns neuen Roman „Die Nacht des
Or. Hcrzfeld" (Fleische!) finden sich zahlreiche an
erkennende Besprechungen <N. Hämo. Zlg. 151 ;

Franlf. Generalcmz. 75; National-Ztg. 79; Zeit,
Wien, 3424 von Kurt Münzei). Presbei, von dem
die eistgcnannte Besprechung herrührt, schreibt:
„Nun, einen Prometheus-Funken will dies stille

Buch nicht tragen aus der Nacht des Nr. Heizfeld
in die Seelen del Zeitgenossen. Abel auch dei

schöne wanne Schimmei dei Menschlichkeit, der von

ihm ausgeht, würde verlöschen ohne die Anschluß

bercitschaft in mitgeborene» Gehirnen, ohne die

Aufnahmefähigkeit gerade für solche hclldunllen
Stimmungen; für solche Bücher, die aller starken
Handlungsmomente, aller Spannungen im alten
Sinne, sa aller Tätigkeit ihrer Helden überhaupt
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entbehren, die nur ein Stück Menschenleben« auf
fangen, sinnenden, träumenden, begehrenden, ver-

zweifelnden, in neuer Hoffnung sich aufrichtenden
Menschenleben« im Wandel weniger Stunden."
Else Laster Schüler wird in ihren lyrischen
Darbietungen (Tagespost, Graz, 92) von Moritz
König warm gewürdigt. — Karl Paulin hat über
Br. Williams „Aus goldenen Tagen" viel Gutes
zu belichten.

— Paul Friedrichs Drama ,>Das
dritte Reich" (.tenienveilag) wird von Ostac Ewald
(Wiener Abendpolt 76) als die „Tragödie des

Individualismus" geweitet.
Emi! Ludwigs „Vismarck" (Fischer) wird (N,

Hämo. Ztg. 163) einigermaßen ironisch betrachtet.
— S. L. Ianlo orientiert <N. Iür. Ztg. 4?) gut
über Eugen Müllers „Glanzzeit des Zürcher Stadt»
theatei«" (Orell Füszli, Zürich). ^ „Drei Meister
werke" bespricht Eugen Zabel (Künigsb. Allg. Ztg.
150). Eins davon is

t

die „Deutsche Stillunst"
von Eduard Engel. — Robert Saitschils
„Wirtlichleit und Vollendung" (Ernst Hofmann

<
^
'

Co.) wird von U. W. Züricher (Bund, Bern,
Sonntagsbl. 1 u. 2) sehr eingehend analysiert.

^

Rudolf Huchs „Dies und das und anderes" (Georg
Müller) findet in Rolf Brandt (Tägl. Rundsch.,
Unterh.-Beil. 72) einen ernsthaften, aneilonnenden
Beurteiler. ^ Mit Harry Francks „Als Vagabund
um die Erde" (Rütten K Loening) macht ein Aufsatz
der Königsb. Allg. Ztg., Sonntagsbeil. (14) besannt.

fers einer ganz neuen, märchenhaft reichen, unglaub

lich biegsamen Dichtersprache" liefert Arthur Luther
(St. Petersb. Ztg.. Montagsbl. 435).
Über Hermann Vamböry, der am 19. März

seinen 80. Geburtstag gefeiert hat: Alfred Kitt (R.
Zur. Ztg. 81) und Ferdinand o. Harnstein <R.
Fr. Presse, Wien, 17090).

Zur ausländischen Literatur
Zwei neue Klassileiübertiagungen finden hohes

Lob: der Homer von Rudolf Alerandei Schröder
(Inselverlag) durch Hugo o. hofmannsthal (N. Fr.
Presse, Wien, 17106) und der Dante von 2tefan
Georae (Bondi) durch Will Scheller (Rhein.-Westf.
Zw. 409).
Marlon) es „Eduard II." (übersetzt von heyme!

im Inselverlag) bietet Wilhelm v. Scholz Anlaß zu
eingehenden Erörterungen (Tag 73). — Ernst

Tchultze schreibt (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 14) über
Thalespeaie auf der englisch-amerüanischcn

Bühne. — Mai Rutttan-Rothauser läszt sich über
„Thalespeare und das moderne Drama" (Pester
Lloyd 73) vernehmen. — Karl Egger gibt (Bund,
Bern, Tonntagsbl. 10) Impressionen über Oscar
Wilde.
Paul Wertheimer plaudert (R. Fr. Presse, Wien,

17099) interessant über Beaumarchais und Bettel-
Heims vortreffliche Biographie des Dichter«. —

„Balzacs Randeinfälle" betitelt sich eine fein
sinnige Studie von Felir Poppenberg (Voss. Ztg.
174). Ebenda (154) schreibt Hans Franc! über Bal
zacs Liebesroman.

— Drei Dichter aus Mittel-
frcmlreich : Charles Louis Philippe, Cmile Guil-
Illumin, Valery Laib and charakterisiert Raymond
Darsiles (Magdeb. Ztg., Montagsbl. 13). Eine
vortreffliche Einführung in das Werl Paul Clau-
dels bietet Otto Fiale (Franlf. Ztg. 87».
Die ästhetische Lebensanschauung bei Kierle-
gaard erörtert Heinrich Brömse (Ztg. f. Lit. usw.,
Beil. d. Hainb. Corresp. 7), — Ein Essay von Georg
Brandes über Henning Beiger wird <R. Fr. Presse,
Wien, 17093) mitgeteilt. — Eine anschauliche Plau-
deiei übei Alerandei Kiellands Heim aus bei
Feder Jens Z. Kiellands findet sich Zeitg., Beil.
Tagbl. (13). — Über Thomas P. Krag schreibt
I. E. Poritzty (Berl. Bürs.-Cour. 142).
Tolstojs Nachlaß wird von Karl Ttiecker (Tägl.

Rundsch.. Unterh.-Beil. 69) sehr lichtvoll erörtert.
^ Eine Ztudie über Aleiander Heizen bietet
Ostac Viosberg (Leipz. R. ^>lachi. 96). — Eine
Charakteristik Konstantin Blllmonts, des „Schöp-

„Vom deutschen Drama der Gegenwart." Von
Eduard Enge! (Magdeb. Ztg., Montagsbl. 14, 15).
„Noch einmal die deutsche Schillerstiftung." Von
Paul Heyse (Münch. N. Rllchr. 165).
„Von Dichtern, die es nicht sind." Von Herbert
Hirschberg (Tagespost, Graz, 88).
„Das deutsche Ttrafrecht und die Kunst." Von

Franz Friedrich L e
i
t schuh (Köln. Voltsztg., Lit.

Beil. 13).
„Dichter und Voll." Von Joseph August Lui

(Münch. N. Nachr. 180).
„Neue Beiträge zur Geschichte des deutschen

Romans." Von Hubert Rausse (Köln. Vollsztg.,
Lit. Beil. 14).
„Ein literarisches Entwicklungsgesetz." Von Ri

chard Rittet (Bund, Bein, Tonntagsbl. 14>.
„Wie ich Diamatuig war." Von Robert Scheu

(Voss. Ztg. 155).
„Die redseligen Dichter." Von Herbert Stege

mann (Nlltional-Ztg. 82).
„Volkslieder aus dem Kanton Aargau." Aus

dem Nachlas; I. V. Widmanns (Bund, Bern,
Somitagsbl. 6).

CchoderZeitschristen
Mol,» Nlättor '> '- ^""° ^"»" ^t ein <5«.>»«ur ^»lUl«.rl. hj^ z,^ ,h^ verstorbenen Gio
vanni Pascoli übersetzt. Es wird hier veröffentlicht
und lautet:

Der Taumel

1

Wenn ich, ihr Menschen, euch betrachte, brande!

in Furcht mein herz. Und ihr erscheintmir alle

versteint und stimmlos in den Sturm gewande«:

an das Geröll, da» Gras, mit dumpfer Krall«,
den Schlamm euch heftend einer Welt in Düften,
dahingerafft im steten Niederfalle,

Ach, ihr seid nicht der Wald, der in den Lüften
sich um soviel mit dem Geäst verbreitet,
als sich die Wurzeln in dem Grund verllüften!

Ach, ihr seid nicht da« Meer, da« ewig gleitet,
da«, um die Wucht des Winde« zu zerschellen,

sich ihm entgegenwiift und mit ihm streitet!

Für immer streck»das wilde Meer die Wellen
in« düstre Nicht« hinau« : und es entgegnet
ein dumpfe« Keuchen seinem feuchten Quellen,

Doch ihr? Wer hält euch auf? Und wem begegnet
ihr, die verlrampften Heizen« ihr, verweint
in diese Trümmernacht hinunteiregnel?

Da« slarre Kinn auf eurer Brust versteint,
erfüllt von dem verneinenden Vergessen,
herabgedrückt, die ihr zu ragen meint.

Doch wenn da« Haupt, da« Auge währenddessen
sich mir zum Abgrund beugt, darin die blauen

Gestirne schimmern, tief und unermesseni

ic
h

streckedann, ich, immer ich, die Klauen

nach Stielen, Stümpfen au«, mich anzutrauen,

nach Nicht«! au« Angst davor, au« leerem Grauen,

um in den Himmel nicht hinauszufallen.
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Ach, wenn die Nacht, die wenigsten«, nicht wäre!
In jene llllten, weihen, blauen, fernen
Nächte zu schaun, welch grauenvolle Naie!

In jenen unerforschten Schlund von Sternen,
in jene Wirrlal, jenes Ungefüge,
in ienes Laub, in jenen Staub von Sternen !

Du Welt, du schwirrst darüber, weg, du Lüge:
du tust es bald, wie wenn, zu Stein gemacht,
dich ewig gar nicht« von der Stelle trüge.

Doch weht dein Flug im Herzen mir, da« wacht
und schaut. E« schaut erstaunt der Große Wagen
»u« seinem Stand mich an, die ganze Nacht:

ob mich ein Wa« nun endlich doch zerschlagen,
ein Wer entwurzeln wird, in jenen Schlund,
in jenes Weltenmeer hinausgetragen.

Den Himmel leuchtender von Stund zu Stund,
die Slernenbilder großer zu gewahren
in dem Zugrundegehen, ohne Grund"

Zugrundegehen, blutleer, ohne wahren
«benutz,gedanlenlo« und sonder Sinn,
in Augenblicken von je tausend Jahren !

Jenseits von allem, wa« ich war und bin,

hilflos mir selber au« der Hand gerissen,
allzeit, von Anbeginn zu Anbeginn!

Zutiefst vielleicht, zuletzt noch Line« missen,

noch Eines hofsen: den Erlösungzschimmer:

ic
h

dich, von Stern zu Stern, vom Ungewissen

zum Ungewissen, Gott, umsonst und immer!

WestermaNNS ^'.>

«
-

Achim und Bettina von
«v, ^ <^e^, Arnim« Briefwechsel, der aus der

Monatshefte. Zeit vor ihrer Verheiratung <I81I)
stammt, enthält eigentlich leine Liebe«briefe. Dazu
waren beide zu ernsthaft — so stellt Reinhold Steig fest.
(,,Aus Achim von Arnims und Bettina Bren
tanos Brautzeit".) Es lommt ihnen vielmehr seit
ihrer Bekanntschaft auf rückhaltlose Mitteilung und
Auseinandersetzung ihrer Eigenschaften und Anschau
ungen an. Ein gegenseitiges Verlieben gab es nicht.
Im Frühjahr 18NL weilte Bettina in Marburg bei
ihrem Schwager Taoigny. Dahin schrieb ihr Arnim
aus Kar«dorf: ,,Wir hatten gestern da« erste Ge
witter, ferne unhörbar, unser Feld war so bestäubt,
das; es sich gern gebadet hätte, da musizierte ich
gar gewaltig in die Ferne auf meiner besten Geige,

verlor mich aber so darin, daß ich wahrscheinlich mit
dem Bogen dem Gewitter da« feurige Auge aus
gestoßen ; es war nachher still und lietz nichts mehr
von sich hören und sehen. Ungefähr so is

t

es mir
ergangen bei Ihnen. Eie lassen nichts von sich
hören, ungeachtet ich zur Versöhnung aller meiner
Unartigleiten ein paarmal erklärend geschrieben. Zu
weilen, wenn ich aus meinem hohen Fenster in den

Garten sehe, wie der Wind unten die Kaiserlrone,
oben die jungen Pflaumenbäume. Kirschbäume, Pap
peln zusammentreibt, und wie die dann thun. als
wenn sie sich einander zubcugten, sich viel zu sagen
und mit einem andern sich abzugeben nicht Zeit
hätten, da denle ich den Familienlonoent in Träges
gesehen zu haben und was dabei herauskommt, datz
jeder sich wieder fest auf seine Stelle hinstellt, und
warum ich allen Nachrichten von Ihnen entsagen
muh. . . . Wollen Sie noch etwas von ineinen
Beschäftigungen wissen, so erzähle ich Ihnen, wie ich
täglich ein achtzehnjähriges, auf einem Auge blinde«,
großes braunes Pferd umheijage, daß es vor Durst
ganze Quellen bis auf den Nrund austrinkt. Meine
Flinte bleibt indessen mein Heiner Gott, mit silbernen
Buchstaben aus braunem Grunde steht der berühmte
Name Küchenreuters darauf, ihr Stil is
t

vortrefflich,

sie spricht bestimmt und leicht und treffend und

versagt mir nie, so wenig sie mir verspricht, meinen

Hut schmückt sie mit Federn. . . . Mein Zimmer is
t

höchst wunderbar, daß es wohl einen Einfluß auf
meine Arbeit haben kann: unter mir hesperisch«
Gärten, von Beigen beschlossen, an denen die Wagen
wie an einem chinesischen Schattenspiel, wie Schalten
gegen die helle Luft herumfahren. Die Nachtigallen
geben den Spatzen im Eingen Unterricht vor dem
Fenster, da ärgern sich die Spatzen so gewaltig, daß
sie in den großen Boden vor meinem Zimmer fliegen
und immer im Kreise mir um den Kopf. Über mir
schlafen lieben Dirnen, die Röhr« meine« Ofen«
geht durch ihr Zimmer, und solange ich Feuer
macht«, hatten sie etwas Rauch: über den Dirne»
klappert ein Storch in seinem Neste ganz entsetzlich:
über dem Storch« ziehen die Wollen: über den
Wollen wandeln die Steine: über den Steinen sieht
es sehr tief au«, so daß ich nicht hineintreten mag,

und so bleibe ich still bei mir. . . ."

Einen Monat darauf (im Juni 18li>6> schrieb
Nettina, die inzwischen in Kassel gewesen war: ,,2i«
wundern sich, daß ich Ihnen nichts von Kassel und
der Bildergalerie erzählt habe — ich verstehe gar-
nichts von Bildern, ich lann nicht sagen: die« war
herrlich und dies hat mir gefallen. Es war mir
immer, als ob ich einer Versammlung von Gestalten
und andrer Darstellungen dargestellt würde. Die
Art ihrer Entstehung war mir ganz verschwunden,
und ich fragte mich tausendmal: Wie sind diese
Bilder hier? Wa« haben sie für ein Leben? Wa«

is
t

da«, das Ernste. Traurige, Freudige, Entzückte,
das ewig Sprechende, da« Verstummende, der un

endliche Kontrast in vielen, in einen stillen Frieden

in höchster Ruhe verbunden? Ja, ich tonnte die
Lippen nicht bewegen, und da einer sprach, so war
ich erschrocken, und wenn ich mir dachte: Die« is

t

alle«
Farbe, mit Weisheit und Klugheit auf Tuch gemalt,

so tonnte ich es nicht mehr glauben: ich habe denn
viel nachgedacht, worin wohl dieser ewige reine
Ausdruck im Bild auch den Betrachtenden so ewig

festhält zur Bewunderung. Ein lebendes Gesicht mit
volllummen edlen Züge» macht in der Beweglichkeit
und Mannigfaltigkeit seiner Gebärden lange nicht so

tiefen Eindruck auf mich wie der Apoll, den ich in

Kassel sah, und wenn die Göttlichkeit, die in einem

solchen Kunstwerk liegt, ins Leben der Menschen
gerät, daß sie sich ausdrückt, darstellt, wie ein Blitz,
der die Welt erleuchtet und verblendet, so muß man

lieben: ja, ich stelle mir oft nicht anders vor. wie

daß die göttlichen Kräfte, die manchmal im mensch
lichen Leben erscheinen, wie Liebe, seiiger Enthusias

mus. Hoffnung und Dichtung, ja selbst Stellungen und
Gebärden in Unschuld und Feuer, all von diesen
Steinen ausging, kalt in der Berührung, im Geist
warm, ewig warm in der Form. Und warum sollte
es nicht mehr so sein? Di« Menschen übten sich

in der Erschaffung, langsam, bedächtig ging es von
statten, in währender Zuversicht auf Gott, daß das
Werl gelingen möge, und Leben lam hinein, aber
nichl das im Blitz erscheint durch den Vedanlen: Es
werde — es is

t

in sich unzulänglich, aber mit Willen
verbreitet es sich in tausend Heizen und schafft
wieder — alle«, die Welt in tausendfachen Wider-
lchein. und eiweckt und gibt das, was dei Liebe
wert ist. Und wenn ich nun gar an Musit denle.
die so augenblicklich erscheint und wieder weg is

t

und

so lebendige Beweise ihrer Erscheinung zurückläßt in

dreifach angeregtem Lebe», so muß ich die Augen

zuschließen und darf nicht« Irdische« mehr schauen."

Zeitschrift für Aesthetik «^!N^"v1n
Mar Dessoir. VIl. Band, 1

.

Heft. Einen Beitrag
zur Geschichte der Whetil liefert Wilhelm Börncr in
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seiner Abhandlung „Die Künstlerpsychologie im
Altertum". Nicht eilt mit Pinto beginnt die
Ästhetik, sondern bereits in der mythologischen Epoche
der menschlichen Geistesenlwicklung sind Lehren über

den Künstler anzutreffen. Die mythologische Deu
tung des künstlerischen Schaffens tritt bei Homer wie
bei Hesiod deutlich zutage; auch bei Pindar is

t

die

Musenmythologie noch rein vertreten. Wohl die
älteste lunsttheuretische Reflerion findet sich bei dem
Pythagoreer Epicharmos, der u. a. die günstige
Naturanlage, das Talent, als das Wertvollste be
zeichnet, während die Aneignung der Technik erst in

zweiter Linie komme. Cr soll auch, ähnlich wie Kra-
tinos, die Anschauung vertreten haben, daß man ohne
Genuß geistiger Getränke leinen Dithyrambus dichten
könne. Auch für Solrates steht es fest, daß die

künstlerische Begabung eine Naturanlage ist. Als
unbedingte Voraussetzung für das Produzieren gilt

auch ihm die Begeisterung. Ebenso is
t

nach der An

sicht Platos die Begeisterung das Wesentliche am
Alt des Produzierens. Das von Plato häufig ge
brauchte Wort ,«n,'i« is

t

mit Verzückung oder Etstase,

nicht aber mit Wahnsinn zu übersetzen. „Dem plato
nischen /,«,'l'«°Begiiff eine pathologische Bedeutung
geben zu wollen, is

t

gänzlich aus der Luft gegriffen
und durch nichts zu rechtfertigen." Für Pinto is

t

dann noch die Liebe eine der Hauptursachen des künst

lerischen Schaffens. Bei Aristoteles sind die psychi
schenQuellen der künstlerischen Produllion der Nach
ahmungstrieb, die Begeisterungsfähigkeit und die

Phantasie. Die Denker nach Aristoteles, soweit si
e

in einer der Erörterung ästhetischer Probleme un
günstigen Epoche in Betracht kommen, sind durchweg
Empiristen. Für die Künstlerpsychologie sind in der
späteren Zeit vor allen der Verfasser der Schrift
über da« Erhabene, angeblich Longinus, und Plotin
zu beachten. Im Altertum erscheinen viele ästhetisch-
psychologische Gedanken schon ausgesprochen, die erst

nach Jahrhunderten auf ganz anderen Wegen wieder
gefunden weiden muhten und größtenteils auch mit

ganz veränderten Methoden begründet worden sind.
— Willy Moog beginnt eine ausführliche Studie
über „Die homerischen Gleichnisse". Cr zeigt,
wie gerade das Gleichnis uns einen Einblick in das

Schaffen des Dichters gewährt.

Deutsche Rundschau. 3^",^^,?",^^
Münster einige Männer und Frauen, die Anteil an
ästnetischen Dingen nahmen, zu einem Kränzchen
zusammen, das jeden Tonntag bei der Frau Ober-
Regierungsrätin Elise Rüdiger, gebornen von Hohen-
hausen, stattfand. Auch Annette von D roste-tzüls-
hoff nahm daran teil. Die Briefe, die si

e damals

an Elise geschrieben hat, beginnt Kurt Pinthus zu
veröffentlichen. Zu den Mitgliedern dieses Freundes
kreises gehörte der schwermütige junge Lehrer Iunl-
mann, der eine Zeitlang eine Art dichterischen Men
tors für die Droste gewesen ist, ferner Luise v. Born-
Itedt, eine Abenteurerin, die Gutzkow zum Vorbilde
der Lucinde im „Zauberer von Rom" genommen hat.
Annette brachte ihr zuerst Freundschaft entgegen,

wandte sich dann aber von der hämischen und klatsch
süchtigen Rivalin immer mehr ab. Da war endlich
ein gewandter, wenn auch ein wenig affektierter
junger Schriftsteller mit großen blauen Augen und

einem runden braunen Vollbart — es war Leoin
Schücking, der in das Gemütsleben Annettens so tief
eingreifen sollte. Schücking hat auf die meisten

Frauen des Kränzchens Eindruck gemacht. Zwischen
ibm und Elise Rüdiger is
t

eine zarte Neigung ent

standen, die vielleicht die Droste selb't durch freund

liches Zureden zu ersticken vermocht hat; auch
die Bornstedt versuchte, Schücking für sich schwärmen

zu machen, und wie bann Annettens Herz mütterlich
liebevoll zu Schücking sich hingezogen fühlte, das is

t

bekannt. Ihr Interesse für ihn äußerte sich denn
auch bereits darin, daß sie am 1

.

September 1839

den Regierungsrat Ruediger für ihren Schützling zu
erwärmen und zu Taten zu bewegen versucht. Diesen
Brief begleitet ein langes Schreiben an die ihr
inzwischen nahegetretene Elise Ruediger. aus dem

hervorgeht, wie innig sie sich für Echückings Schicksal
interessiert. 2!« schreibt: „Was sagen Sie dazu,
daß ich Ihrem Manne schreibe? So gehts Elise,
wenn man zu arglos ist! Sie tun Ihre frommen
Augen lange nicht weit genug auf, — warum lassen
Sie so gefährliche junge Personen in Ihr Haus? Und
sollte es auch etwa wahr seyn. daß mein fünfzehnter
Geburtstag schon einige Wochen vorüber war. so

leben wir ja in der Zeit des Roccoco, und ich will
und werde meine Rechte s

o gut geltend machen, als
sonst irgend ein altes Uhrwerk. — Aber ernstlich,
liebes Kerz. geben Sie einliegenden Brief Ihrem
Herrn Gemahle, er betrifft unsren guten Echücking.
Mit Hllssenpflug. — das ist leider nichts. Er hat
mein Schreiben erst ganz vor kurzem uorgefunden,
als er, nach einer längeren Abwesenheit, zurückkehrte,
und war schon vorher längst mit einem Sekretär
versehen. Artigkeiten hat er genug geschrieben, sein
Brief schwimmt in Freundschaft und Erinnerungen,
doch was nutzt mir das? Ich weiß nun zwar, daß
er sich Schüblings gelegentlich erinnern wird, aber
wann? Das könnte doch zu lange weiden. So denke
ich vorläufig auf was Anderes, spanne hier und dort
andere Stricke an, und denke, Einer wird doch am
Ende wohl halten! — Sie sehen, daß ich weit ent
fernt. Ihrem Schützlinge das nötige Interesse zu
versagen, vielmehr entschlossen bin, ihn nie im Stiche

zu lassen, soweit meine Kräfte reichen." Annettens
Bemühungen für Schücking waren zunächst fruchtlos:
»och ein Vierteljahr später mußte sie an die Tante
ihrer Freundin, das Freifräulein Kenriette von
Kohenhausen, genannt Tante Ittchen. schreiben:
„Schücking is

t

noch unversorgt und strengt sich über

mäßig an, um zugleich seinen Erwerbszweigen (Sprach

unterricht und literarische Arbeiten, und den nötigen

Studien für sein feineres Fortkomme» genug zu
tun. Ei sieht elend aus, klagt aber nicht. — Sein
Verhältnis zur Bornstedt hat übrigens nicht die
von Ihnen befürchtete Richtung genommen, vielmehr

is
t

die Rosenfarbe daran immer mehr erblichen und

jetzt ein so trockenes, freundschaftliches Verhältnis
daraus geworden, als man es, zu Bender Besten,
nur wünschen kann." Diese letzten Sähe weisen bereits
auf die Intrigen und Keizenslämpfe, die dem kleinen
Kreise nicht erspart blieben. Die Droste wurde bald
von ihnen besonders hart berührt, indem Luise
v. Bornstedt das Gerücht verbreitete, der Freund

schaft zwischen Annette und Schücking läge eine mehr
als freundschaftliche Neigung zugrunde. Bei der
strengen Abhängigkeit, mit der sich die Droste von

ihrei lldelsstol-en Verwandtschaft befand, konnte ihr
dies Gerücht im höchsten Grade schaden. Sie schreibt
darüber an Elise Ruediger: ..Ich . . . will . . .
Ihre Verteidigung der B. mit den besten Vorsätzen
des Eingehens in Ihre Ansicht anhören, mehr kann
ich nicht versprechen, und das is

t

auch schon, wie mich
dünkt mehr als halb gewonnenes Spiel für Sie.
Ich gestehe Ihnen, daß ich neulich auch innerlich arg
gereizt war, durch die Aussicht auf einen fatalen
Klatsch, bey dem für mich mehr auf dem Spiel stand,
als Sie wohl in dem Augenblick übersahen, nämüch
nicht nur das Aufgeben eines mir sehr merthen
Verhältnisses, sondern auch meine ganze so langsam

und mühsam erkämpfte Freyheit, insofern ich die

passive Nachsicht der Meinigen, mit meiner Weise
zu seyn und mich zu den Menschen zu stellen, s

o
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nennen daif, die ich vielleicht in, odei wenigstens eist
nach einer hübschen Reihe von Jahren wieder er
langen würde." Von Drostes dichterischen Arbeiten

is
t

in den bisher veröffentlichten Briefen nur spärlich
die Red«. Die wichtigste Stelle darüber enthält der
erwähnte Brief an Tante Ittchen vom 14. Januar
184U: „Geschrieben habe ich eine Erzählung (.Juden-
buche'), in der mir Manches gelungen, aber das

Ganze doch nicht der Herausgabe würdig scheint. Es

is
t

mein erster Versuch in Prosa und mit Versuchen
soll man nicht auftreten. — Dann habe ich den
Cyclus der geistlichen Lieder vollendet, die jedenfalls
erst nach meinem Tode öffentlich erscheinen dürfen.
Was ich nun zuerst vornehmen werde, weiß ich noch
nicht, wahrscheinlich wieder einen Versuch für die
Bühne. Ob tragisch? ob humoristisch? Soviel habe
ich noch nicht darüber nachgedacht. Di« Feder is

t laum
trocken vom letzten Strich an den geistlichen Liedern;

zudem darf ich sogleich noch nicht ans Schreiben
denken."

„Aus den Lehr- und Wanderjahren des deutschen
Theaters." Von Berthold Litzmann (Deutsche
Rundschau, XXXVIII. 7). — „Das deutsche Theater
von Iffland bis Immermann." Von Wilhelm
Kosch (Über den Wassern, V, 7).
„Wilhelm Meisters theatralische Sendung." Von

Albert Küster (Zeitschrift für den deutschen Unter
richt. XXVI. 4).
„Annette von Drostes Beziehungen zu Heinrich

Straube." Von Joseph Gott hart, (Westfälisches
Magazin. Dortmund; 1912, 8).
„Ein Brief Berthold Auerbachs." sDatiert vom

16. Sept. 187U aus Ginunden.s (Bühne und Welt,
XIV, 12).
„Adalbert Stifter." Von Hermann Kienzl (Die

Alpen. Bern: VI, 7).
„C. F. Meyer im Spiegel der Theologie." Von

Jonas Franke! (Die Alpen, Bern; VI, 7).
„MaiBurckhard." Von Ludwig Klinenberger

(Bühne und Welt, XIV, 13). — „Mai Burckhard."
Von I. Landau (Die Deutsche Bühne, IV, 6).
„Rochus Freiherr v. Liliencron." Von Alfred
Biese (Konservative Monatsschrift, I.XIX, 7).
„Der Dichter Robert Walser." Von Hans
Bethge (Sozialistische Monatshefte. 1912. 6).
„Richard Dehmels .Michel Michael'." Von Ste

fan Zweig (Der Meiler, Wien; III. 6).
„Hauptmanns neues Drama." sGabricl Schil

lings Flucht.s Von Leo Feld (Der Meiler, Wien;
III. 6».
„Moritz Heimann." Von Martin Buber (Mat

ter des deutschen Theaters, 1912, 16).
„Helene Böhlau und ihr letztes Werl." sDer

Roman „Iseblcz".s Von Adolf Bartels (Deutsches
Schrifttum. Weimar; 1912, 14).
„Lou Andreas-Tlllomö." Von Helene Klingen

de ig (Deutsche Monatsschrift für Ruhland, Neval;

I. 3).
„Karl Epitteler." Von <5.Wittmann (Dichter

stimmen der Gegenwart, Baden-Baden; XXVI, 7).
„Karl Krobath. Ein Dichteiporträt aus Kärn

ten." Von Peter Enslein (Heimgarten, Graz;
XXXVI. 7).
„Enrica von Handel-Maxell!." Von Theodor
Heuß (Die christliche Welt, Marburg i. H.; 1912,
14).

„Shakespeares Eeelenlehre." Von I. U. Lui
(Bühne und Welt. XIV. 13).
„Dickens und Thackeray; Der englische Realis

mus." Von Karl Bleibtreu (Die Alpen, Bern;
VI. 7).

„Emerson." Von Karl Pfleger (Der Aar,
Regensburg; II, ?>.
„Petiarla." Von Herbert Eulenberg (Die Zu

kunft, XX, 26).
„Gerald de Nerval." Von Otto Pick (Die At-

tion, 1912, 11).
„Villiers de l'Isle-Adam." Von Arno Hach

(Die Hilfe, 1912. 11).
„Emil Verhallen, ein Dichter der neuen Zeit,
d« Technil." Von Paul Etraumei (Die Welt
dei Technik. 1912, 7).
„Russische Lyrik." sPuschlin, Dershawin, Syu-

lowslij, Leimontow, Kolzow, Maitom, Fjet, Po-
lonslij, Turgenjew, Alelei Tolstoi, Nekrassow u. a.s
Von Eugen Zabel (Weftermanns Monatshefte,
I.VI, 8).

„Gegenwart und nächste Zukunft der deutschen
Literatur." Von Adolf Bartels (Deutsches Schrift
tum, Weimar: 1912, 14).
„Deutsche Literaturwissenschaft der Gegenwart."

Von Reinhard Buchwald (Illustrierte Zeitung,
Nr. 3587).
„Schauspieler und Dichter." Von Moritz Hei
mann (Blätter des deutschen Theaters, 1912, 16).
„Was gehört zum Verständnis einer Dichtung?"

Von Heinrich Meyer- Benfey (Germanisch-Roma
nische Monatsschrift, Kiel; IV, 3).
„Die symbolistische Bewegung in der modernen

Literatur." Von Heinrich Schnabel (Die Tat,
Leipzig! IV, 1)-

Echo des Auslands
Französischer Brief

t^ um fünftenma! hat der Akademiker Maurice
^H Barrys eine neue Ausgabe seines Jugend-

wertes von 1890 „l_>n Komme üble" (Emile
Paul, Fr. 3,50) mit einei neuen Voilede erscheinen
lassen, woiin ei seine außerordentlich widerspruchs
vollen Werke in drei Gruppen teilt, von denen die
dritte freilich eist mit dem kommenden Weil ..I^a
i^oüirie M5m'ree" beginnen soll. Dei eiste Zyklus

is
t

der des Ich-Kultus, der am besten durch ..l_!n
tiumme libre" vertreten wird. Der zweite Zyklus
umfaßt die nationalen Romane, deren letzter „do
leite »Äuäocne" (1910) war, der dritte Zyklus end
lich, zu dein ein ..Oizenurz zur >e8t^lisez" gehören
wird, kann vielleicht, obschon es Baues nicht selbst
sagt, der katholische Zyllus genannt weiden. Der
bekannte symbolistische Dichter Viele-Griffin, bei ein
halbei Ameiilanei seinei Abstammung nach is

t

und

schon deswegen an dem übeltiiebenen Ahnenlultus
von Baues Anstoß nimmt, veispottet im „/Vier-
cule" (16. März) diese Abgrenzung des „Barresis-
mus". Er findet, Barrys mache es sich allzu bU>uem,
wenn er zur Entschuldigung seinei Widersprüche sage;

„Es gibt in meinem letzten Buch ebensowenig klaren
Willen wie in meinem eisten. Ich übertrage mehr,
als daß ich schreibe. Ich höre mir selbst zu. Die
Refleiion und der Wille greifen nur ein, um die
Materialien möglichst gut zu oeiwenden, die von
selbst in mic entstehen." Es se

i

begreiflich, daß eine

solche unbestimmte Doktrin keinen großen Einfluß
auf die Jugend ausübe und daß sich Barrys nur auf
zwei wenig bekannte Zeitschriften der literarischen
Jugend beiufen tonne, die seine Ideen fortpflanzen.
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Als Freund de« geborenen Griechen Morüas habe
Barrys sogar den Verräter gespielt, indem er ihn
zeitlebens mit doppelsinnigen Lobsprüchen verfolgte
und ihn schließlich nach seinem Tode unfähig nannte,
„wirtlich französische Ideen zu erfassen". Mit seiner
neuesten Wandlung zum Klerilalismus endlich habe
Barns auch lein Glück gehabt, weil ihm Bourget
und Bazin und sogar der jüngere Bordeaui zuvor«
gelommen seien.

— Stendhal (Beule) war be
kanntlich ein undankbarer Sohn seiner Vaterstadt
Grenoble. Dennoch bezeugen jetzt die Bürger
von Grenoble eine große Verehrung für ihn
und beschäftigen sich lebhaft mit allen Einzel»
heiten seiner Iugendgeschichte. Drei Häuser der nun«
mehligen Straße I. I. Rousseau, die früher den
dem berühmten Schriftsteller besonders verhaßten
Namen Rue des Vieui-Iüsuites trug, die Nummern
12, 14 und 16, streiten sich um die Ehre des
Geburtshauses. Ein neues Studium aller einschlägi
gen Dokumente hat nun Samuel Chabert, der die
Cache im „Mercure" (16. März) auseinandersetzt,
dazu gefühlt, zu versichern, daß Stendhal im zweiten
Stock des Hauses Nr. 14 geboren wurde und dort
zehn Jahre lang in einem Hofzimmer den Unterricht
verschiedener Pädagogen erhielt. Erst dann verließ
der Pater Chürubin Venle das ungewöhnlich finstere
Haus seiner Ahnen, um in ein freundlicheres Neben
haus zu ziehen.

— Balzac gilt mit Recht für einen
der originellsten Schriftsteller aller Zeiten, aber heute
wird auch er, und zwar nicht ganz ohne Grund, des
Plagiates beschuldigt. Vor einigen Monaten er
schien im Verlag der .^elmigzgnce clu l^ivre" ein
bisher unbekannter Roman Balzacs „l^'^mour
MÄ5c>ue". der eigentlich nur eine größere Novelle
ist, und heute macht es Pierre Laoedcm im .Mer-
cure" (16. März) sehr wahrscheinlich, daß Balzac in
diesem mindeiweltigen Pcodutt, das ei selbst nie
veröffentlicht hat, eine Novelle von Molüli ,,l^e
Domino dlgnc". die im Apiil 1845 im ,M2ss2xin
l^itteraire" «schienen ist, sllaoisch getreu nachgeahmt
und nur in Einzelheiten und in einem einzigen Zuge
del .Handlung erweitert hat. Der Name Molen is

t

heute verschollen, aber zu jener Zeit besaß er einen
gewissen Klang. Molüri brachte sogar mehrere
Stücke im Theütre fianeais zur Aufführung. Er
hieß eigentlich Demoliere und war 1802 in Nantes
geboren. Wählend für die Novelle Molölis die Zeit
des Eischeinens feststeht, is

t

es Pierre Lavedcm nicht
gelungen, herauszubringen, wann Balzac auf den
besonderen Wunsch der Herzogin von Dino „l^mour
^28que" verfaßte odci von einem Helfeishelfer ver
fassen lieh. Trotz der stellenweisen Erweiterungen

enthält die ,,Mastierte Liebe" leinen einzigen Zug,
der ein besonderes psychologisches oder soziologisches

Inteiesse böte, während der „Weiße Domino" sich
harmonisch in die übrigen literarischen Taten des
bescheidenen Moleii einfügt. Die Ähnlichkeit des
Teiles springt schon in den eisten Zeilen ins Auge,
wenn man davon absieht, daß Moleri die Handlung
des Anfangs nach Gent und Balzac nach Paris ver
legt. Moleri schreibt: ,,Es hatte eben Mitternacht
geschlagen. Die ganze Bevölkerung von Gent hatte
sich zu einem gemeinsamen Ziel, zum Vergnügen, in

Bewegung gesetzt. Es handelte sich darum, den
Fastnachtsdonnerstag würdig zu feiern." Bei Balzac
heißt es: ,,Es schlug Mitternacht, und alles war in

Paris in Bewegung. Alles hastete und eilte dem
Vergnügen zu. Es war die Nacht von Fastnacht
montag." Die entscheidende Maskierung des Lieb

habers wird ebenfalls fast mit den gleichen Worten
vorgeschrieben. Bei Molen heißt es: ,,Herr von
Valberg wird sich die Augen verbinden lassen, leine
Frage an seinen Führer lichten und ihn nicht zu
bestechen suchen, was übiigens ein unnützes Unter

fangen wäre." Bei Balzac heißt es: „Herr von
Pre.oal muh zulassen, daß man ihm die Augen ver
bindet. Er wird leine Frage an seinen Führer stellen
und nicht versuchen, ihn zu bestechen, was übiigens
nutzlos wäre." Auf Zufall rann eine solch« Ähnlich«
leit unmöglich beruhen, und da es wenig wahr
scheinlich ist, daß Moleri Einblick in das Manuskript
erhalten hätte, das Balzac der Herzogin von Dino
überreicht hatte, so muß man wohl annehmen, daß
sich Balzac der Novelle Molaris in dem sehr ver
breiteten ,,/Vl2j52xm I^ittergile" bemächtigt hat, um

si
e der vornehmen Gönnerin als vriginalwerl vor

zulegen.
Die Verdienste Chateaubriands um die Wie

dererweckung des Ehristentums zu Beginn des 19.

Jahrhunderts stehen schlecht in Einklang mit dem
zügellosen Leben, das er selbst geführt hat. In seiner
nächsten Familie dagegen sind die Beispiele strengster
Frömmigkeit nicht selten. Schon als Kind besuchte
Chateaubriand oft das Ursulinerinnenlloster bei
Saint-Malu, wo seine Tante Amelie Nonne war.
Hervorragendes leistete aber namentlich Maiie-Anne
de Chateaubiicmd (1761—1832), eine Cousine de«
Dichters, die in das gleich« Kloster eintiat und den
Namen 3ceur cle5 3erÄpnlN5 «hielt. L. Heipin hat
ihie Geschichte veifolgt und «zählt si

e im „/Vlercure"
(1. Aplil). Als sich Chateaubriand im Jahre 1792
heimlich vermählte und ihm der Onlel seiner Frau die
eben Angetraute sofort entriß, erhielt si

e

das Kloster
bei St. Malo während des Prozesses zur Wohnung an
gewiesen. Das war eigentlich gegen die Ordensregel,
die nur ältere Flauen als Pensionäiinnen aufzu«
nehmen gestattete i aber Maiie-Anne setzte es durch
und leistete damit ihiem Vetter einen großen Dienst.
Schon im Jahre 1804, als das Klosteioerbot noch
in voller Strenge in Flanlieich bestand, beteiligte
sich Malie-Anne an einei Wiedeihelstellung de«
Oidens bei Tiappiftinnen in Valenton, unweit von

Paiis. Eist im Jahre 1812 wurde das Kloster von
Valenton als ungesetzlich aufgehoben, und nun
wandte sich Maiie-Anne an ihren Vetter Rene, d«
unteidessen ein belühmtei Schiiftstellei geworden
war. Chateaubriand zeigte sich für die Gastfreund
schaft erkenntlich, die die Nonne einst sein« Flau
erwiesen, und mietete eine Hofwohnung in Pari«,
in der die ausgewiesenen Trappistinnen ihr Ordens-
leben fortsetzen tonnten. Maiie-Anne de Chateau«
biiand «leichte tiotz der härtesten Entbehrungen ein
Alter von 71 Jahren; aber nach ihrem Tode schlugen
alle Versuche fehl, ihr Kloster aufrechtzuerhalten;
nur ihr« Energie hatte es sein Dasein verdankt. —

Außerordentlich günstig lautet da« Urteil von Henry
Albert über den Roman „Schritt für Schritt" von
Otto Flale (Cassiier. Berlin). Er rühmt ihm
Plastik des Stils, Reichtum des Ausdrucks und

angenehmen Periodenfall nach. Das behandelte
psycho-phnsiologische Problem se

i

zwar kühn, aber

werde mit großer Zartheit angegriffen.
Das Tchiiftstelleipaar Erckmann und Cha-
trian, das fast nur noch durch die Schauspiele
„Freund Flitz" und den „Polnischen Juden" be
kannt wai, zieht jetzt Nutzen aus dem Wiedei-

erwachen des Nationalismus. Der Elsässer Paul
Acker widmet ihnen in der ,,l?evue cle pzriz" (15.
März) einen überaus begeisterten Artikel, worin
er si

e neben George Sand als Begründer der

Piovinzliteratur und einer neuen, besseren Art
der Vollsliteratur hinstellt. Im Anschluß
an da« neue Versdrama von Donnan ^e
mena^e cle /Vloliere" prüft Leopold Lacour
in der „ssevue cle pgliz" (1. April) noch einmal
alle Dokumente über die Ehe Moli>'res nach und
kommt zu dem Ergebnis, daß Madeleine Vasall,
die erste Geliebte Molares, eine absichtliche Ve»
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mechslung ihrer beiden Töchter beging, da si
e

nach dem frühen Tode der jüngeren, die allenfalls
die Tochter Molares hätte sein tonnen, die ältere
an ihre Ltelle setzte, die ohne Zweifel die Tochter
des Herrn de Mod>ne war, der sich auch später noch
auffallend um das Los der jungen Armande be-
lümmerte und eins ihrer Kinder aus der Taufe
hob. Demnach hätte Molinie zwar die Tochter seiner
ehemaligen Geliebten, aber leinenfalls seine eigene
Tochter geheiratet.
Von dem großen Werte über George Sand von

Wladimir Kar^nine liegt nun der dritte Band vor,
der sich auf die Jahre 1838—1843 erstreckt
(Plön, Fr. 7,50». Lei Atademüer Faguet hat
daraus den Lloff zu einer geistreichen Charakteristik
von George Tand und ihren Freunden geschöpft,
die in der „I?evue" (15. März) Platz gefunden.
Am schlechtesten tommt hier Heine weg, von dem
Faguet geradezu sagt, er se

i
,,ein durchtriebener

Schürte, ein Verräter seiner Freunde und ein Ver
leumder" gewesen. Frau Sand habe ihn aber milde
beurteilt, weil er über Musset nach dessen Bruch
mit der Sand da« böse Wort gesprochen habe: ,,El

is
t

ein junger Mann von viel Vergangenheit." Von
dem dunllen Philosophen Pierre Leroui ließ sich
George Sand in unbegreiflicher Weise ausbeuten,
obschon si

e

nicht seine Geliebte war. Unter seinem
Einfluß schrieb si

e

hochfliegende soziale Tendenz»
romane, die si

e in Konflikt mit dem nüchternen
Gründer der „pevue cle8 cleux Monc!e8" Buloz,
brachten, von dem ihr Geschick abhing. Als Frau
Land die Geliebte Chopins wurde, erörterte si

e

vorher diese Gewissensfrage mit großer Kaltblütig
keit mit einem Freunde Chopins. Sie erklärte, si

e

se
i

bereit, ihren Liebhaber Malleoille, dem si
e

nichts

vorzuwerfen habe, zu liquidieren, wenn Chopin
definitiv auf die Hand seiner polnischen Braut ver

zichte. Es se
i

aber auch möglich, daß auf beiden
Leiten das Dovpelveihältnis noch einige Zeil fort
gesetzt würde. Mit Ruhe schreibt George Land auch
die Phrase nieder: „Was die Frage des Besitzes
oder Nicht-Besitzes angeht, so scheint si

e mir eine

untergeordnete Frage zu sein neben der eben
genannten." Daß übrigens George Sand die Launen
Chopins jahrelang mit Engelsgeduld ertrug und sich
erst von ihm trennte, als er zu Unrecht mit
ihrem Lohn Maurice Sand Händel anfing, gibt
auch Faguet dem Biographen Kan'nine zu. — Jean
Dornis <Frau Guillaumc Beer> hat sich die schwie
rige Aufgabe gesetzt, zu untersuchen, welche Rolle
die Liebe in der modernen französischen
Poesie spielt. In einem ersten Teil ihrer Arbeit,
den die „pevue" (1. April) enthält, behandelt si

e

die Dichter, und in einem zweiten werden die Dich
terinnen folgen. Sie findet, daß im allgemeinen
die Liebe der Poeten ziemlich frostig bleibe und

zu leicht in Verzweiflung oder Verachtung umschlage.
Als charakteristisch hebt sie den Vers eines der
beliebtesten modernen Dichter, des verstorbenen Al
bert Lamain, hervor: ,,3ex veux 8cmt laux, 5cm
cceur eüt laux, 8or>äme ezt pire." Fast noch stärker
ist, was der neueste Akademiker Henri) de R,'>gnier

zu der Sirene sagt: ,,V2 t'en, car je te c!ia85e,
impure, et je 5U>8 !l>5— Oe8 toufiez cl'Zmtire et
cl'or qu! frizent 8UU8 tez br»5."
In der „pevue bleue" (9. März) wird der

deutsche Roman von Georg Hermann ,,Iettchen
Gebert", der kürzlich in französischer Übersetzung
Wyzewas unter dem Titel ,,1^2 clette cle ^ettcnen
lüederl" (Hachette, Fr. 3,50) erschienen ist, von
llucien Maury ausführlich besprochen und als
Meisterwerk proklamiert. Er sagt: „Schon lange
hat uns Deutschland nicht mehr einen so inhalts
reichen Roman, ein so allseitiges Littengemälde,

eine so liebenswürdig romantische Erzählung und
ein Gefühlsdrama von so richtiger und angenehmer
Farbengebung geliefert."
Eine sorgfältige Untersuchung über Jean Cha-
pelain hat Georges Colins unter dem Titel .,1^'n
poete, protecteur cle8 lettre« gu 17. 8iec!e, ^ean
0!,2pe>2M" (1595—1674) geliefert (Perrin, Fr.
7,50). Mit Unrecht is

t

Chapeloin bloß als Dichter
des geschmacklosen Epos ,,l^n pucelle" bekannt. Er
war ein einflußreicher Mann bei Hofe und benutzte
seinen Einfluß fast immer zur Förderung des wahren
literarischen Talentes. — Mal Fuchs hat olles ver
einigt, was man über Theodor de Banville wissen
muß und wissen kann, in seinem großen Werke

.'I'liecxwre cle lZÄNviüe" (Edmund Corn>'ly, Fr.
10,—). Banville is

t

als Theoretiker des modernen

Verses nicht ganz richtig beurteilt worden. Man

hat zu großen Werl auf seinen „Petit traite cle
Poesie" gelegt, der, wie Fuchs nachweist, nur ein

Leitfaden für höhere Mädchenschulen mar, und zu
wenig auf die großartigen Muster, die Banville
namentlich in seinen ,.Qcle8 flM2mbu>e5que8" selbst
geschaffen hat.

— Gustave Coquiot, der in Huns»
mans' letzten Jahren viel mit ihm verkehrte,

hat einen interessanten Band unter dem Titel ,.I^e
vrai ^.-X. l1uv8M3N8" (Charles Bosse, Fr. 3,50)
erscheinen lassen. Hunsmcms war nur in der bilden
den Kunst ein guter Kritiker, In der Literatur
verachtete er alles. Er erklärte Corneille, Racine
und Moli^re für erstaunliche Langweile? und steckte
Dante, Lchiller und Goethe in den gleichen Lack. —

Zu den vielen Anthologie» der modernen Literatur,
die wir schon haben, kommt nun auch eine

„^ntlinla^ie clex tlumoristez frZyfaiz camempc,-
72M8" von Pierre Mille (Dclagraoe, Fr. 3,50).
Der Begriff des Humors wird hier sehr weit gefaßt,
denn Pierre Mille hat für ihn die Formel gefunden,
daß er das Lachen durch Überraschung errege. Mit
Victor Hugo fängt die Lammlung an und mit
Pierre Mille selbst schließt sie. — Das interessante
Buch von Georges Pelliisier ,,I^e I?e»>izme clu l?o
mantizme" (hachette, Fr. 3,50) is

t

eine Antwort

auf die Abschlachtung der Romantik durch den Klassi-
zisten Pierre Lasserre, der in der Romantik nur
ungesunde und unmoralische Übertreibung und aus

ländischen Einfluß sehen wollte. Pcllissier weist nach,
daß die ältesten und besten Romantiker ihre Be
wegung vor allem als ein Bedürfnis nach größerer
Freiheit und Naturwahrheit betrachteten und auch
danach handelten.

— Das bekannte Buch von Henry
Mulgei ,,5cene8 cle >

e

Vie cle Uobeme", aus dem

zwei erfolgreiche italienische Opern gemacht wurden,

is
t

nun auch unter die Klassiker der „l^ibrairie <ünr-

nier" aufgenommen morden (Fr, 3,—). Paul Gi
nist!) hat dazu eine ausgezeichnete Biographie ge
liefert, die allein über hundert Seiten einnimmt.
Diese Arbeit is

t

das Vollständigste, was bis jetzt
über Murger erschienen ist. ^ Die Sammlung der
Originalwerke der großen Männer der Revolutions

zeit hat sich um einen neuen Band „Oeuvre« cle
/Vlir»be2u avec une iMwclucliori et clez noiez pgr
l^cmiü I^umet" (Fasquelle, Fr. 3,50) bereichert. Lu-
met hat mit Recht nicht alles gegeben, was der große
Redner geschrieben, sondern auf 550 Leiten das Beste
zusammengedrängt.
Der neue Roman des jüngsten Akademikers Henry

de R,'>girier „lV^mplnsbene" („/Vlercure", Fr.
3,50) könnte fast als Fortsetzung seines Romans
von 1909 ,,I^l>t^lamböe" gelten, so eng sind die
beiden Helden der Unentschiedenheit und der Lchüch-
ternheit miteinander verwandt. Geistreiche Plaude
reien über alle möglichen Dinge, die einen fein-
gebildeten Müßiggänger interessieren tonnen, füllen
mindestens drei Viertel des Buchs, das teils als
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Tagebuch des Helden, teils als vertrauliche Briefe
dei Heldin gedacht und geschrieben ist. Originell

is
t

jedenfalls, daß die Heldin eine geschiedene Frau
ist, welche die oeitiaulichsten Briefe über ihren neuen
Liebeshandel an ihren geschiedenen Gemahl nach
Amerika sendet. Sie bricht schließlich mit ihrem An
beter, weil er zu hohe ideale Anforderungen an si

e

stellt, aber eine Bewegung der Eifersucht führt si
e

auf den letzten Seiten des Buchs plötzlich in seine
Arme. Der merkwürdige Titel bezeichnet ein griechi
sches Fabelwesen, eine Schlange mit zwei köpfen,
Amphisbaina, und wird einem Schiff als Name ge
geben, auf dem das Paar eine Erholungsreise macht.
— Frau Myriam Harry hat »ach einem längeren
Aufenthalt in Tunis eins ihrer besten Weile ge
schrieben in .,l^2 clivine Olwnzon" (Fayard, Fr.
0,95». Die Psychologie des Offiziers im Wüsten-
gebiet is

t

hier so gut entwickelt, daß Venera! Hey-
mann, der siebzehn Jahre lang in afrikanischen Gar
nisonen gelebt hat, eine begeisterte Vorrede zu dem

Noman beisteuern tonnte. Leutnant Silo, re, der mit
einer reizenden Baritonstimme begabt ist, macht die
Eroberung oder läßt sich vielmehr erobern von einer

i» Tunis reisenden jungen Schriftstellerin, deren

Mann si
e mit allen möglichen einheimischen Wei

ber» hintergeht. Die Liebe nimmt einen idyllisch.'«
Ehaiatter an, aber es folgt ein Nachspiel in Paris,
wo der junge Offizier seinen romantischen Schimmer
einbüßt und seine Geliebte nur noch an die literari
schen Interessen denlt, die si

e mit ihrem Mann
verbinden. Der Leutnant verzichtet darauf, eine

Garnison in der Nähe von Paris zu beziehen, und
lehrt nach Sfai zurück, um bald darauf bei einer
gefährlichen Elpedition nach dem Tschads« den
Tod zu finden, — Der vielseitige Andrü Lichten
berg er, der schon Kinderromane, historische Ro
mane, mythologische Nomane und zuletzt den patrio

tischen Noman .,^u5ie lsabel. /Xlzacien" geschrieben
hat, versucht sich noch einmal in einer neuen Manier
in dem leicht hingeworfenen Bande „petite /Vl»-
llame" (Plön, Fr. I,5(>>. Die kleinen Zerwürfnisse
und die Versöhnung eines jungen Ehepaars aus
besten Verhältnissen wird da mit einem Behagen
geschildert, das an das einst so beliebte Buch von

Gustave Droz „Monzieui-, /Vlüclame et Lede" er»
innert. Droz entwickelte freilich mehr natürlichen
Geist als sein fleißiger Nachfolger. ^ Tristan Ver
narb, der wohl immer als Dramatiker bedeutender
sein wird denn als Romandichter, is

t

ebenfalls ein

unruhiger Geist. Er schrieb einen beinahe politisch:»
Noman in ,,3ecret8 ä'lital". einen Sportsroman

in .Mcolaz Leidere" und geht jetzt in „Matnücle
et 5ez mitainez" (Ollendorfs, Fr. I,50> sogar zum
Polizeiroman über. Er hat sich deswegen eine
entschuldigende Vorrede von dem Kritiker Nem,
Blum schreiben lassen. Die Mathilde des Titels
trägt Halbhandschuhe (mitÄMez), um besser einen
Nevolver handhaben zu können, mit dem si

e

ihren
Mann, einen gewandten Detektiv, unterstützt. Mehr
dramatisch als romanhaft is

t

jedenfalls, daß sich die

guterzählte überraschende Geschichte innerhalb fünf
Tagen abspielt. — Henry Amic, dein wir inter
essante Aufzeichnungen über Maupassant verdanken,

is
t

auf seine alten Tage selbst zum Nomanschrift-
steller geworden in „(^ceurz inconnuz" (Fasquelle,
Fr. 3,50). Man glaubt sich zu kennen und kennt
sich doch so wenig! Die unschuldige Freundschaft
verwandelt sich in eine schuldige Liebe, w^il man
wähnt, sich dadurch näherzukommen, aber das tiefe
Mißverständnis bleibt bestehen. Der Noman zerfällt
in drei Teile. Der Held erzählt seine Jugend-
geschichte, worin viel Autobiographie steckt und die
der beste Teil des Nomans ist. Dann tut die Heldin
das gleich«, und das Ergebnis is

t

der Ehebruch, die

Geburt eines Sohnes, der Tod der schuldigen Mutter
und die Nache des Ehemanns, der dem natürlichen
Vater sogar den Anblick seines Kindes für immer

entzieht.
^ Ein gewagtes, aber talentvolles Erst

lingswerk is
t

der Noman von Maryo Olioier „I^ez
>N5iinct5 «alünlg" (Lemerre, Fr. 3,50>. Eine ver
witwete Pariserin unterhält mit einem deutschen
Finanzmann ein Verhältnis, aus dem weder er
noch si

e einen Ehebund machen wollen. In der
oberbayrischen Heimat des jungen Mannes lernt
die Heldin den Bruder ihres Geliebten kennen,
empfindet für ihn eine viel tiefere Neigung und

heirate! ihn. Der Bruder is
t

von Paris zur Hoch
zeit hergekommen und will nach der Zeremonie so

fort wieder abreisen, aber nun kommen leider die
,, galanten Instinkte" des Titels zur Geltung, und
in einem unbewachten Moment fällt si

e

noch ein
mal dem früheren Geliebten in die Arme. Der junge
Ehemann kommt dazu, und alles scheint verloren.
Aber die junge Frau weiß ihren Fehltritt durch eine
lange Buße wieder gutzumachen, so daß sich das

Eheglück schließlich doch in vollem Maße verwirklicht.

Paris Felii Vogt

Italienischer Brief
/^ie Flut der poetischen Produktion is

t

wieder

^H/ im Steigen; hier kann nur ein kleiner Teil der
neuen Eizählungs» und Gedichtbande Erwäh

nung finden. Severo Peris Noman .l^n pnvew
cniericn" (2. Easciano, Nocca 1911) wird die Leser
fesseln und befriedigen, die mehr Wert auf tief er

faßtes und reich entwickeltes Innenleben sowie auf
gedankenvolle Behandlung der Kulturprobleme als
auf fesselnde äußere Vorgänge legen. Es is

t

die

ziemlich einfache Geschichte eines unehelichen Grafen-
sohnes, den ein redlicher, frommer Landgeistlicher

aufzieht und zum Prieslerberuf bestimmt, um seine
Pläne zuerst an einer Liebesleibenschaft, dann an de»
abstoßenden Eindrücken der unter der Geistlichkeit
herrschenden Selbstsucht, Heuchelei, Kleinlichkeit, Eng
herzigkeit, Mißgunst scheitern zu sehen! was dem
schlietzlichen Heil und Glück des Helden nicht im
Wege steht.
Mit nicht ganz gewöhnlicher psychologischer Kunst

hat Guido da Verona in ..(^niei cbe nnn 5>c!eve
»male" (Baldini 6 Eastoldi, Mailand 1912) einen
sehr gewagten Gegenstand behandelt. „Die man
nicht lieben darf" is
t

die leibliche Schwester des

Romanhelden Arrigo, eines gewissenlosen Genuß
menschen und Strebers, dem alles als erlaubt gilt
und der nahe daran ist, in ungebändigter Sinnlichkeit
sich des Inzests schuldig zu machen. Es is

t

nicht das

Verdienst der perversen Loretta, die sich von einem
andern verführen läßt, wenn Arrigo, nicht ohne
quälenden Kampf, schließlich vor dem unnatürlichen
Vergehen zurückschreckt. Freilich nicht endgültig: Der
allgemeine Verdacht, bah er, dem man alles zu
traut, die Schwester verkuppelt habe, bringt ihn
um seine glänzende Stellung in der Gesellschaft. Im
Ingrimm darüber, daß alles sich von ihm zurück
zieht, alles um ihn zusammenbricht, will er den
unnatürlichen Sieg noch erfechten, den er sich ver
sagte, als er ihm leicht gemacht wurde i doch findet
er jetzt Widerstand, und er macht ein Ende mit

seinen» verpfuschten Leben.
— Es spricht für die

Kunst des Verfassers, daß die Erzählung taum
jemals abstoßend wirkt und die Vorgänge nicht un
wahrscheinlich, die Gefühle der handelnden Personen
logisch entwickelt erscheinen.
Einen Priester von vornehmer Abkunft, der aus

Melancholie und mystischer Veranlagung bis zum
dreißigsten Lebensjahre es mit dem Keuschheits
gelübde ernst genommen hat, im Weibe das gcfähr
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liche Weitzeug des bösen Feinde« sieht, «bei tiotz
velzweifeltei Eegenwehi doch del Veisuchung dei
Einne «liegt, zeichnet Giuseppe Viunati im Ro
man „yuÄlezimale" (Baldini H Eastoldi, Mailand

1912).
— Don Luc« Meduna, Glas della Motta,

letzter Epioß einer paduaner Patrizierfamilie und
gefeierter Fastenpiedigei, ahnt in seinel asketischen

Ablehr von allem Weiblichen nichts von dei heißen
Leidenschaft einer Cousine, die mit ihm im mütter-

lichen Hause wohnt. Auch als er in seinen Träumen
von oelführelischen Visionen heimgesucht wird, ringt
er mit sich unter allen Schrecken, die der Glaub«
an die teuflischen Versuchungen hervorrufen lann.
Es is

t

eine bigotte und boshafte alte Tante, die,
um mit ihien Zweifeln an der Fiömmigleit und
Tugend Lorenzas, der von ihrem Gatten getrennten
und mit dem Nonnenschleiel liebäugelnden schönen
Nichte, Recht zu behalten, die Gelegenheit herbei«
fühlt, die Don Luca zu Falle biingt.
Di« moderne italienische Lyrik zeigt, wo sie nicht

ganz selbständig ist, viel häufiger den Einfluß bei

inländischen Klassiker, einschließlich der antilen, nächst-
dem der Fianzosen und allenfalls Heines als den
dei germanischen Literaturen. Es is

t

deshalb be-

meilenswert, daß die drei Vücher „^'»more nitre
Ig motte ec! 2>tre poezie" von Luigi Ticiliani sich
durch Byron, «hellen und Tennyson inspiriert zeigen,
noch bemerkenswerter, daß die italienische Verstunst,

auch eines hervorragenden Verstechnilers, nicht im

stande ist, den psychologischen Situationen der nor

dischen Vorbilder gerecht zu werden. Wortschatz,
Eyntar und Versformen des Italienischen drängen
dazu, plastische, anschauliche, knapp gefaßte Bilder
vorzuführen; die schwankenden S^elenzustände, das
Auf und Ab, das Hin und Hei der Stimmungen,
Gefühle und Gedanken will sich nicht in die klaren,
scharf umrissenen Formen pressen lassen. Man hat
beim Lesen der kunstvollen Veisschüpfungen Ticilia-
nis die Empfindung einer Inkongruenz zwischen dem

oft geheimnisvollen, phantastischen, nebelhaften

Inhalt und der wie aus Marmor gemeißelten oder
aus Metall gegossenen Form. Man kann die Ge
dichte als Lehrbeispiel für die These nutzen, daß
jede nationale Kultur sich die eigenen Formen für
den poetischen Ausdruck schafft und diese Formen
nicht ausgetauscht weiden können.
Eine Anzahl kleinerer, aber deshalb nicht minder

wertvoller Schriften des kalabrischen Geschichtschrei-
beis und Philosophen Francesco Fiorentino is

t

unter dem Titel ,,Studien und Bildnisse der Re
naissance" durch seine Tochter herausgegeben worden

(Laterza, Bari 1912). Unter den Persönlichkeiten,
deren Werke und Lebensgang durch den gründlichen
Kenner der Geschichte der Philosophie neue Beleuch»
tung erfahren, sind Pietro Pomponazzi (der gleich
Bernardino Telesio schon in einer geschützten Mono
graphie durch Fiorentino behandelt worden ist),
Andrea Eesalpino, E. B. della Porta, Eiordano
Bruno, Toinnillso Eampanella, V. E. Vanini, T.
Boccalini u. a. Von der Meisterschaft, mit der

Fiorentino seine Helden in lapidaren Linien zu por
trätieren versteht, kann folgendes Bild der Marchesa
del Vasto, Maria von Nragona, eine Vorstellung
geben: „Stolz im Glück, noch stolzer im Unglück,
würdiger Sproß des königlichen Stammes, würdige
Gattin des größten Kriegshelben Italiens, wett
eifernd von den Dichtern besungen, geliebt von

Luigi Tansiüo, den si
e als Muse seiner besten

Jahre, wie man sagen darf, zu den süßesten seiner
Gesänge begeistert hat; die Letzte vielleicht, die von
einer unabhängigen Krone geträumt hatte, sicher die
Letzte, auf die das sinkende Gestirn der Aragonesen
den glänzendsten Schimmer zurückgestrahlt hatte."
Die römische Monatsschrift „I^'lcle3 Modems"

hat zwei bemerkenswerte Untersuchungen über Ga
briele D'Annunzio und Vincenzo Gioberti in
ihren Beziehungen „zum modernen italienischen
Geiste" in Buchform herausgegeben i den ersten Auf
satz schmückt ein gutes Bildnis des Dichters. — Der
römische Liteiaturprofessor Angelo De Gubernatis
hat seine 191U— 1911 gehaltenen Vorlesungen über
Earlo Goldoni (Le Monnier, Florenz 1911) ge
sammelt erscheinen lassen. Ihr Hauptweit dürfte in
der eingehenden Darstellung sowohl der Zustände
Venedigs wie der Literatur- und Bühnenoerhältnisi:
zu Eoldonis Ieit bestehen. Einen Aufsatz über
Goldoni und seine Ieit findet man im „f'anfulla
clella Oomenicz" (10. März). — Ein Buch über
„Giooita Scalvini", den von widrigem Geschick
verfolgten Romantiker, der mit Pellico und Berchct
an dem von den Österreichern beargwöhnten ,.0on-
ciliatole" mitarbeitete, hat Cdmondo Eleiici (Mai
land 1912) veröffentlicht. Im „l'anlulla clella
llomenica" (25. Febr.) wild es von E. Belloiini
besprochen, der Ecaloini zu Leopardi und F

. Amiel
in Parallele stellt.
,,Di« letzten Romane F. D. Vuerrazzis" macht
B. Eroce zum Gegenstand seinei neununddreißigsten
Abhandlung in den „Bemerkungen zur italienischen
Literatur in der zweiten Hälfte des 19. Jahr
hunderts" („Oritica" X. 2). Eioce hebt heiooi, daß
Guerrazzi als Schriftsteller sich eigentlich immer gleich
geblieben ist; in den Erzählungen aus dem letzten
Jahrzehnt seines Lebens: „II buco ne! muro". ..»
cleztino", „I! zecolo cne muore", „l^azzeclio cli
I?0M2" u. a. arbeitet er mit den gleichen Mitteln
wie in der „Schlacht von Beneoenl", der „Be
lagerung von Florenz", der „Isabella Orsini" und

„Bealrice Cenci"; hier wie dort vermißt man die
wahre Kunst, die im Ausdruck des tiefen Empfindens
besteht, das bei Guerrazzi schwach entwickelt war.
Seine Leidenschaftlichkeit, sein Pessimismus, seine
Vorliebe für das Furchtbare, seine Vergötterung
des Vaterlandes, sein Haß wider die Erbärmlichkeit
und Korruption waren nach Eioce mehr auf Er«
hitzung der Einbildungskraft und des Verstandes
als auf echtes Gefühl gegründet; und wenn er sich
gegen Priester und Tyrannen wendet oder sich selber
rechtfertigt, so verfällt er in den Ton des Advokaten
oder des Predigers, der Gründe anführt, an die ei

selbst nicht glaubt.
—
Dasselbe Heft der „Oitica"

enthält Zusätze zu den im vorigen Heft aufgeführten
Entlehnungen in den Weiten L. Stecchettis und
verstreute Schriften von De Sanctis.
Nach Eioces Vorgang beschäftigen sich auch

andere Literaturhistoriker gegenwärtig mit der For
schung nach Entlehnungen und Nachahmungen in den
Weilen der zeitgenössischen Schriftsteller. Mit be
sonderem Eifer wird D'Annunzio aufs Korn ge
nommen. Für seine ..l'iaccola zotto i! mo^io"

is
t

schon eine lange Reihe von Quellen, von der
griechischen Tragödie bis auf Hauptmann und Ibsen,
aufgezeigt worden. Ihnen fügt jetzt A. M. Garrone
(„I'ankuIIa clella Oomenica", 18. Febr.) — was
am wenigsten wundernehmen wird —- die abruzze»
fischen Vollssagen hinzu, mit denen der.,povete <te
l!'/VbsU2xe" natürlich völlig vertraut sein wird.

In der „I>luavÄ ^ntolo^ia" (16. Mälz) findet
man ein Essai übei Luciano Züccoli aus dei Feder
von Paolo Aicari. Der Verfasser von „II m»!e-
kici« occulto", „l'Ättui". „I^'gmore cli lloreclZna"
„lMicigü, zottuiliciüü, capurgl! e zolcwti", „Ltori»
cli tre ombse", „(iiorlzma e i zum uommi" erhält
durch den scharfblickenden Essayisten ein weit ernsteres
und sympathischeies Gesicht, als viele Lcsei bei
pessimistischen und ironischen Erzählungen vermutet
haben weiden.
Rom Reinhold Schoenel
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CchoterBühnen
Berlin

,,Der Feind und dei Bruder." Eine Tragödie
in vier Alien von Moritz Hei mann. (Kammer»
Ipiel« de« Deutschen Theaters, 26. März.) Buch

ausgabe 3. Fischer, Berlin.

/^^ie Witwe des Tuzio Bado^r lebt mit ihren
^2/ Kindern auf einem Landgut fern von der
Welt. Als der verdienstvolle Kriegs» und

Staatsmann starb, hat die Republik Venedig, die
nicht einmal die Souveränität des Ruhmes duldet,
in seinem Nachlaß so lange herumgeschnüffelt, bis
von Vermögen und Ramen wenig mehr übrig blieb.
Di« Mutter stellt sich als hochgewachsene Heroine
vor, der Sohn als Liebhaber von Büchern, die
Tochter als abseitige Träumerin. Pallas liebt ihren
Bruder und Stephan liebt die Schwester, aber er
lennt die Gefahr und sucht si

e vor sich selbst zu
hüten. Die Familie lebt in einer Inzucht der Ge
fühle.
Die Republik Venedig duldet leine Unabhängig

keit, lein Fürsichsein, nicht einmal das des träume«

tischen Vegetierens. Sie schickt ihren neuen Kon
dottiere, den Grafen da Brazza, um den Sohn in
ihre Dienste zu holen, und der nimmt die Tochter
gleich mit. Seine gewaltige Natur hat si

e ver

gewaltigt. Pallas spricht ein Feuilleton über die
Unwiderstehlichleit der blutbefleckten, frauenschände-
rischen Hand, die so ein Krieger beim Essen auf das
weihe Tischtuch legt. AI« seine Gattin bleibt si

e

stumm, unaufweckblli, si
e

mutz immer oon neuen»

vergewaltigt weiden. Der ungeduldige Graf schickt
ihr einen feinen Gesellen, den jungen Tuzio, von
dem gesagt wird, dasz er ein zu guter Musiter sei,
um noch Musiler zu sein. Nach einigem Schmachten
fallen sich die beiden in die Arme und fliehen auf
einem Kaperschiff. Stephan stürzt sich ihnen nach
und ertrinkt. Die Mutter wird vor Gericht geladen,
und man macht ihr einen Prozeß, der leinen rechten
Inhalt hat. Die Republik als die reinste und kälteste
Staatsräson, die es je gegeben hat, vertritt das

Recht auf jedes ihr gehörige Menschenleben, die

mütterliche Heroine vertritt das der Persönlichkeit.
Sie wird verbannt und geht stolz llb.
Es bleibt die Rache des Kondottiere, der den

Flüchtlingen einen Vertrauten nachschickt, um ihnen
zu sagen, dasz si

e einen Inzest begangen haben.
Tuzio der Übermusiter is

t

nachweisbar ein Sohn
seines Vorgängers Tuzio Bado>'i. Pallas vergiftet
den Boten, der die gefährliche Offenbarung zu
ihrem Liebesnest auf der einsamen Insel bringt,
und da der Graf selbst ihm folgt, ersticht si

e

den

Geliebten, um ihn vor der Enthüllung zu bewahren;
dann sich selbst. Der Kondottiere widmet seiner
entlaufenen Frau eine soldatisch kurze Anerkennung.
Es is

t

schön, wie si
e

aufwachte: schade, daß es nicht

für ihn geschah! Er se
i

ihr Feind nicht gewesen.
Der Feind war der Bruder. Man könnte eine

tiefsinnige Untersuchung über dieses Motiv anstellen,
wozu ich mich nicht entschließen kann. Das viel
redende Stück hat mich nicht angesprochen, zu keiner
Antwort aufgefordert. Auch die Kritik, sagt Fer
dinand Kürnberger mit einem schönen Wort, is

t

eine

Empfängnis des Lebens. Was hier allenfalls lebt,
oder was zuerst da war, sind die Gedanlengefühle
eines geistreichen Gemütes, das ungeheure literarisch«
Anstrengungen macht, um Natur zu werden. Das
Blut wird in abgezogenen Tropfen analysiert, aber
es gestaltet nichts. Ein Essai oon Heimann, das mich

gewiß in angenehme Erregung versetzt hätte unter
der Bedingung, daß es tastend im Vagen blieb,

is
t

zu einer Tragödie ausgesponnen worden, die
niemand erleben kann. Man zündet im Dunkeln ein
Licht an, aber all diese Figuren, von außen und
innen beleuchtet, wissen bis aufs letzte schon, was
man ihnen etwa zu sagen hätte, und so haben si

e

ihren Lohn dahin.

Arthur Eloesser

München
„Die Zarin." Schauspiel von Melchior Lengyel
und Ludwig Biro. (Deutsche Uraufführung im

München« Lustspielhlluse. 26. März.)

Al^s>an hat "das neue Drama des ungarischen
^V^, Dichters mit den theatralisch aufgeputzten

Intrigensrücken Victorien Sardous ver
glichen. Dieser Vergleich stimmt aber nur, solange
man auf die groben Zwirnsfäden der Handlung
blickt, die die lose aneinandergereihten Szenen aus
dem Boudoir der russischen Kaiserin notdürftig zu
sammenhalten. Nimmt man dagegen den Charakter
der Kaiserin selbst unter die Lupe, so wird man eher
an Bernard Shaw erinnert. Denn auch hier wird
einer historischen Persönlichkeit das offizielle Gala-
loslüm ausgezogen und statt der Kaiserin der Legende
das Weib im Neglige vor uns hingestellt. Man
wird dem Dichter des ,,Taifun" zugestehen müssen,
daß sich zu solchem Toilettenwechsel wohl kaum eine
Fürstin der Weltgeschichte so sehr eignet wie Ka
tharina II. oon Rußland, deren Liebesgeschichten
schon zu ihren Lebzeiten in aller Munde waren.
Eine solche Liebesgeschichte wird uns denn auch in

dem neuesten Wert Lengnels vorgeführt, aber nicht
etwa als etwas besonders Bedeutsames, von dem
etwa der Welt oder der Kaiserin Wohl abhinge, son
dern nur als eine oon den vielen Nichtigleiten, in
denen diese Heroine ihre Sinnlichkeit und das, was
sie herz nannte, vertändelte. Und um an diesem
Beispiel die wundersame Ironie der Weltgeschichte
zu zeigen, oerflicht Lengyel diese Liebesepisode mit
einer Haupt» und Staatsaktion, die uns weiter nicht
interessieren würde, wenn nicht eben das Weib, das
in der Liebe so prächtig schauspielert, zugleich auf der

Bühne der Weltgeschichte eine große Rolle geben
mühte.
Der Aufbau der lose aneinander gereihten Szenen

is
t

ganz musikalisch. Mit der Entdeckung einer
Militäroerschwoiung durch den aus dem Lager her
beigeeilten jungen Cserny hebt die Geschichte an.
Eine zweite Militäioeischwürung, an der sich der
in seinen heiligsten Gefühlen beleidigte Liebhaber
der Kaiserin beteiligt, bildet den Höhepunkt der
Handlung. Und mit der Begnadigung der Schwer
verbrecher durch das launenhafte Weib endet die
Haupt- und Staatsaktion, die nur den Rahmen
für die Liebesepisode der Kaiserin abgeben muh.
Diese Liebesepisode aber selbst soll dem Dichter nur

dazu dienen, das Rätsel Kaiserin durch das Rätsel
Weib zu eillären und den launischen, herrischen,
aufbrausenden, heimtückischen, feigen Eharalter der
gekrönten Tigerin in allen Schattierungen vorzu

führen. Was diese Eharlltteischilderung zur Kunst
erhebt, das is

t

der wunderbare Rhythmus, in dem
sich, parallel zur Haupt- und Staatsaktion, die
wechselnden Szenen aneinanderreihen. Wie der Vor
hang sich hebt, huscht durch die erste Unterredung

zwischen Kaiserin und Kanzler noch der verblaßte
Schemen eines früheren Liebhabers. Und drüben
im Zimmer des Kanzlers wartet in Gestalt des
französischen Gesandten der zukünftige, der jeden
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Augenblick auf den Befehl ,,Reserve vor!" herauszu
treten bereit ist. Welch angenehme Perspektive für
den jungen Eserny, der jetzt vier Wochen lang der

Kaiserin Günstling sein darf, und welch ironische
Beleuchtung der nun folgenden stürmischen Liebes-

szenen für das allwissende Publikum! Die erste
Verführung des unschuldigen Soldaten, das weiche
Getändel der Tigerin, der Überdruß des Mannes,
der nur eine kaiserliche Puppe vorstellen darf, die

rasende Eifersucht der Gekrönten auf eine kleine
Kammerfrau, ihre widerliche Grausamkeit gegen die
Nebenbuhlerin, die vermeintliche Grütze der Herr
scherin, die sich von dem diplomatischen Kanzler
gängeln läßt, die erbärmliche Kleinlichkeit de« Wei
bes, das, an seiner Eitelkeit gepackt, wie Wachs in
den Händen des Mannes ist, die furchtbare Em
pörung des Geliebten über die Untreue der Vuhlerin,
die in Suldatenzelten nächtigt, das jämmerliche

Gewinsel der Allmächtigen, als si
e

sich verloren
glaubt, und ihre rasche Selbstbesinnung, als si

e

plötzlich gerettet is
t — das sind die rauschenden

Akkorde, die rasch hintereinander an uns vorüber

ziehen. Und dann als Finale eine genaue Wieder
holung der Liebesszene zu Anfang des Dramas,
nur daß jetzt an Stelle Esernys der französische Ge
sandte getreten ist!
Die Aufführung war ein Meisterstück der robert-

schen Regie, die Zarin der Frau Iva Roland
geradezu vorbildlich.

Edgar Steiger

Bekenntnis zur Welt — und eine Spekulation auf
die masochistische Teilnahme aller, die von derselben
pseudomondänen Konfession sind.

Eamill Hoffmann

Wien
„Das Fräulein au« gutem Hause." Komödie
in drei Alien von Siegfried Geyer und Betty
Winter. <Neue Wiener Bühne, 3

,

April.)

s^ as Fräulein aus gutem Hause is
t

natürlich ein

^H/ Ausbund von innerer Veirottung, Dies
feine Mädchen sitzt acht Tage vor ihrer Hoch

zeit mit einein Freund in einer cliÄMbre pni-Iiculiere
eines Hotels; da ihr Bräutigam si

e dabei erwischt
und, ein junger Mann von Grundsätzen, ihr die
Verlobung aufkündigt, verführt si

e

ihn ganz ein
fach, gibt sich ihm auf der Stelle hin; und als er

si
e

trotzdem oder erst recht nicht heiratet, nimmt si
e

in der Nut einen unbefangenen Dritten an; de»
betrügt si

e

nicht etwa mit dem Freund, sondern mit
dem Elbräutigam; der Freund dagegen entschädigt
sich mit ihrer Mama; und diese wird rasch abgelöst
von einer kleinen Kokotte . . . Man spült nirgends
eine menschliche Notwendigkeit, dieses Milieu, dieses
Durcheinandeiliebeln, diesen aus Resignation zur
Bravour sich aufrälelnden Iynismus noch einmal
auf die Szene zu stellen. Was man spürt, is

t

ein

Behagen an schwülen erotischen Spannungen. Schwer
begreiflich, dasz nicht wenigstens die temperament
volle Dame dieses Veifasseipaares, als Roman-
schreiberin gut akkreditiert, sich gedrängt fühlte, das

Fenster aufzustoßen und einen frischen Lufthauch
hereinzulassen. Immerhin — die Komödie is

t

mit

deutlicher Begabung gemacht: die Figuren echt, die
Situationen von verblüffender Frechheit, der Dialog
getrieben von dem Bedürfnis, nicht nur Witzigteiten,
sondern auch Aufrichtigkeiten zu sagen. Vor den
Damen wird den Kokotten der unbedingte Vorzug
gegeben, was im Theater jedesmal pikant klingt
und in diesem Falle sogar einleuchtet. Halbwelt
triumphiert über Dieiuiertelwelt. Aber diese Moral-
grimasse wirkt hier verallgemeinernd, wirkt wie eine
der jugendlichen Übertreibungen des nachspulenden
Naturalismus (Dependance: Soziallritil). Vor fünf
undzwanzig Jahren hätte man vielleicht gesagt: eine
Satire. Heute vermutet man: ein allzu persönliches

Hamburg
„Bon aparte," Drei kritische Tage au« dem
Leben Napoleons, Von Arnim Petersen und
Julius W i n l e I m a n n. (Thalia-Theater, 28. März.»

reiche Anzahl napoleonisch eingefärbter Stücke

^^/ noch um ein neues Machweit zu vermehren,
fühlten sich Arnim Petersen und Julius Win-

lelmann veranlaßt.
,,Drei kritische Tage aus dem Leben Napoleons"

versuchten die Verfasser zu rekonstruieren. Es ent
wickelten sich daraus aber lediglich drei kritische
Stunden aus dem Leben der Theaterbesucher, die
dieser Uraufführung beiwohnten.
Reizvoll und interessant war allein zu ver

folgen, wie ein Titanenstoff zusammensinkt zur Mol
luske und sich wandelt zu empörendster Langeweile,
wenn unfähige Lehrlingshände ih:> packen und be
arbeiten.
Das Ganze ein Schaustück naivster Tolle, das

schon bei der Geburt an schwerer Sklerose des Ge

hirns litt.
Die Niederwerfung des Vendemiaire-Aufstandes

vom 5. Oktober 1795, die Erklärung zum Kaiser
am 18. Mai 1804 und der Brand von Moskau
am 14. September 1812 — dies sind die Bilder,
welche die Verfasser zeigen wollten. Die gewaltige
Wucht dieser Ereignisse an sich hätte genügt, vom

rechten Erwecker geformt, shalespearesche Erschütte
rungen zu lösen.
Die Firma Petersen und Winlelmann aber ver

stand es nicht einmal zu interessieren. Trotzdem
der ,, Inhalt" der drei Alte ein i»gout-mal is

t

von

Wirklichkeit und Klatsch, übler Rührseligleit. ben
galischem Licht <dem einzigen Licht, das aufflammte»
und ,, effektvollen" Aktschlüssen mit KanoncngebrüII
— war die Langeweile das allein Einleuchtend: des
Abends. Wenn Bonaparte nichts anderes gewesen
wäre als ein pathologisch Ehrsüchtiger, von blödem

Größenwahn besessener Mensch, wie ihn Petersen
und Winkelmann geschildert haben, so hätte es für
Preußen kein 1806, für die Welt leinen Kaiser der
Franzosen gegeben.
Die deutsche Literatur hat leinen Anteil an diesem

Stück.
Elimai von Monsteiberg

Elberfeld
/Gustaf Hildebrant führte seine fünfaltige Tra
>3) gödie ,,Dido" am 11. April zum erstenmal im
Stadttheater auf. Der oft behandelte Stoff,

den schon Virgi! entstellt überliefert, is
t

von dem

Verfasser wesentlich umgestaltet worden. Die Kar-
thagerfürstin wird bei ihm zu dem verführerisch«!
Weib, in dessen Netze drei Männer geraten : Aeneas.
ihr Bruder Pygmalion und der Numiderfürst Iai«
bas. Sie liebt nui den Tiojei. Das Hauptmotiv
des Stücks is

t

dies: Dido wild von beständigen
Zweifeln gepeinigt, ob Aeneas sie liebe. Als si

e

sich
ihm wie in dei Sage nach del Jagd in dei Giotle
hingibt, wild sie von dem Biudel überrascht. Aeneas

is
t

ohne Waffen und steht dem sicheren Tode gegen
über. Da rettet ihn Dido, indem sie den Bruder
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mit dessen eigenem Schwert erschlägt. Der Ster
bende verkündet dem inzwischen eingetroffenen Iar»
bas die Schande der Konigin, die nun in dem
zu den Seinen abgerufenen Aeneas doch nicht den
Gatten findet. Noch einmal will sie seine Liebe
prüfen. Öffentlich reicht si

e dem Numider ihre Hand.
Aeneas, eingeben! seiner göttlichen Sendung, wider»
spricht nicht. Da erdolcht sich die Königin mit
eigener Hand.
Die psychologische Vertiefung verdient Beachtung.

Nur fehlt es dem Verfasser ganz und gar an drama»
tischer und dichterischer Kraft. Sein Können is

t

an

diesem lohnenswerten Vorwurf kläglich gescheitert.

Hanns Wegener

Zürich
„Der Kujon." CharaNerschwanl in drei
Allen. Von Adolf V o e g ! l i n. Gfauencheater,

22. März 1312.)

/l!in in die Schweiz eingewanderter Schwabe zeich-
H^> net sich dadurch aus, daß er seine Umgebung,
Familie, Dienstboten des eigenen und fremder

Häuser kujoniert, wo er kann. Ursprünglich Schnei
dermeister, hat sich der Mann, reich geworden, zur
Ruhe gesetzt, speluliert mit seinem Neide drauf los
und je nach dem Börsenstande der Attien steigt oder
sinlt Herrn Sägers Laune; er tut und bestimmt in

seinem Hause nur so, wie es ihm gerade patzt, und
weil es ihm eben gerade so patzt, verweigert er seiner
Tochter die Einwilligung, ihren geliebten Doltor
Fridolin Zwicky zu heiraten. Mi« nun der Rentier
Säger kuriert und zum braven Gatten und Vater
umgewandelt wird, schildert das Stück. Es vermag
uns aber die Heilung des Kujons ebensowenig glaub
haft zu machen wie den Kujon selbst. Ein abgesengter
Schnurrbart is

t

das eine Mittel, ein auf dem Markt
platz getaufter und nicht, wie es Säger angegeben
hat, im Walde geschossener Hase, das ander« Mittel.
Die in die Handlung verflochtenen Figuren erinnern
an die Lustspiele aus der Mitte des letzten Jahr
hunderts. Der Dialog is

t

stellenweise unfreiwillig
drollig, einzelne Begebenheiten auf der Bühne
wirken tatsächlich nur durch ihre absolute Unmöglich
keit komisch.

S. L. Illnlo

Kurze Anzeigen
Romane und Novellen

Birgit Wiborg. Roman von Paul Mahn. Berlin-
Dahlem 1912. F. ssontane H Eo. 169 T. M. 2,50.
Dieser Roman is

t

eigentlich eine Novelle, denn
wir haben es hier mit einem einzelnen, scharf und
geistreich beleuchteten psychologischen Problem, nicht
aber mit einem ausgebreiteten Gewebe von Hand
lung und Eharalteiistil zu tun, wie es zum Wesen
des Romans gehört. Der Fall, den Paul Mahn
vor uns aufrollt, is

t

im Grunde nicht neu, aber der

Verfasser roeitz ein neues, interessantes Moment hin
einzutragen. Im Mittelpunkt steht ein junges Mäd
chen, das sich aus eigener Kraft bereits das Glück
erfüllter Liebe geschaffen, oder — wie man zu sagen
pflegt — „tlie ^vum2N wno llicl" das Mädchen, das
„den Schritt" hinter sich hat. Aber es trifft und
darin liegt die originelle Wendung ^- alsdann auf

einen jungen Menschen gegen die Mitte der Zwan-
zigerjahre, dem Schicksal und Erziehung sowie ein

ungewöhnlicher Idealismus die Reinheit erhalten
haben, die Birgit ihrerseits bewußt aufgegeben hat.
Nu» entwickelt jich ein interessanter psychischer Kampf
zwischen den beiden. Birgit fühlt sich zunächst dem
Geliebten gegenüber als die Überlegene, aber je

tiefer die gegenseitige Neigung Wurzeln schlägt, desto
mehr blicht das typisch weibliche Empfinden in ihr
durch. Sie beginnt, den früher in klarer Überlegung
getanen Schritt als eine Schmach zu fühlen —

eben weil si
e

ihn aus Überlegung und nicht aus
Liebe tat — , si

e glaubt sich von Klau«, dem vor»
urteilslosesten und gütigsten aller Menschen, verachtet,
und als er si

e

endlich mit erwachenden Sinnen in
die Arme zieht, da bricht si

e

innerlich zusammen, weil

si
e

nicht mehr der Gegenstand seiner Liebe, sondern
nur »och seiner Sinnlichkeit zu sein denlt. Aber die
Stärke und Reinheit seiner Liebe siegt übei Birgit»
grüblerische Zweifel und Seldstquälereien, und man
verläßt die beiden in der Gewißheit, datz sich hier
zwei starte und ganze Menschen gefunden haben.
Die Technil der Arbeit verdient alles Lob. Mahn

verzichtet auf jedes störende Beiweil und auf die
langatmig«» Beschreibungen, mit denen die meisten
modernen Romandichter die Stagnation der psychi
schenEntwicklung oder der äutzeren Handlung zu ver
decken gewohnt sind; er zeichnet knappe, querschnitt-
artige, impressionistische Bilder, er durchleuchtet in

scharfer und doch durchaus unaufdringlicher Weise
die seelischen Konflikte dieser hochstehenden und sym
pathischen Menschen. Mit den psychologischen Re
sultaten des Dichters wird man sich durchaus einver
standen erklären können. Es is

t

sehr fein und treffend
beobachtet, wie Birgit Wiborgs grade und ehrliche
Natur sich mehr und mehr von den Fesseln einer
angenommenen Modernität befreit, um zu dem
eigentlichen und typisch weiblichen Empfinden zurück
zukehren, wie nicht minder das Emporreifen des
Mannes an einer wahrhaften und tief empfundene»
Liebe vortrefflich erfatzt und dargestellt ist. Mahn

is
t

der grotzen Gefahr des psychologischen Romans,
statt lebendiger Anschauung abstrakte wissenschaftliche
Darlegungen zu geben, mit Glück und Geschick aus
dem Wege gegangen. Alles seelische Geschehen is

t

bei ihm in Handlung, Geste und Blick umgesetzt, er
reflektiert, er räsonniert nirgends, sonder» läßt seine
Menschen sich vor unseren Augen entwickeln, leben
und leiden. Mahn, der als feinsinniger Übersetzer
und Biograph Maupassants bekannt ist, hat offenbar
sein Talent an diesem großen Vorbilde geschult, und
die Ergebnisse dieser Schulung sind um so erfreulicher,
als Mahn, wie seine früher erschienenen Bücher be
weisen, eine durchaus eigene künstlerische Note, einen

scharfen Blick für das Wirkliche und eine freie,
überlegene und tapfere Weltanschauung besitzt. Bir
git Wiborg is

t

das Werl eines reifen und ge
bildeten Talents, das eine« Stoff zu meistern, zu
begrenzen und zu runden versteht.

Berlin Herbert Stegemann

3>er Kardinal. Bekenntnisse eines Priesters. Nach
den Originalen von Benno Nüttenauer. Mün
chen und Leipzig 19! 2

,

Georg Müller. 307 E,
Den mit „Prinzessin Jungfrau" beschritte»«»
Weg, aus historischen Memoiren eine Art Roma»
herauszuschälen, setzt Rüttenauer in seinem neuen
Buch fort. Und auch diesmal mit entschiedenen»
Glück. Der Held is

t

Jean Francis Paul de Gondn,
Kardinal von Retz <1614— 16?9>, der ehrgeizige
Abenteurer, der die geistliche Würde als Masie
nahm, um an Welt- und Liebeshändeln in bewußter
Schranlenlosigleit teilzunehmen. Es is

t

offenbar der

Herrenmensch in ihm, der Rüttenauer« Interesse
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gereizt hat. Schlauheit, Entschlossenheit und jene
Menschenoeiachtung, die dem Elobeiei eigen ist,
chaiattelisieien das Bild de« Kaidinals. „Iedei
menschliche Stand", so schreibt bei Kardinal in einer
Abhandlung über seinen Zeitgenossen Fiesco, „hat
seine eigene Moral. Die Tugenden der Kleinen und
Geringen sind Mäßigung und Bescheidenheit: Un-

«lschiockenheit und höchster Ehrgeiz müssen die Vio»

ßen auszeichnen." Rüttenauer hat da« Buch in zwei
Teile zerlegt. Der erste gibt in Briefen (zumeist an
die Marquis« von Sövignö) Bericht über die Ver»
Haftung des Kardinals und seine Flucht ins Aus«
land, der zweite enthält die Bekenntnisse des zur
Ruhe Gezwungenen, eine Rückschau, die von allen

Leidenschaften durchflammt ist. Darin wird auch der
berüchtigte Vorfahr de« Kardinals, Gilles von Retz,
in Erinnerung gebracht, der Hunderte von Kindern
hingemordet hat und erst spät von der Gerechtigkeit
ereilt wurde. Als junger Mann ein Mitkämpfer der
Jungfrau von Orleans, in allen Künsten wohl»
gebildet, starb er als Dreißigjähriger am Galgen.
Die allzu große Fülle des Stoffs bringt den Brief»
schreib« wiederholt ins Gedränge, so daß mitten
in die Gelassenheit der Erzählung ein historischer
Erlurs eingeschoben werden muß. Es wäre wohl
zweckmäßiger gewesen, wenn Rüttenauer den Leser
in der Vorrede über die Person des Helden ein
gehender unterrichtet Hütte. Die Sorge, dem Stoff
so den Reiz zu benehmen, war hier nicht gerecht»
fertigt. Die Persönlichkeit, die uns enthüllt wird
oder eigentlich sich selbst enthüllt, is

t

so eigenartig
und stark, daß die Neugier den geringsten Anteil an
dem lebhaften Interesse hat, mit dem wir das Werl
zu lesen genötigt sind. Es is

t

ein Charakterbild, das
immer fesselt und oft genug dramatisch« Spannung
aufweift.
Prag Friedrich Adler

Die knöcherne Hand und anderes. Novellen.
Von Karl Hans Strobl. München 1911, Georg
Müller. Dritte Auflage.
Karl Hans Strobl is

t

fleißig; Buch nach Buch
wirft er hinaus, mit nachlässig-verschwenderischer
Gebärde i aber nirgends zeigt er Ermüdung, «in
Nachlassen oder Schwanken seiner Kraft, er wieder»
holt sich nie, sondern erscheint immer nur reifer,
lunstbewußter, ausgeglichener. Zumal die Sprache
hat er wie selten einer in der Gewalt, versteht es,
seinen Etil voll artistischer Finessen, dabei stets
unauffällig, selbstverständlich, dem jeweiligen Milieu,
der jeweiligen Zeitepoche seiner Fabel anzupassen.
Moderne Abenteuer erzählt er in nervös-impressio
nistischer Art, seelische Aventiuren in einem mystisch«
knappen, atemraubend-andeutenden Ton; seine Ge
schichten aus vergangenen Zeiten entwickelt er be

dächtig in wohlgeschliffenen Sätzen, in fein er
wogenen klaren Worten; ein fast klassisches Gefüge,
baut sich solch eine historische Miniatur durchsichtig
hell auf, ein sprachliches Kleinod in dem Literatur«
Talmi unserer Zeit.
Durch sein neues Buch klappert die gespenstische

Musik der nackten Gebeine des tanzenden Knochen
manns. Der Tod geht durch alle Geschichten, seine
Hand langt wohltuend oder grausam, jäh oder
grauenvoll langsam nach Helden und Komödianten,
Dirnen und Jungfrauen, Nonnen und Komtessen.
Was mischen sich nicht für seltsame und ferne Ge
stalten in diesen Totentanz! Aus welchen Ländern
und Gesellschaften holt sich nicht die knöcherne Hand
ihren Tribut! Und in welche Abenteuer, Idyllen,
Kämpfe und Träume greift si
e

nicht hinein ! In den
acht Geschichten des Buchs steckt ein ganz unwahr
scheinlicher Reichtum an Menschen und Erlebnissen.
Nahes und Fernes, Diesseits und Jenseits, Tag

und Geheimnis, Mögliches und Unwahrscheinliches
wirbelt da durcheinander; Traum und Wirklichkeit
geraten in gespenstische Verbindung; rätselhafte
Kräfte wirken; dazwischen schießt das Licht der
Wirklichkeit, die biutal°schamlose Klarheit des Le»
den«, aller Ahnungen und Träume entkleidet. Ge>
schichten, in ihren Tatsachen unbedeutend, banal,
gleichgültig, weiden durch den Ton des Vortrags,
die Andeutung tieferer Beziehungen sinnvoll, unge
wöhnlich, fortreißend gemacht. Da is

t

die Erzählung
vom „Schattenspiele!": nichts weiter als die be»
kannte Geschichte eines dreieckigen Verhältnisses, das

mit dem Tode der Frau und des Li«bhab«rs endet.
Aber aus diesem trivialen Fall macht Strobl ein
Nooellenlleinod, reich geschliffen in sprachlicher Be»

ziehung, voll seelischen Tiefsinns, umwittert von

Geheimnis und fernwirlenden Kräften, gespenstische
Ahnungen ausstrahlend. Wenn er im „Aderlaß«
Männchen" Tote aufstehen und als Vampnr um»
gehen läßt — wer glaubt nicht überzeugt diesem
Erzähler, der das Märchen zur Wirklichkeit macht?
Auf zehn Seiten schildert Strobl die Todesangst
eines Menschen so eindringlich, daß man mit ihm

zittert und sein Blut erkalten spürt; im „Fall des
Leutnants Infanger" steigt die Fernsuggestion aus
den Blättern und überwältigt den Leser. Auf fünf
Seiten kann Strobl den Wahnsinn eines Leuchtturm«
Wärters hörbar und sichtbar machen und in der

„Argen Nonn'" den Nüchternsten in die Gewalt sinn»
verwirrenden Geheimnisses bringen. Er is

t

in diesem

Buch ein Erzähler ersten Ranges. Denn in acht
Geschichten schleudert er den Leser in acht verschiedene
Zustände, die alle gleich stark den Widerstrebendsten
einfangen müssen. Gern berichtet er vom „Grauen";
er tut es künstlerischer als andere Spezialisten dieses
Genres. Denn letzten Endes is

t

sein« Absicht nicht,

nur Spannung und Fieber zu erzeugen, sondern ein
Kunstwerk aus selbst unvollkommenem Material zu
gestalten. Es is

t

ihm gelungen!

Berlin Kurt Münzer

Die süß« Lllli. Her Trauerflor. Zwei No»
oellen. Von Carl Bulcke. Leipzig 1911.
B. Elischer Nachfolger. 198 E. M. 3.-.
Wenn man'« noch nicht gewußt hat, so weiß

man's jetzt aus diesen beiden Novellen: Carl Bulcke

is
t

ein vortrefflicher Erzähler. Was er hier vor«
trägt, fesselt schon durch die Art, wie er es vorträgt.
Es kommt dem Schriftsteller dabei ein Zug welt«
männischer Sicherheit und Lebenslenntnis zugute,
vielleicht auch eine allerintimst« Beobachtung aus

nächster Nähe. Denn sein« brillant gezeichneten
Helden sind alle von derselben Fakultät wie der Er
zähler in Person, und bisweilen glaubt man aus

seinen Geschichten sogar einen Untertan feiner Selbst«
ironie herauszuhören. — „Die süße Lilli" ist
das lustigere von beiden Stücken. In köstlicher
Burschilosität, mit überlegenem Humor und behag»
lichem Verweilen bei amüsanten Episoden wird uns
von der Freundschaft zweier junger Juristen be«

lichtet. Auf Helgoland machen si
e die Bekannt»

schuft eines ebenso leichen wie luppigen Herrn Woll«
heim und seiner um so liebreizenderen Tochter,
deren Eischeinung der Clou der Kurpiomenaoe ist.
Der eine — oder vielmehr der andere ^ verliebt
sich in die Beautü bis zur Bewußtlosigkeit, ja fast
bis zur Veilobung. Dei Ich-Eizähl« aber tuiiert
ihn gründlich, indem er weniger schüchtern als jenei
relfählt und das Rezept des gloßen Flauen»
lenneis befolgt: „Und wel lasch is

t

und verwegen,
kommt vielleicht noch besser fort." Und dabei stellt
sich Heiaus (was der denkende Lesel schon lange
geahnt hat), daß die süße Lilli gar nicht Wollheims
Tochter ist, sondein seine Geliebte, in ihrem Zivil»
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Verhältnis eine Nein« Schauspielerin, aus der hei»
nach noch einmal eine glotze weiden soll. Es is

t

Leben in diese Nein« Geschichte eingefangen. Man
möchte den Scherz machen: auch viel Hartleben.
Etwas von dem Schelmengeist des unv«ig«HIichen
Hallyoniers lebt bei Bulcke in selbständiger Form
wieder auf.

— Von der sühen Lilli zur schönen
Lilion is

t

nur ein Blatt; auf dem steht in zarten
Antiqualettern : „Der Trauerflor". Dies« No»
velle is

t

ernster und hat auch mehr Gehalt. Sie

is
t

eine Nein« belletristisch« Monographie über einen
Strebertyp, der besonder« in Berlin häufiger zu
finden sein dürfte. Ein Regierungsrat is

t

durch
Heirat mit Lilian, einer bildschönen und schwer»
reichen Amerikanerin, zum vielfachen Millionär g«°
worden. Innerlich führt der schöne Mann aber doch
ein ziemlich armes Leben, ja er wird sogar von
seinen Korp«blüd«rn etwas über die Achsel an»
gesehen, soweit si

e

nicht etwa hinter den Brosamen
seines reichen Tisches her sind. Dies« von Moderni
tät strotzende Porträtslizze hat nach alter guter
Novellenweise «inen romantischen Einschlag. Ein
mal hat nämlich auch Regierungsrat Thormann
ein Herz gehabt und sich dazu Zeit gelassen, «in

Blümchen am Wegesland zu pflücken. Es war «ine
Studentenliebschaft, die nur Flitterwochen hatte.
Als die Wochen um waren und si

e voneinander

schieden
— er, um möglichst schnell Karrier« zu

machen, die kleine Ladnerin, um einen armen Teufel
von Verwandten zu heiraten — , hat si

e

ihm das

Versprechen abgenommen, leinezfalls mehr nach ihr
zu forschen; wenn's ihr aber einmal sehr schlecht
ginge, dann wollte si

e mit übermenschlicher Kraft
beten, dah er's fühlen soll«; dann soll« er drei
Tage ihrer gedenlen und zum Zeichen seiner un°
vergänglichen Treuesogar «inen Trauerflor um den
Arm tragen. Die Wirkung in die Ferne stellt sich
nach einer durchkneipten Nacht tatsächlich «in (psy-
chologisch nicht übel begründet). „Gussi" geht ins
Wasser, und Herr Negierungsrat Thormann hält
sein romantisches Versprechen, wenn er auch sonst
noch leins gehalten. Gerade „tief" is

t

auch diese
Arbeit nicht — man kann si

e

getrost im Coups be
ginnen und beenden — , aber es is

t

doch verblüff«nd,
wie Bulcke uns seinen über L«ichen gehenden Streber
verständlich und sogar sympathisch gemacht hat.
Glänzend is

t

gleich zu Anfang die Schilderung «in«3
5. O.-Kommerse« in der berliner Philharmonie mit
seinem Neigen bunter schwankender Gestalten, sowie
der Nachfeier in den „alten Feuerstätten von Ber
lin 0". — Solche Bücher fördern nicht gerade
die Kultur, aber als ihre charakteristischen Nestel«
sind sie willkommen. Man genießt bei ihrer Lektüre
die Gesellschaft eines klugen Menschen von feiner
Art und weih: wer so erzählen kann, der hat der
Welt noch was zu sagen.
Königsberg i. Pr. Ludwig Goldstein

Das aufsteigende iieben. Roman. Von Hans
von Hülsen. München und Leipzig l91l, Hans
Eachs.Verlag. G. Haist. 389 S, M. 4,5«.
Dieser Noman is

t

eine blohe Reportage mit
allen üblen Eigenschaften einer solchen. Die Sach
lichkeit und Objektivität der Darstellung mühte man
anerkennen, wenn sie minder nüchtern wäre und der
Autor nicht gelegentlich in schlimmstes Zeitungs
deutsch verfiele. Konflikte und tiefere Motivierungen
kennt er anscheinend überhaupt nicht. Mit einer in

ihrer ewigen Wiederkehr komisch willenden Wendung
heiht es immer: „Da geschah etwas Fürchterliches",
„Entsetzliches" oder „Unerwartetes", — ohne dah
dies Entsetzliche, Unerwartete irgendwie vorbereitet
oder sein Werden und seine Vorbedingungen dar-

getan würden. Gerade nur zur Idee des Romans

weiden die Schicksale der einzelnen Personen in
einen allzu gewollten Zusammenhang gebracht.

Afred Kemmerich, «in gemütloser Streber, arbeitet
sich ohne sonderliche Hindernisse vom Landrat zum
Stadtrat, dann zum Obeibülgermeister und Minister
empor i um zu beweisen, daß sein und seiner Familie
Leben eigentlich lein aufsteigendes, sondern ein ab

sinkendes Leben, Verfall war, läßt Hülsen einfach
die meisten Angehörigen Kemmerichs untergehen,
irgendwie verkommen. Einzelne sind ja wirtlich nicht
lebensfähig, sind baufällig. Aber mitunter greift
der Autor, um gewaltsam seine Leitidee zu retten,
zu recht äuszerlichen Motiven. So Iaht er einen der
Söhne Kemmerichs zufällig auf einer Alpentour ab»
stürzen ; er hätte ihm wohl «inen langsameren Verfall
aussuchen können. Am überzeugendsten is

t

noch dar
gestellt, wie die betrüblichen Familienereigniss« lang
sam den Glauben des Strebers an sichund seine leiden
schaftslose, von nüchternen Kalkülen und hartem Pflicht
bewußtsein geleitete Lebensanschauung untergraben.

Komotau Hans Thummerer

Literaturwissenschllftliches

Wieland und Vodme«. (Palaestra l^XXXIX.)
Von Fritz Budde. Berlin, Mayer u. Müller.
22« S. M. 6,50.
Wieland und Bodmer, dies Thema von der Er

ziehung eines Schwarmgeistes, hat schon manchen
Literarhistoriker angezogen. Da es aber so lange

auf eine monographische Darstellung wartett muhte,
hat es doch wohl einen Haken — oder eigentlich
zwei: Es is

t

nämlich von dem Monographiften ein
mal ein gleich liebevolles Verständnis des Lehrer«
wie des Schülers zu erwarten und ferner die müh
same Arbeit, das Mein und Dein ihrer gemein
samen, meist kritischen Produktion zu sondern. An
beidem is

t

letzten Ende« Budde gescheitert. Da«
Psychologische der Aufgab«, um dessentwillen si

e

gewih nur unternommen wurde, is
t

sicher und fein
fühlig ersaht. Ein einleitendes Kapitel zeichnet das
persönliche Verhältnis der beiden Dichter in flottem,
originellem Strich, mit leichten stilistischen Ent
gleisungen und wenig neuen Resultaten, aber die

kurze religiös-fanatische Periode — zwischen Plato
und Shaftesbuiy — in Wielands Jugend is
t

bisher
nie so klar erkannt und herausgearbeitet worden.
Um auf da« literarische Verhältnis von Wie-

lllnd und Bodmer eingehen zu können, muht« erst
in einem zweiten Kapitel die eben erwähnte Sich
tung vorgenommen werden, für die Bernhard
Seuffert, der beste lebende Wielandlenner, in seinen
Prolegomena bereits die unschätzbare Vorarbeit der
Materialbeschaffung geleistet hatte. Budde berück
sichtigt denn in der Tat auch nur die hier als „frag
lich" bezeichneten Stücke

— bis auf die Neuentdeckung
einer anonym in einer Zeitschrift veröffentlichten
Pfingstode. „Sie is

t

zweifellos von Wieland," sagt
der Monographist. „Beweisen kann ich es nicht.
Beweisen, wissenschaftlich eialt beweisen is

t

über

haupt nicht meine Stärke; aber ich fühle es, die
Ode is

t

echt." Da« soll beileibe lein Spott sein.
Budde hat wirklich ausgesprochenes Feingefühl für
den Duktus eines Künstlerstil«. Aber das genügt
natürlich nicht. Auherdem oerläht ihn sein Stil
gefühl, wenn sein Interesse aufhört. Für Bodmers
Etil hat er überhaupt leine Untersuchungen angestellt
und sich dadurch an dem eingangs erwähnten Wider
haken gefangen. Was leicht und flüssig ist, hat
Wieland geschrieben; was mißlungen ist, rührt von
Bodmer her. Budde lennt zwar die Methode, aber

Eraltheit is
t

nicht seine Sache. Er stellt z. B. für
Wieland« Stileigentümlichleiten eine allerdings
etwas lnappe Statistik auf (2. 68>, aber er be°
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nutzt dazu einen völlig unsicher überlieferten, eilt
vor dreißig Jahren aus Rings Tagebuch abgedruckten
Teil, obwohl ihm Wielands Manuskript vorgelegen
hat, das von Rings Teil wesentlich abweicht. Es is

t

hier nicht der Ort, auf alle derartigen Flüchtigkeiten
einzugehen, nur auf den völlig mißglückten Versuch,
das sogenannte „Carte!" Boom« zuzuschreiben (2.
75—^76> möchte ich hinweisen, weil Budde daraus

auch noch später Schlüsse zieht. Ebenso leichtsinnig

is
t

das Umspringen mit orthographischen Eigentüm
lichkeiten, die mal dem Autor, mal dem Setzer zur
Last fallen, wie es der Zweck gerade erfordert.
Solche Inkonsequenzen, falsche Zitate und lässige
Konstruktionen stören immer wieder und machen eine

genaue Nachprüfung in jedem einzelnen Falle er»

forderlich.
Aber damit habe ich auch ausgeraunzt. Was

jetzt kommt, dos „Literarische Verhältnis" (Kap.III>,
zeigt Buddes Begabung der Einfühlung wieder deut
lich. Fein und sicher hebt er im „Vepryften Abra
ham" wie in den „Fragmenten" die trennenden
Charalterzüge der wielandischen und bodmerischen
Muse hervor, die schnell die Dichter auseinander-

führten. Hier wird er auch Vodmers kritischem Ta
lent gerecht und seiner Fühierrolle im Kampf gegen
»die ,,Dunse". Ein knappes, eigenartiges Schluß
wort faßt dann noch einmal Wielanbs züricher
Jahre zusammen, dem man vielleicht widersprechen,
an dem man aber nicht vorbeigehen kann.

— Zwei
Beilagen und reichlich« Anmerkungen geben als
Füllsel manchen nützlichen Wink über schweizer Zeit
schriften aus der zweiten Hälfte des achtzehnten
Jahrhunderts.
Berlin Fritz Homeyer

H>«ntsch-sstelreichisch« Literatur de« Gegen
wart. Von ttarl M, Brischar. Leipzig und
Wien 1911, Franz Deuticke. Vl. Iü3 E. M. 2,— .

Ob es eine deutsch-österreichische Literatur
geschichte geben kann, ist eine gelehrte Streitfrage;
dah das vorliegende ganz dilettantische Büchlein
auch nicht den kleinsten beachtenswerten Beitrag
zu ihr bietet, scheint mir zweifellos. Ganz ober
flächliche Inhaltsangaben und Bewertungen un

systematisch zusammengeraffter Weile werden schlecht
und recht auf Rubriken gebracht, vielmehr zwangs
weise hineingestopft, jede historische Gruppierung
fehlt. So erscheinen ,,Drei aus der Steiermark"
in der Reihenfolge: Rosegger, Bartsch, Fischer.
Als „Nestoren" der deutsch-österreichischen Literatur
nennt er: Saar, die Ebner, David, Rosegger. Di«
Handel-Mazzetti heißt mehrfach Hcmdel-Marzetti.
Auf die Lücken des Werkes näher einzugehen is

t

nicht
der Mühe wert.

Wien Aleiander von Weilen

Die helvetische Revolution im Licht« der
dentsch-fchweizerifchen Dichtung. Von Ernst
Trüsch. (Untersuchungen zur neueren Sprach- und
Literaturgeschichte, ecl. Walzel. Neue Folge X.)
Leipzig 1911. H Haessel. 225 S. M. 4.60.
Eine solide, das poetische Flugschiiftenmaterial,

sowie die „größere" Literatur einer wichtigen, ja

der wichtigsten Epoche neuerer Schweizergeschichte
zusammenstellende, historisch und systematisch ord
nende Arbeit. Besonders darf daran der Fluß der
Darstellung gelobt werden, die von Haller und
Eehner über Lavater und Zscholle zu Hegner, Usleri,
Hetz und zu einer ganzen Menge kleinerer revolutio
närer oder antiievolutionärei Lyriker und Epilei
führt, dabei stets die politischen Ereignisse im Auge
behält und schließlich deren Spiegelung in der neuen
und neuesten Literatur (Jakob Frei,, G. Keller, Alfr.
Hartmann, Jer. Gotthelf, Rud. v. Taoel, Jakob

Botzhart, Ernst Zahn, Emil Hügli, Meinrad Lie-
nert u. a.> aufzeigt. Angenehm berührt es, dah
da, wo von den Pasquillen auf Peter Ochs und
Eäsar Laharpe die Rede ist (S. 135ff.>, Ochs, der
damals zum Sündenbock gemachte, einigermaßen
in Schutz genommen wird. Von den Tpottoersen
auf Ochs se

i

noch das Reimpaar genannt:

„O Ochs, wärst du als Kalb krepiert,
So war' die Schweiz nicht ruiniert."

Das sind Ausflüsse eines Vollshasses, der sich, wie
dies immer gewesen ist, ein Opfer sucht, und da bot
Ochs, der faltisch den Verhältnissen nicht gewachsen
war und dessen Name — den die Familie infolge der
Ereignisse in His verwandelt hat — gar zu nerlvckend
klang, der Punkte auch zu ungerechtesten Angriffen
mehr als genug. ^ Um nochmals auf Tröschs Buch
zu kommen : es wird mit der Füll« seines geordneten
und kritisch richtig bewerteten Materials der

Lchweizergeschichte wie der schweizerischen Literar-

Historie von wesentlichem Nutzen sein.

Nasel-Arlesheim Albert Geßler

Horaz: Oden und Gpooen. Deutsch von

Paul Lewinsohn. Leipzig 1911, Julius Zeit-
ler. 230 C.
In einem reizenden, von Poeschel H Trepte in

zierlicher Antiqua gedruckten Elzevierbändchen lieg!
hier Horazens Lyrik vor. Der Übersetzer hat sie
im Urmaß verdeutscht. Wenn man die Arbeit tunst-
beflissener Primaner, die wohl täglich in Deutsch
land mindestens drei Dutzend Oden zu übersetzen
versuchen, nicht berücksichtigt, so bleiben immerhin
noch genügend Vorgänger, mit denen der neue

Nachdichte! den Vergleich auszuhalten hat. Ich
will nur drei heranziehen, Veibel, der ebenfalls
die klassischen Strophen gewählt hat, Leisering, der

in modernen Formen, und Stowasser, der in beiden
vereint, i» gereimten antiken Maßen die Aufgabe
zu lösen suchte. Aus dem prophetischen Gedicht, das
sich wie selten dichterische Prophezeiungen, dank der

humanistischen Gymnasien, erfüllt hat: I>!e forte
cre<l25 interiturs, quae . . . greife ich die berühmte
Strophe heraus:

!>!oc!e,c»sentquin vn!e ««ro.

Das gibt Geibel so:

Vor Agamemnon lebten der Tapfere»
Schon viel, doch alle schlafen si

e

namenlos
Und unbeweinl im ew'gen Dunlel,
Weil si

e

der Weihe des Lied« entbehren,

Und Leisering übersetzt:

Viel Helden qab's vor Agamemnon lang' :

Doch unbeweinl sind sie dahingegangen,
Nuh'n unbelannl, oön langer Nacht umfangen,
Weil leine« Länger« heil'ges Lied erllong.

Dagegen heißt es bei Stowasser:

Vor Agamemnon lebt« manch «in Held;
Doch unbeweinl und unbelannt oerfälll
Er langer Nacht, da er der Ehren
De« heilten Langer« mußt entbehren.

Und Lewinsohn gibt die Stelle so:

Viel Tapfere lebten vor Agamemnon schon,
Doch alle, unbetrauert und nichl gclannl,
Hüllt lange Nacht gebannt, da Allen

Giilllich begeisterte Sänger feyllcn.

Der Vergleich is
t

lehrreich. Der Professor
Leisering, der durch das selbstgewählte Versmaß
die größte Freiheit genoß, hat trotzdem den
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Sinn völlig verdreht, abgesehen von den häßlichen
gleichklingenden Reimen; si

e

sind nicht unbeweint

dahingegangen, denn da« würde heißen, daß man

sie zur Zeit ihre« Todes nicht beweint hat, sondern:
heut weint man nicht mehr um si

e wie um die Helden
de« trojanischen Kriege«, deren Schicksal uns heut
noch Tränen entlockt, wenn wir es im Homer lesen.
Und darum is

t

auch die Übersetzung von z^cer mit
heilig falsch, und Geibel hat mit der „Weihe des
Lieds" natürlich Das Richtige getroffen, während
Stowasser den Einn durch die „Ehren des heiligen
Tangers" völlig verfehlt. Aber auch Lewinsohn,
der philologisch genau is

t
und dem „begeistert"

nicht genügend äquivalent zu 82cer erschien, hat mit
der Hinzufügung „göttlich" dem Sinn nur ge
schadet. Ein anderes Beispiel; ich wähle mit Ab»

ficht nur die geläufigsten. inleLer viwe lautet bei
Geibel in der ersten Strophe:

Wer in Unschuld wandelt rein von Frevel,
Der bedarf nicht Maurengeschoß und Bogen,
Noch aeschwell! von gifügen Pfeilen, Fuscus,
Brauch! er den Köcher,

Bei Leisering:

Wer, Fuscu«, «in von slind'gem Streben
Ilnslräflich wandelt durch das Leben.
Dem is

t

nicht not, daß er sich wehr!
Mit gift'gen Pfeilen, Tpeer und Schwert.

Bei Stowasser:

Wer sich schuldlos hält im Lebenswogen
Braucht nicht Mohrenpseil noch Eibenbogen
Fuscu«, leinen Kocher voll von großen
Geschossen.

Und bei Lewinsohn:

Wer durch« Leben rein und unsträflich wandelt,
Maurenspieße nicht oder Bogen, Fuscu«,
Lein vomwlen sind, noch gedrängt im Köcher
Giftig« Pfeile.

Ist's nicht merkwürdig, daß keiner der Übersetzer
den überflüssigen, so entsetzlich störenden Fuscus
eliminiert hat und datz Geibel sogar die Apposition,
die dem Objekt zukommt, so gestellt hat, daß si

e

nur aufs Subjekt bezogen werden kann? Wie

schlecht überhaupt ein so bekanntes Gedicht übersetzt
meiden konnte! Wie schwer mutz es sein, solch
lleines Liebeslied wirklich deutsch miederzugebcm.
Wer sieht ihm überhaupt das Liebeslied an? Leise»
ring gibt dem Dichter gar noch ein Schwert zur
Ausrüstung, und Stowasser macht aus dem mauri

schenSpieß «inen Mohrenpseil und beineilt goir nicht,
datz er durch die Nebeneiiianderstellung dieses
Mohrenofeils und eines Eibenbogens etwas ähn
liches sagt wie: „Büsten oon Marmor und von

Rauch". Lewinsohn, mit dem wir es hier heut zu
tun haben, is

t

philologisch und grammatisch am ge
nauesten; er würde ohne weiteres, und sicherlich in

diesem Fall mit Recht, dem Ordinarius der Prima
als der beste erscheinen. Aber auch sonst wird er nur
diesem ohne Einschränkung gefallen, denn oon Poesie
ist seine Übersetzung trotz der größten philologischen
Sauberkeit und einer tadellose» Beherrschung des
antilen Verses sehr häufig weit entfernt.

In schweren Zeilen misse den Gleichmut dir
Z» wahren, wisse aber in guten auch
D«r Freude Uebermaß zu zügeln,
Wart«! doch, Dellius, Sterben deiner.

Das riecht förmlich nach der Schulstube, und poesie
voll klingt dagegen Geibels weniger philologisches
als dichterisches:

Mit ruhigem Gleichmut wappne die Seele dir!

während des Kuiiosums halber Leiselings Version:

Gleichmut muß du streben,
Dellius, dir im Leben

Zu bewahren selbst in höchsterNot;
Doch auch im Genießen
Laß dich nicht verdrießen
Weiser Mäßigung Vernunftgebo! !

angesühit sei, die aus der ernsten Mahnung ein
Couplet nach der Melodie ,,Bitt' um fünf Minuten
Aufenthalt" macht.
Ist das ein Nachdichtet oder nur ein braver

Übersetzer, der sich so vernehmen Iaht:

„Nun vollbracht is
!

mein Werl Erz überdauert es,
Pyramiden, die stolz ragenden, weichen ihm.
Ihm bringt leinen Verfall nagenden Regen« Gier,
Nicht blindwütender Nord, nimmer der Jahre Strom
Lndlo« flutend dahin, leiner Aeonen Flucht."?

Fühlt er nicht, daß die Auslassung des Wortes
monumentum den ganzen Vergleich mit Erz und Py»
ramidenbauten unmöglich macht? Und daß „Erz"
in der gewählten Wortstellung Subjekt ist, daß also
genau das Gegenteil von dem Original ausgedrückt
wird?

Und scheintwert mein Gesang lyrischer Dichter dir,
Dann »n Sterne voll Stolz rühren mein Scheite! wird!

Nein, nein, cm Sterne voll Stolz wird der Scheitel
des Übersetzers nicht rühren.

Zehlendorf Fritz Carsten

Verschiedenes

Vavreuth. Von Anna Bahr» Mildenburg und
Hermann Bahr. Leipzig I9l2, Ernst Rowohlt.
ll4 2. M. I,—.
Herr und Frau Hermann Bahr haben neun Zei-

tungsaufsätze über Land und Leute oon Bayreuth
in einem handlichen Bändchen vereinigt, das die

Parsifal-Pilger als amüsantesten Antibahrbahrus
ihrem Reisegepäck einverleiben meiden. Madame
nimmt Frau Eosima, Siegfried und seine rechte
Hand, den Kapellmeister Müller, vor. Monsieur
schwelgt in Stimmungen; streift durch die Wälder,
durch die Auen; ergründet, was deutsch und echt;
treibt Publilumspsychologie ; entdeckt „Snöbl", eine
Kreuzung oon Berlin VV und wiener Echottenring
<der Name is

t

mindestens so widerlich wie die Gat
tung) ; singt ein Preisiied auf die Präzision der
Arbeit und kann sich „das Dasein der Nation, ja

der gesitteten Menschheit ohne Bayreuth nicht mehr
beulen". Begeistert wie er ist, verlündet er den Satz,
Wagners Wert habe „den Menschen erst wieder die
tragische Kunst gebracht, die seit der Griechen Ieit
erloschen war" (Shakespeare, der schlechtere Stücke
schrieb als der Verfasser des „perlect WALnerite"
und des glorreichen „Tänzchens", zählt natürlich für
Snöbl nicht, von Schiller ganz zu schweigen). Be
geistert wie er für die Sache ist, spricht er mit

höchsler Unbefangenheit von der Mildenburg <ach!
die Gattin ist's, die teure). Für Herrn Snöbl vom
Schottenring mag das ja einen pikanten Reiz haben:
.nain, dieser Bahr — also was sich so ein Kinstler
olles erlauben kann'; Frau Snöbl im Grunewald
findet es aber in einem lichten Augenblick vielleicht
weniger geschmackvoll . . .

Entwurzelte Ieitungsauf'ätze werden selten

besser. Unter dem Strich, zwischen Potsdamer
Platz und Steglitz, zwischen schlecht geschriebenen
Leitartikeln und gar nicht geschriebenen Lokal-
notizen genossen, waren si

e

ergötzlich; im an

spruchsvollen Sonderrahmen suchen si
e

vergeblich ein

Sepaiatdoscin vorzutäuschen. Neun Blätter au«
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Bayreuth geben, selbst wenn man si
e aneinander-

reiht, noch lein Bild oon Bayreuth. Wei sich über
zeugen will, wie ein Schriftsteller flüchtige Im
pressionen durch die Kunst der Darstellung zu bleiben
der Eiistenz steigern lann, der lese in George Moore«
»tlgi! 2ncl l^27«:^vell" die Seiten über Bayreuth.

Berlin Ma,i Meyerfeld

Notizen (M
Möriles Liedchen „Denl' es, o Seele!" is

t

zuerst in der „Frauenzeilung für Hauswesen, weib
lich« Arbeiten und Moden" (Stuttgart. 1852. Nr. 14,
unter dem Titel „Giaogedanlen" erschienen. Später
hat es der Dichter an den Schlusz seiner anmutigen
Novell« „Mozart auf der Neise nach Prag" gestellt.
Die Anregung zu dem Liebe verdankt Mörile. so

schreibt man der „Franlf. Ztg.". wohl dem nach
stehenden Gedichte ..Irgendwo" von C. Draller»
Manfred, das zum erstenmal in der bei I. D.
Eauerlllnder in Frankfurt 1848 erschienenen dritten
Auflage seiner Gedichte (S. 338) gedruckt wurde und
nach der Angabe des Inhaltsverzeichnisses im Jahre
184? entstanden ist.

Irgendwo
Ein Raum wächst irgendwo — ist's Tanne oder Eiche? —
An dem ic

h

ahnungslos vielleicht vorllb«ls!ie!ch«.

Ein Weib sitzt irgendwo, der Parze gleich, im Dunlel,
Und spinnt mit reger Hand den Faden oon der Kunlel.

Ein Maulwurf irgendwo wühlt in dem Grubenbaue
Und fördert Eisen »n den Tag mit hacke und mit Haue,

Ein Nasen irgendwo, im Schmuck oon Gras und Blättern,
Heibergt denBienenschwarm und Hort der Leichen Schmettern.

Und irgendwo «in Kind, ein Engel ohne Schwingen,
Spiel! mit der Puppe noch und hasch!nachSchmetterlingen.

Der Baum so frisch und grün im Frllhlingsluftgebrause
Gibt wohl die Breuer her zu meiner letzten Klause.

Der Faden Flachs, daran si
e

jetzt so fleißig spinnen,
Bald is

t

er ausgewebt zu meinem Totenlinnen.

Das Eisen, da« sie heut aus tiefem Schachte zerren,
Wird meinen Saig dereinst als fester Nagel sperren.

Der Nasenplatz, an dem ic
h

jetzt das Auge labe,
Wird aufgeschürft sodann zu meinem MII«n Grabe.

Das Kind wirb grotz und seinem Geiste wachsen Flügel:
Es lommt vielleicht «mmol an meinen lleinen Kugel

Und spricht, nachdem es still in meinem Buch gelesen:
Ein Dichter is

t

er ganz und gut dabei gewesen.

« »

Schon zu der Zeit, als Zacharias Werner viel
mit Goethe uerlebrte (1808». machte sich sein Hang
zum Mystisch-Katholischen geltend, ohne daß er seine
alte Lebensart aufgegeben hätte. Im Gegenteil, er
dachte sich ein regelrechtes „System über Religion
und Liebe" zurecht, einzig zu dem Zweck, sich dabei
beruhigen zu tonnen. Etwas von diesem System er»
Härte er sogar, nach seinem eigenhändigen Tagebuch
(bei Schütz, Grimma 1841), der Fürstin von Nudol-
stadt. Eine nähere, wenn auch zurückhaltende Nieder
schrift über die Art dieses Systems gibt es von
Achim o. Arnim, den Werner, als er von Goethe
lam. im Juli 18U8 zu Heidelberg aufsuchte. Welcher
Art diese Elpeltoration war, darüber schreibt (wie
Neinhold Steig in der „Voss. Ztg." mitteilt» Arnim am
12. Iuli folgendes: „Mi! Werner habe ich den letzten
Tag seiner Anwelenheil eine wunderlich« Unterredung
auf dem Schlosse gehabt, er hat mir sein System

der Liebe auseinandergesetzt, tief ergreifend, weil
man immer fühlte, wie er sich das Ganze nur wi«
einen Galgen aus Verzweiflung über Unglück erbaut
hat. Daher immer die gräßliche Gewißheit, mit der
er zwischen ausrief: ,Eie weiden mich für «in«»
Narren halten, es is

t

doch wahr, was ich sag«:
Goethe spricht von allem, oon Kunst und Wissen
schaft, daß ich dabei ganz dumm zugehört habe,

aber in mein Syst«m hat er doch nicht hineinreden
tonnen. Er hat mir oft gesagt: sobald ich Ihnen
zugebe. daß die Liebe das Höchste, so haben 2i«
mich fest: das gebe ich aber nicht zu. sondern alles

is
t

das Höchste.' Nun nimmt er (Werner) jede Natui
als eine Hälfte an. die «in« ist Kraft, die andere
Zierde der Zartheit, die suchen einander, und dies

is
t

die erste Periode des Suchens. während welcher
— nach ihm — die meisten Irrtümer stattfinden,
wo Meisterschaft und Jüngerschaft sehr oft für Lieb«
angesehen wird. Das Erlennen soll nur immer
gegenseitig sein und bildet die zweite Periode der
Liebe, die eigentlich von Glück nichts weih. Diese

Periode schließt sich mit der Brautnacht, und dann
tritt die dritte Periode der Meisterschaft und Jünger
schaft ein, je nachdem «ins von b«iden Gemütern in
sich größer ist. Ich übergehe eine Menge Betrach
tungen, er lam aber mit einer Art Zuversicht darauf,
daß seine Frau, die von ihm geschieden, ihn durch
aus noch einmal lieben müsse. Von Goethe meinte
er. das; er vielleicht nie geliebt, sondern immer in
einer Art Meisterschaft stehen geblieben wäre. Dann
ging er zu den Liebessubstitutionen über, wobei er
alle Laster als bloße Bemühungen des Aufsuchen«
verteidigte usw. Ich schwebte immer zwischen ent>
schlichen» Lachen und großer Traurigleit, wie er
wieder von sich selbst anfing und versicherle. er schreibe
eigentlich bloß, um dieses System zu entwickeln." Aber
weder bei Arnim noch bei Goethe hatte Werner mit
seinem System der Liebe Glück. Arnim schätzte ihn
wohl als Dichter, nahm er dock ein Gedicht oon
ihm in seine „Emsiedlerzeitung" auf, aber sonst
erkannte und «Härte er ihn für «inen „grundguten
liederlichen Bruder". Goethe lam ihm. seiner anti-
romantischen Stimmung gemäß, auf andere Weise
drastisch genug bei. Er wandt« nämlich, wi« Arnim
auch belichtet, gegen Werners Liebestheorie ein. er
glaube wohl, das; ihn die Marienbilder auf solche
Gebauten bringen tonnten: aber er wolle ihn einmal
vor eine Pallas bringen, ob er da noch an so etwas
dächte, ein Argument, das Arnim voll anerlannte.
als er in Mannheim zum ersten Male einen Abguß
der Pallas oon Velletri sah.

Der französische Histoiiler und Napoleonfoischer
Paul Fii'inaul veröffentlicht im .Mercui'e cle
Trance" einen Aufsah, in dem er zwei interessante
Gespräche wiedergibt, in denen Napoleon sich üb«
Jean-Iacyues Nousseau und Voltaire äußert:
Am 12. Januar 18N3 notierte der Staatsrat
Noederer in sein Tagebuch folgende Äußerung
des Eisten Konsuls: Ich lese alles, was
erschein!. Mein Sekretär legt es mir jeden
Morgen mit einem kurzen Bericht vor. Wa?
erscheint, is

t

elend und ekelt einen an. Welcher
Unterschied zwischen Voltaire und allem, was heute
geschrieben wird. Je mehr ich Voltaire lese, desto
mehr liebe ich ihn. Das is

t

ein Mensch, der immer
vernünflig ist, lein Eharlaian und lein Fanatiker
Ich liebe sogar leine geschichtlichen Werte sehr. ob>
gleich man sie kritisiert. Die„!^ucelle" taugt nicbl
für die Jugend, aber sie erheitert die reiferen Leute.
Bis zu meinem 16. Jahre hätte ich mich für Nouiseau
gegen alle Freunde Voltaires geschlagen. Heute ist
es umgelehrt. Jeht kann ich Noulsea» nicht mebr
leiden, besonders seitdem ich den Orient kennen gelcrnl
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habe. Der Mensch im Natuizustand is
t

ein bund. , . .
Di« ,N«u« belols«' is

t

indessen ein mit gioszei Wärm«
geschriebene« Weil. Es wild ewig das Buch bei
jungen Leute bleiben. Ich Hab« diesen Roman mit
neun Iahren gelesen, und ei hat mir den Kopf
oeidieht. . . ." Einige Zeit beooi Napoleon sich

in diesei Weis« Roedeiei gegenüber geäuszert halt«,
war «l in Erm«nonoille gewesen, wo Rousseau ge>
storben war. Stanisllls de Girardin berichtet über
diesen Besuch: Auf der Ile clex peuplierz ange»
lommen, blieb der Erste Konsul vor del Grabstätte
Iean-Iacaue«' stehen und sagte: „Es wäre für die
Ruhe Fianlreichs besser gewesen, wenn dieser Mann
niemals gelebt hätte." „Weshalb. Eltonen Eonsul?"
fragte ich. „Weil er es ist, der die französische Re
volution vorbereitet hat." „Ich glaubte. Eltonen
Eonsul, dasz es nicht an Ihnen wäre, sich über die
Revolution zu beklagen." „Nun wohl," antwortete
er, „die Zukunft wird lehren, ob es für die Ruhe
der Welt nicht besser gewesen wäre, wenn weder
Rousseau noch ich jemals eiistiert hätten."

Nachrichten?
Todesnachrichten. Kurz nach seinem 70. Ge

burtstag is
t

der oielbewunderte und vielbefehdete
Reiseschriftsteller Karl Man zu Radebeul bei Dres
den gestorben. Ausführliches über seine Persönlichkeit
findet sich auf So, 1053.
Am 10. April starb in Nrindelwald. 58 Jahre

alt. der wohlbekannte Vollsdichter Pfarrer 2 traf sei.
Er war 30 Jahre Pfarrer in Grinoelwald und
eine der nollstümlichsten Persönlichleiten des Berner
Oberlandes.
Im Alter von 79 Jahren is

t

die Musitschrist-
stellerin Lina Ramann in München gestorben. Sie
hat sich speziell als erste Biographin Fran, Lis,ts.
von dem sie viele Anregung und Belehrung emp
fange» hatte, einen Namen gemacht. Ihr Hauptwerk
auf diesem Gebiet is

t

di: ausführlich« Liszt-Biographie
(Leipzig 188U bis 1894». Auch redigierte sie die
Gesamtausgabe der (zum groben Teil auch uo» ihr
aus dem französischen Original übersetzten > Schriften
Liszts (1880 bis 1883,.

Der Iagdschriftsteller Rittmeister von Pressen-
tin, genannt von Rautter. starb am 8. April im
72. Lebensjahr zu «teglitz-Berlin.
Giovanni Pascoli ist am 6. April in Bologna

gestorben. Er war in S. Mauro, in der Romagna,
am 7. April 1855 geboren und trat «ist verhältnis-
mähig spät in die Literatur ein. Wie D'Ännunzio
nahm er leinen Ausgang vom lUassizismus des Cor-
ducci. Sein erster Band lyrischer Gedichte. „<Vly.
ricae", durch den er im Jahr« 1891 mit einem
Schlage «in berühmter Dichter wurde, zeigt diesen
Ursprung. Es folgten dann die ..poemetti". In
den„(^2nti cti Oaztelveccnic," lehrte er zu den ein
fach«» Motiven der ,M^ricae" zurück, in den „poemi
Oonviviaü" erMIt er in schlichter Weise Episode»
der homerischen Even. Pascoli war Nachfolger Ear»
duccis auf dem Lehrstuhl der Geschichte der italie
nischen Literatur an der Universität Bologna. Die
Pflichten dieser Erbschaft fühlten ihn in den letzten
Jahren dazu, sich im historischen und patriotischen
Epos zu versuchen. So entstanden: „<^3i,?0ni cl

i

I^e
Ln?o", „0»n?om g l'ormci e g Koma" (vgl. Sp.
1060).

Ein wertvoller Teil von Leo Tolstois litera
rischem Nachlas;, seine Tagebücher, wird wohl fül
absehbare Zeit der Öffentlichkeit unzugänglich bleiben.

Auf die Tagebücher erheben sowohl die Nitro« des
Dichters, die Gräfin Sofia Andiejewna, als auch
seine Tocht«i, Komtesse Alexandra Lroowna, An
spruch. Diese stützt ihr« Ansprüche darauf, dah
die Tagebücher im Testament ausdrücklich ihr ver
macht worden sind, mährend die Gräfin demgegen
über anführt, das, Tolstoi bei Lebzeiten die Tage»
buchet ihr, der Gräfin, geschenkt und mithin nicht
mehr das Recht gehabt habe, über sie in seinem
Testamente anderweitig zu verfügen. Eine Beendi
gung dieses neuen Streites is

t

nicht abzusehen, da
beide Parteien nicht gesonnen sind, nachzugeben. Die
Gräfin soll ihrer Tochter ein Schiedsgericht vor
geschlagen haben, was diese jedoch abgelehnt hat.
Darauf ergriff die Komtesse ihrerseits die Initiativ«
zul Einleitung eines Schiedsgeiichtsveifahien«, doch
scheitelte diesmal sein Zustandekommen an del

ablehnenden Haltung bei Muttel. Bis zui Ent
scheidung des Stieites welden die Tagebücher im
Kistoiischen Museum von Moskau aufbewahit und
dei Öffentlichkeit entzogen weiden. Dei Zutlitt zu
dem Zimmer, in den» sich die Tagebücher befinden,

is
t

weder der Gräfin noch der Komtesse gestattet.
Nur falls sie sich bereit erklären, das Zimmer ge
meinsam zu betreten, wird ihnen hierzu die Erlaubnis
erteilt. In diesen Tagen nun is

t

eine Gruppe

namhafter Schriftsteller in der Presse mit einet'
Elllälung helvolgetieten, in dei auf eine schleunige
Entscheidung des Stieites gediungen und dagegen
protestiert wird, das; dieser äufzeist wertvolle Teil
von Tolstois literaiischem Nachlas«, an dem die
gesamte gebildete Menschheit ein begreifliches Inter
esse besitzt und über den der verstorbene Dichter in

seinem Testament präzise und klare Verfügungen ge

troffen hat. bis jetzt del: Öffentlichkeit vorenthalten
wird. (Franlf. Ztg.,

Anläßlich des 100. Geburtstags Friedrich Gull«,
de« Dichters zahlreicher Kindeilieder. lieh die Stadt
gemeinde München an dem Schulhause, in dem Gull
mehrere Jahrzehnte als Lehrer wirkte, ein« Gedenk
tafel mit dem Reliefbild des Dichters anbringen.

In Wien is
t

eine neue arohe literarische Vereini
gung, die Wiener Vibliophilen-Gesellschaft
unter der Präsidentschaft des wiener Hofbuigschau-
spielers und Regisseurs Kugo Thimig in« Leben
getreten. Die Wiener Bibliophilen-Eesellschaft wird
alle Jahre eine nicht im Buchhandel erscheinende
inhaltlich wertvolle und würdig ausgestattete Publi
kation unentgeltlich an ihre Mitglieder verteilen,
wobei sie hauptlächlich aus dem Gebiete de« deutsch-
österreichischen Schrifttums schöpfen wird.
Von zahlreichen Vertretern der deutschen Sprach-,

Literatur- und Kulturwissenschaft ergeht ein Aufruf
zur Gründung eines Deutschen Germanisten-Ver
bandes, der den Zweck verfolgt, da« deutsch«
Geistesleben stärker als bisher auf nationale Grund
lage zu stellen und zu diesem Zweck auf eine ge
eignete Ausbildung des deutsche» Unterricht« hin
zuwirken AI!« Germanisten in jeder Lebensstellung
weiden zu einer begründenden Versammlung einge
laden, die in der Akademie zu Frankfurt am Main,
Joidanslicche 17, in der Pfingstwoche. und zwar
Mittwoch, den 29. Mai, vormittags 10 Uhr. statt
finden soll. Weitere Auskünfte erteilen Prof. Dr.
Fr. Panzer, Direktor Nr. KI. Bojunga. Prof. Dr.
I. G. Sprengel, alle drei in Frankfurt am Main.
Anregungen und Wünsche sowie Beitrittserklärung
(Zweijähriger Neitrac, 5 Marl» bittet man an den
Letztgenannten zu lichten.
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Di« leipziger Universität erlichtet eine Professur
für das gesamte künstlerisch-gewerblich« Urheber«
und Verlagsrecht. Privatdozent vi-, Planitz-
Leipzig is

t

dafür berufen.
Unter der Nedoltio.n von 2. Flesch (München-

Pasing) erscheint seit 1
. April eine Halbmonatsschrift

„Die kritische Tribüne" im Verlag von Hans
Wchner-Leipzig. — ,,Imago" heißt eine seit dem

1
. April erscheinende Zeitschrift für Anwendung der

Psychoanalyse auf die Geisteswissenschaften, die von

Sigmund Freud herausgegeben wird (Verlag Hugo
Heller-Wien).

Vorlesungs-Chronik

Für da« Sommersemesler 1912 sind an deutschen,öster
reichischen und schweizerischenHochschulen folgende Vor
lesungen zur neueren Literatur angekündigt worden i

Aachen (Technische Hochschule): Ward, Neuere eng
lische Literaturgeschichte,— Nase!: Meier, Geschichteder
deutschen Liieratur <II, Teil), Tapollet, «izwlre ile I»

vantes, Hecht,Geschichteder englischenLiteratur im l8, Iahrh.
Gehler, Vottsried Keller: Kritik moderner deutscherLyrü.
— Berlin: Brand!, Ehaucer: Englisches Drama oor
Thalespeare. Brückner, RussischeLiteraturgeschichte! Polni
scheLiteraturgeschichte. Mors, Geschichte der französischen
Romantik Petrarca und Boccaccio. E, Schmidt, Geschichte
der deutschenLiteratur von Luther bis Klopstock: Poetik.
Geiger, Goethe« Jugend vi« 1775; Französische Literatur
geschichteim 18. Iahrh, i Deutscher Roman im lg. Iahrh.
bis auf die Gegenwart, Hoguenin, Geschichteder franzö
sischen Literatur I62N— I71t>: Geschichte de« Vaudeville«,
R, M. Meyer, Geschichtedes deutschenRoman«: Lessing.
Delmer, Über da« englische Drama seit 1870, Har«ley,
Cartyle und Ruslin: Tennyson, — (Kandels-Hochschule) :

Haguenin, I^etn<Ä!reen Trance clenu!«1830, — Bein:
Tumarlin, Lessing« und Herder« Leben«- und Kunst»»-
schauungen. Maync, Geschichte der deutschen Romantik:
Geschichteder deutschenLiteratur im 18, Iahrh, MüIIer-
Heß, Geschichte der englischen Literatur im 18, Iahrh.
Iaberg, Geschichteder italienischenLiteratur im Iß, Iahrh.
— Bonn: Bülbring, Robert Nurn«. linder«, Deuische
Ballade Imelmann, Reueste englischeLiteratur, Litzmcmn,
Die Dichtung oon Goethe« Tod bi« auf die Gegenwart. —
Brounschweig (Technische Hochschule): Gnuthey Des-
Gouttes, Neueste französischeRomllnliteratui, — Breslau:
Sarrazin, Ehaucer und seine Zeit, Koch, Geschichteder
deutsckxn Literatur in der Sturm- und Drangzeit bi« zu
Goethe« Rückkehr au« Italien — Ezernowltz: Kosch,
Ausgewählte Kapitel cm« der deutschen Literatur des
XIX, Iahrh : DeutscheVollskund«: Goethes Faust. Kellner,
Die noidameiilllnische Literatur von 1626—199«: 7!«
mei-enan«c>fVenice, Kaluzniacü, Übersicht der russischen
Literatur ocmLomonosaw bis Puschlin, — Danzig (Tech
nischeHochschule): Löbner, DeutscheLiteratur de« 17, Iahrh.
(Fortsetzung). — Darmstadt (TechnischeHochschule): Ge°
schichtede« deutschenDramas und Theaters von den An
fangen bis auf Lessing : Literarische Strömungen der Gegen
wart (seit 1818), Meißner, Die Herstellung von Büchern
und Zeitungen ; Einrichtungen und Betrieb der größeren
Zeitungsdruckercien — Dresden (TechnischeHochschule):
Wa!ze( Da« Jahrhundert des deutschen Klassizismus;
Kolloquium über deutscheLiteratur, — Erlangen: Born-
Hagen, Veowulf: Shakespeare, Pirson, Da« französische
Drama im 16, und 17, Iahrh. — Frankfurt a, M.
(Akademie für Sozial- und hundelswissenschaften): Denby,
I.ilc a„cl «>nlk5nl lennyson. Reboul de la Juillierc, l_a
ciomöäie liumaine e!eUallac. — Freiburg: Pauflcr, Me
liere« Leben und Weile; I_amatt!ne 5« vle et 5c>n«-uvi^c.
Kluge, Deulsche Literaturgeschichte Wiilop, Goethe und
seine Zeit. Ferrars, ^„!>>i«kI_,tei^aturenl üie p^esen»cla>.— Genf: Vouvier, Hlztnilecle la liüssaturo fsaneaise: 1°!i»'
ät^ecle lvlnliire, Muret, Dante 52 vie et ^c>neeuvse, FlllN-
eoi«, G, Flaudert: Madame Boooiy Redard, l_a llit^i^a-

ttque de Kndert Lmviiin,;, et clu ,micl!,ummei n!ßt!t'5clreain"

cle 3nH><e«peare; Interprotation cle »Der ^rüne Heinricn" c!r
Uuttsliecl Xeller et cle ^Die vellunlcene Nloclce» c!e QetNarr
Hauptmann, Fall, Johann Gottfried Herd«: Gotthold
Ephraim Lessing. — Gießen: Eollin, Geschichtede« deut
schen Dramas im 19. Iahrh,; Goethes Faust, — Göt
tingen: Geschichteder deutschenLiteratur im Zeitalter der
Reformation, Weißenfel«, Lessing in seiner Zeit: Die
romantischeSchule in Deutschland: Interpretation von Ge
dichten Schillers, Mor«bach, Geschichte de« englischen
Drama« bi« auf Shakespeare ; Erklärung ausgewählter So
nette Shakespeares. Elaoerie, A. de Musset: Albano,
I_« Novelle clella ?«cara oon G, d Nnnunzio; Dona Per
fecta von P'iez Galdüs. — Graz: Seuffert, Geschichteder
deutschen Literatur vom Ausgang des 17. Iahrh. an:
Über einig« deutscheDichter des 19. Iahrh. Joe, Ztoria
ilel ,ei>tsc>in Itaila. — Greifswllld: Ehrismann, Goethes
Leben und Weile. Thurau, Rabelais und die ftanzösische
Renaissance. Plessis, l^netezirancalz cl'liier et cl'au)cm7ci'Imi.
Macpherson, Englische Literatur von Dryden bis Burns.
— Halle: Tchultze. Geschichteder neueren deutschenLite
ratur: Sturm und Drang: Klassizismu« : Geschichteder
deutschenLiteratur der letztenJahrzehnte. Jahn, Geschichte
der deutschenLiteratur im 16. Iahrh, (von Luther bi«
Opitz): Geschichteder deutschenLiteratur im Zeitalter des
jungen Deutschland.— Hannover (TechnischeHochschule):
Krüger, Moderne Lyrik: Nietzsche,Liliencron, Dehme! u. ».— Heidelberg: v. Waldberg, Geschichte der neueren
deutschenLiteratur von der Romantik bis zur Gegenwart:
Goethe« „Italienische Reise", Schneegan«. Französische
Literatur des l». Iahrh.; Molares Leben und Werte.
A. Koch, Geschichte.Wesen und Bedeutung der öffentlichen
Meinung der Presse und des Journalismus in Deutsch.
Illnd. Wllag, Hebel« Alem. Gedichte: Gundelfinger, Goethe :

Interpretation KlopstockischerGedichte. Strnchan, Byron,
Shelley und Keat«. — Jena: Leitzmann, Goethe« Leben
und Werke <ll. Teil), Schlüsier, Gedichte der deutschen
Literatur im 17, Iahrh, Desdouit«, yuelqu« psozateurz
cl'aujnuld'nui. Wrighi, Der engtischeRoman 1774 bis 1832.
— Innsbruck: Ouaresima, I.« noveila italiana cwpn l!

Noccaccin. Wackernell, Schiller und di« deutscheLiteratur
seiner Zeit, Baleson, ine moclernen^ii^I,novel. — Karl«-
ruhe (Technische Hochschule): Böhtllngl, Neuere Literatur.
Dier«, Schiller al« Philosoph. — Kiel: Wolsf, Geschichte
der deutschenLiteratur von der Sturm- und Drangperiode
bi« zu Schillers Tod. Dumont, Alfred de Vigny. —
Königsberg i. Pr. : Baumgart, Interpretation oon
Goethe« Faust II: Deutsche Literaturgeschichte vom Ende
de« 18. Iahrh. bi« 1832: Die Zeit der Genieperiode und
der romantischenSchule. — Lausanne: Eiroen, George«
Tand: Monteeguieu. Maurer, I.ilela!i,7ealiemanc!e:»poque
clu Knmantizme, Hau«lnecht, I.ez ceuvrez ä^amatiquescke
znakezpeare, Eacciapuoti, Giacomo Leopardi. Ballett«,
I.« rom^n, sranc, »u XIX° «iecle. Millioud, I_'t,>«tc>iceclu
5t>IecluXVII« ziecieau XIX° «iecleclanz !a Ilüeratuce lrancalze.
— Leipzig: A. Köster, Geschichteder deutschenLiteratur im
Zeitalter der Reformation, der Renaissance u, d

,
Barock

(1500— 1750), Witwrosli, Geschichteder deutschenLiteratur
im Zeitalter der Romantik: Franz Grillparzers Leben und
Werl«. Friedmann, Geschichte der französischen Literatur
im 19. Iahrh, (l. Teil): Die französischeRomantik. Monod.
I.e tw'ätie en l^iance a partim ile I85ll. — (Hochschule für
Frauen) : Förster, EnglischeRomantik (Zeitalter von Burns,
Scott und Byron). Witlowsli, Die romantischeSchul« in

Deutschland — Marburg: Elster, Geschichteder deutschen
Literatur von Opitz bis Gottsched: Schiller« Leben und
Weile Wechsler, Französische Volt«poesie, — München:
Schick, Lord Byron und se ne Zeit. Muncker, Geschick,!«
der deutschenLiteratur seit 1848. Borinsli, Goethe : Schiller,
v. d

.

Leyen, Die deutscheLiteratur der Gegenwart, Petersen,
Die deutscheRomantik: Geschichte des 'deutschenDramas
von Kleis! bis zur Gegenwart Unger, Geschichtedes deut
schen Dramas: Hebbel« Leben, Dichten und Denken.
Kutscher. Lenz— Grnbbe— Wedelind. Strich, Die deutsch«
Literatur im 17. Iahrh.: Franz Grillparzers Leben und
Werke. Simon, Französische Literatur de« 19 Iahrh. —
Münster: Spicker, Goethe. Schwering, Der deutsch«
Roman in der zweiten Hälfte des 19. Iahrh. — N«u»
chätel: Godet, I.» jeuneszecle Voltaire, Sobrelo. tH cinm-
meclla ä> Dante KliLnien, Domcier, Schiller, sein Leben
und seine Werke: Unabhängige Dichtelcharaktere aus d«
II. Hälfte des XIX. Iahrh Swallow, Shakespeare. —
Posen (König!. Awdemie) : Brecht, Geschichteder deutschen
Literatur im 16. und im Beginn des 17. Iahrh,: Di«
deutscheLiteratur im letztenDrittel des 19. Iahrh. Jordan,
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Die englische Romantil. Bastler, Molinie, — Prag:
Sauer, Geschichteder deutschenLiteratur von 1830—184».
Haussen, Die deulsche lllllfische Periode. Wihan, Walter
Scott und der historischeRoman de« 19. Iahrh. Rolin,
I.c XIX' ziec!«en Trance , I8W-IWN,: Giosw , cHsltiicci e c>in-
vlwm pnzcoll, — 2tu!tgar! (Technisch«Hochschule): Har-
nllck, Geschichte der deutschenLiteratur im Zeitalter de«
Humanismus und der Reformation. — Tübingen:
u. Fischer, Geschichteder deutschenLiteratur vom 16. Iahrh.
an: Ilhlond, Franz. Da» Leben und die Werte Lhale
speare«. Haas, Geschichte der französischen Literatur im
XIX, Iahrh, Pfau, Hiz!n!le lle In !i!!<>l2wsefsÄN^Hisel>u
x vii' «,,cie. Zinl«rnagel, Blüte und Verfall de« deutschen
Klassizizmus ; Da« deutscheDrama deiGegenwart. — W i en i
Wallaschel, Ihoma« Larly!« und Taine, Minor, Da«
deutsch«Drama von den englischen Komödianten bi« auf
Gottsched. Weil r>,Weilen. Heinrich oon Kleist« Leben
und Wert». Arnold, Geschichte der deutschen Lnril im
19, Iahrh. Hocl, Geschichte der deutschen Literatur im
18. Iahrh (Lesfing»' Deutsche Dichtung der Gegenwart,
ReZetar. Geschichteder südslawischenLiteratur im IL. und
18. Iahrh. Wurzbach, Geschichtedes französischenRomans
feit 1830. Schipper, Geschichteder englischenLiteratur der
zweiten Hälfte de« 18, Iahrh, Pughe. Ingusche Dichter
de« Victorianischen Zeitalter«. — Zürich: Frey, Deutsche
Literaturgeschichte.18. Iahrh

' Lessing. Vetter. ?NÄ!ie5pe»se«
,,l«!«e«z<,l«: Poetische Literatur England«, 18, und Anfang
de« 19, Iahrh, Bovet, Nilwlle äe >2l!!I,>rawr>:sran^!«',
1850—»«UN:1.«lure l!» twzile de K«cmei Dantes Leopard!—
Giusti— Carducci. Ehrenfeld, Goethe« westöstlicherDioan,
Tchaer, Heinrich v, Kleis!« Leben und Weile; Deutsch«
Meisterluriler neuerer Zeit,

3er Büchermarkt
(Unter dies» Rudi» »schein! da» Veizelchn!» aller zu unseiei
»enntnt» gelangendenltteraiischenNeuheitende« Nuchermorlle«,
gleich»i«I»b st« der Reoolti»» zur Besprechungzugehen»dernicht!

a) Romane und Novellen
Achleitner, Arthur. Gendarm Lampl« Sturmzeit. Er»
Zählung au« der Nlp«nw«K, Berlin, Glbr. Paet«l.
250 S. M. 4— <5.—>.
Nlscher, Otto. Gogan und da« Tier. Roman. Berlin,
S. Fischlr. 208 2. M. 3— <4—>.
Nu«, Luc!« 0. d. Schon fällt da« Laub. Roman. Ber
lin, Karl Cunius. 403 2.
Dehn,«!, Paula. Marchenbüchlein. Hambura Grotzborstel,
Verlag der DeutschenDichter Gedächtni»'2t!ftung. 42 2.
M. —.3« <-,?»>.
Di er«, Marie. Die llugen Kinder de« 2chulm«is<er«
von Zennerzdorf. Roman. Dresden. Mal 2enf«rt.
2«« 2. M. 3— (4,—).
Enderling, Paul. Am Fuß de« Berge«. Roman.
München. Albert Langen. 271 2. M, 3— <4,50>.
Ewerl, Ernst. Bei den Unsrigen. Rooellen. Leipzig,
XenienVerlag. 252 2.
Filel, Egid v. Ein Narr de« Herzen«. Roman.
NerliN'Chllrlottenbuig, Vita Deutsche« Verlag«hau«
G. m. b. h. 279 2. M. 3.—.
Forbe«-Mosse, Irene. Der lleine Tod. Berlin,
2. Fischer. 221 T. M. 3— <4,—>.
Geitzler, Mal. Am 2onnenwirbel. Line erzgebirgische
Dorfgeschichte. Leipzig, L. 2<aa<lmann. 324 2.
Gl ah, Luise. Nu« dunller lief«. Roman. Verlin,
Alfred 2ch°ll. 310 2. M, 3,— <4>—).
Gorm, Ludwig Päpstin Johanna. Roman, München,
Delphin-Verlag. 190 2. M. 3— (4,50).
Haas«, Lene. In Blufsland. Roman. Berlin, Egon
Fleisch«! <KCo. 310 2. M. 4— <5,5N>.
Hermann, G«org, Die Nacht de« DoNor Herzfeld.
Roman. Berlin, Egon Fleische! ckCo. 297 2. M.4,—
<5,->.
Hoerhllmmei, Arthur. Nessulareni und andere Ge°
schicht«noon irgendeinem Planeten. München, Albert
Langen. 224 2.
Huldschiner, Richard. Narren der Liebe. Nooellen.
München, Albert Langen. 244 2. M. 3,— (4,50).

Klinlowström, Ngn«« Gräfin v. Der 2chatz im Grotzen
Bären. Roman. Dresden, Mal 2eyfert. 333 2.
M. 4— <5—».
Musil, Robert. Vereinigungen, Zwei Erzählungen.
München. G«org Müller, 174 2. M. 3.—.
Netto, Walter. Von den Rosen und den Frauen.
Leipzig, teniewVerlag. INI 2.
Rouland, August Ernst. Geschichtenau« dem Wiener-
wald. Nooellen. Wien, Paul Knepler. 14« 2.
«Zeifert Grüna, Fritz. W«il Lachen gesund ist. G«
dichte und lustige Geschichten. Leipzig, Schulz« <«:Co.
125 T. M. 2— <3—).
Soffn«i, Karl, i^inci,,!!» obzi«. Roman. Kattowitz,
PH2nil.V«rlag. 238 S. M. 3,—.
Soyla, Otto. Die Söhne d«r Nach!. Roman. Mün
chen. Albert Langen. 205 2. M. 3,— (4,50).
2teff«n, Albert. Di« Bestimmung d«r Roh«it. Roman.
Nlllin, 2. Fisch«. 246 2. M. 3^50<4,5N>.
2t«g«mann, Hermann. Thomas Ringwald. Roman.
Berlin, Egon Fleisch«! <KCo. 317 S. M. 4 — <5,5U».
Narrt! ng, Marie. Hatzwnip« Anna. Roman. Mün
chen. Albert Langen, 24? S. M. 3,— <4,5N>.
V öa t l i n ,Adolf. Pfarrherrn-Neschichten. Leipzig, H. Haessel.
275 T. M. 3,—.
Voll, Helen«. Du sollsl «in Segen sein. Der Roman
eine» Leben«. Berlin, Gulenberg-Verlag G. m. b, H.
520 2. M. 5,50.
Wal!, Viltor. Der Kreuzweg. Roman. Berlin. Egon
Fleische! H- E«. 44? 2. M. 6,— <7.5N>.
Wassermann, Ialob. Fauftina. Ein Gespräch über
die Liebe. Berlin, 2. Fischer. 73 M. 2,— <3,—>.
Wenz, Richard, Heinrich Mittler. Roman ein«« Lehrer«.
Leipzig, Hesse ck Betler. 202 2. M. — ,60 <I,20».

b) Lyrisches und Episches
Adolf, Dr. I. Die neuesten «einen Bilder au« dem
Leben. Wien, Karl Noneaen (Ernst 2!lllpnagel>. 98 2.
Am Liederauel! der Völler. Die HaifischeLnril der
Welüüerawr. Ausgewählt von Julius A. Wentzel.
Leipzig, R. Voiatländei. 310 E. Geb. M. 1.80.
Arendt, Erich. Oden, Lieber und Balladen. Leipzig,
Xenien.Vlllag. 143 T. M. 3,—.
Bachmllir, Heinrich Franz. Der rein« Tor. Gedicht«.
Berlin, Heinrich F. C. Bachmail. 29 2.
Nech«l, Johannes R. Die Gnade eine« Frühling«.
Dichtungen. Berlin, Heinrich F. Vachmair. 70 2.
Freund, R, Tagebuchbliitter Ausgewählte Gedicht«und
Sprüche. Wien, Carl Kon«g«n (Ernst Stülpnag«l). 80 S.
Hahn, H«rbert N. Frühlingsgewitter. Gedichte. Mün
chen, Georg Müller. 94 L. M. 2— <3—).
Harten, Clara v. Nahe« und Weites. Gedichte. Leipzig,
Xenien-Verlag. 120 S. M, 3,—.
Lienhard, Friedrich. Lichtland. Neu« Gldicht«. Stutt
gart. Greiner H Pfeiffer. 106 S. M. 2,5« <3,50).
Luntowsli, Ndlllbert. Und ein Lieg mutz es sein!
Lyrisch« Symphonie. Leipzig, X«n!en-V«llag. 120 T.
M. 2.5«.
Von allen Zweigen. Sammlung deutscherGedichte.
Ausgewählt von H. Lorenz. H. Rand». R. Rötzqer.
Zweite, verbessert« Auflag«. Leipzig, R. Nogtlimder.
3N2 S. Geb. M. 1.8«.
W«b«r, F«rdinand. Plaltd«utscht G«dichte. Mit einem
Vorwort von Klaus Groth, neu hr»g. oon Paul Wllh.
Lange. Dr«»den, Karl Reihner. 92 S.
Weigand Karl W. Bilder vom Wege. Gedichtsanim
lung. Jena, Hermann Coslenoble. VIII, 1«« 2,
M. I.6N <2.4«>.
Wurmb, Alfred 0 Meine Weggenossen. Neue Ge
dichte. Wien, Paul Knepl». 17« 2.

l.2n«e>, ?e!<l«l. I.« cullim-» c!l>m!>l2«, I-nezi»«, sluv!rl>,
5. zcliuler. 9<I5.
Mont««quiou, Robert de. Rote Perlen. Historische
2on«tte. Autorisierte Uebersetzungoon Franzi«la 2teinitz.
Leipzig, Xenien-Verlag. 112 2. M. 4,5«,

c) Dramatisches
Veyer, B. M. Der Kampf mü d«m Tod. Leipzig,
XenienVerlag. 93 2. M. 2.—.
Balze, Wilhelm. Aschermittwoch. Drama in drei Aus
zügen. Leipzig. Xenien-Verlag. 97 2. Geb. M, 3.— .
Lberhardt, Paul. lannhiiusei. Eine Tragödie. Leipzig,
H. Haessel. 104 2. M. 2— <3.—>.
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Ehrenfel«, Christian v. Die 2!ernenbr«u!, Drama.
Prag, I. G, Calvesche Unioersüätsbuchhandlung, vi
und 2. 215—336, M. l,5«.
Gatzner, Hermann. Klara De«, Dramaüsche Dichtung
in vier ANen. Auerbach a. d, Bergsliaße, Freilich!-
Theater-Verlag. 86 S.
Goldfarb, Alfted. Der Narr und die Menschen Ein
Gleichnis, Wien, Carl Konegen. 114 2.
Hammer, Ernst, Der Gekreuzigte. Dram». Berlin-
Charlultenburg, Vita Deutsches Verlagshau« G, m. b. H,
116 3. N. 2— <3—>.
Heimann, Moritz. Der Feind und der Bruder. Eine
Tragödie. Berlin. 2. Fischer. 166 2. M. 2.5« <3,5N).
Huch, Friedrich. Tristan und Isolde. Lohengrin. Der
fliegende Holländer Dtei glotesle Komödien. Mün
chen, Malt« Mörick«, 2«4 2. M, 4— <5—).
Raff, Johannes. Mutterschaf!. Drama. Berlin, 2. Fischer.
I5N 2. M. 2,5« <3,5U>.
2 chaw a l I er , Eurt. Der Etikettierte. Groteske in einem
Prolog und oier Teilen. Leipzig, Xenien-Verlag. 112 2.
2 chau, Robert. Der letzte Abend. Ein Alt. München,
Albert Langen. 36 2. M. —.6«.
Irebitsch, 2iegfried. Ein Mutterfohn, 2chauspiel,
Berlin, 2. Fischer. II« 2. M. 2— <3—).
Weiser, Carl. Die Buchensaat. Dramatische« Gedicht
in vier Aufzügen, Leipzig, tenien-Verlllg. 86 2.

lünenn, Henri, I.e p«in, l/lllgictie popuwile in 4 »c!eze!
5 «LbieÄUX. pülis, «iviele et c,e. p, 124, llcs, I,5<).

cl
)

LiteiaturWissenschaftliches
Narlscheiei, Agnes, Hur Kenntnis de« jungen Goethe.
Dortmund, Friedrich Wilhelm Ruhfu«, 192 2. M. 4,5«.
Nielbaum, Otto Julius. Gesammelte Well« in zehn
Ndn. Hl«g. oon Michael Georg Eonrad und Hans
Brandenburg. Bd. 1: Gedichte, München, Georg
Müller, 376 2. M, 4,— <5,5«).
Eschmann, 0s. Gustav, Annette von Droste-Hülshoff,
Ergänzungen und Berichtigungen zu den Ausgaben
ihrer Werle, Münster i. W., Aschendorffsche Buch
handlung. 176 2. M. 4.75.
Goethe. Ausgewählt« Gespräche, Vullsausgabe. Hrsg.
von Flodoard Fryln. v, Biedermann. L«ipzig, Hesse

ck Becker. 575 2.
Goelh«, West-östlicher Divan. Hrsg. von Hans Gerhard
Graf. Leipzig, Insel-Verlag. 338 2. Geb. M. 3,—
und 4,—.

Goethes sämtlicheWerle (Propyläen-Ausgabe). 13. Bd.
München, Georg Müller. 446 2. M. 5.—.
Greif, Martin. Nachgelass«ne 2chrift«n, Hrsg. von
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Das amerikanische Drama
Von O. E. Lessing (Urbana. Illinois)

einiger Zeit muhten wir uns sagen

V^W ^ lassen, in Amerika gäbe es lein Drama,
lein Theater, leine Kritil und lein Publi-

^^^^
lum. In der Tal: größer als in Deutsch»

land is
t

hier der große Haufe, der sich lieber im
Variet«' amüsiert, als im Theater Kunstgenuß sucht.
Klein is

t

die Iah! sachverständiger Kritiker. Die
Schauspieler, durch die ewige Wiederholung des

erfolgreichen Saisonstücks mechanisiert, durch das

^5t2r- System" für die Feinheiten eines abgetönte»

Ensemble verdorben, sind meist Virtuosen eines be

stimmten Fachs, Spezialisten, leine Künstler. Der

Eharalter des Theaters schwankt zwischen üngel-
langel und Musentempel. Man sieht Aufführungen
des ,,Faust", wo Mephistopheles irische Kalauer
improvisiert und das Feuerweil der Walpurgisnacht
wichtiger is

t

als Goethes Dichtung. Die Zustände
und nicht unähnlich denen in Deutschland, als der

selige Gottsched mit dem Harletin Krieg führte.
Leider haben wir leinen Gottsched, geschweige

denn einen Hamburger Dramaturgen. Noch is
t

Ame-

rila kein Kulturland, Und doch is
t

nichts oerlehrter
als einem Land alle Kultur abzusprechen, das ovn
den Söhnen Europas besiedelt ist, 183? prophezeite

Emerson den ,, amerikanischen Gelehrten", Er is
t

heute da. Eine amerikanische Dichtung gibt es schon
lange und sie is

t

von glänzenden Namen getragen. In
der bildenden Kunst, in der Musik regen sich reich:
Kräfte. In allen Gegenden bilden sich Künstler
lolonien, deren Schöpfungen sich langsam, aber stelig

Bahn brechen. Die Architektur wird mehr und mehr
ihren eigentümlichen und großen Aufgaben gereckt.
Das Verständnis für Wohnungslunst M hier so

gut entwickelt wie in Europa, lind selbst die rieugen

Wolkenkratzer fangen an, sich nach den Gesetzen einer

neuen, gewaltigen Schönheit zu gliedern.

Es wäre ein Wunder, wmn das Drama allein
von allen Künsten im Wachstum zurückbliebe, Nicht
alles is

t

Spettalelstllck und Posse, Auch Shakespeare

spricht von der Bühne, und nicht zu leeren Häusern.
Vielleicht wäre das Drama schon weiter voran,
wen» der englische Einfluß nicht so übermächtig
gewesen wäre, wenn es die Unternehmer nicht so

leicht gehabt hätten, aus dem gleichsprachigen Land
erprobte Stücke zu importieren. Gegen die Kon-

lurrenz von drüben konnten die ameritanischen

Theaterschriftsteller nicht auflommen. Neben den

Engländern kamen die Franzosen. Und auch die

Deutschen haben von Kutzebue über Benedii bis

Sudeimunn ein starkes Kontingent zugkräftiger
Stücke gestellt. Vor dreißig Jahren wurde kaum
ein Viertel der Aufführungen vom einheimischen
Markt bestritten. Seither hat sich das Verhältnis

mehr und mehr geändert, so daß heute weniger

als die Hälfte vom Ausland lommt.
Dies is

t

zu einem großen Teil das Verdienst von

Vronson Howard, der, selbst ein geschickterTheater-
schriftsteller, die amerikanischen Dramaliler organi

sierte und das Vorurteil der Unternehmer für das
Ausland energisch bekämpfte. Als einem tapferen
Bahnbrecher hat man ihm den Ehrentitel „Ober
haupt der amerikanischen Dramatiker" gegeben, ob

wohl leins seiner eigenen Stücke auf die Nachwelt

kommen dürfte.
Ein anderer Pionier, James Herne, soll nach

dem Urteil Moses Montroses, von dem wir ein

instruktives Buch ,,Der amerikanische Dramatiker"
besitzen, zwei werloolle Stücke hinterlassen haben:
„Margaret Fleming" und „Griffith Daoenpoii".

Soziale Dramen echt amerikanischer Prägung, frei
von der sonst hier üblichen Rührseligleit, sollen si

e

in ihrer Art vollendet gewesen sein. Aber si
e waren

nicht gedruckt, und die Manuskripte wurden »or
einigen Jahren bei einem Brand vernichtet.
Neuerdings sind die Universitäten mit der für

Amerika charakteristischen Zielsicherheit und Geschick

lichkeit für die Sache des Dramas eingetreten, Pro
fessor Baker in Harvard, Professor Herrick in Chi-
lago <ein beliebter Nomandichter> geben praktische

Kurse in dramatischer Technik. Professor Brander

Matthews in Columbia <Neuyorl< is
t

seit langem

mit Wort und Schrift in gleichem Sinne tätig. Der
letztere, ein ausgezeichneter Kenner des englischen

und französischen Dramas (leider nicht auch des

deutschen) hat wohl mehr als irgendein anderer
Mann im Land dazu beigetragen, das Verständnis

für das wichtige Problem eines Nationaldrainas

zu wecken. Man mag über akademische Aufpäppelung
spotten, Tatsache ist, daß einige der hervorragendsten

jungen Talente von jenen Schulen ausgegangen sind.
Gute Aufführungen guter, womöglich einheimischer

Stücke war das Programm des sog. ,,Neuen Thea
ters" in Neunorl, das von 1909 1911 segensreich
wirlte. Wenn es an der Teilnohmslosigleit des

Publikums oder vielmehr am Unverstand der Tages
presse vorläufig scheiterte, so wird es doch ebensogut
wieder auferstehen wie seinerzeit das Nationaltheater
der Hamburger Bürger. Das Ideal is

t

crtannt,
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und die Entwicklung treibt notwendig dahin. Eine

Sache darf nui von der herrschenden Klasse des

Landes ernstlich gefördert werden, und der Erfolg

is
t

sicher. Die herrschende «lasse aber sind nicht die

Finanzgrößen Neuyorl«, die das Neue Theater
ermöglicht hatten, sondern

^ die Frauen.
Sie, die von jeher auch in solche» Familien und

Gemeinwesen, wo die Männer dem Geschäft nach

gingen, der geistigen Kultur dienten, bilden jetzt

durch zahlreiche Ortsgruppen die Hauptstützen cines

weitverzweigten , .Dramatischen Bundes": l'he Hme-

rican Dr2M2-I^e2Lue. Die Theater werden einer

Art Zensur unterworfen, einwandfreie Stucke, be

sonder« junger Talente, systematisch empfohlen;

durch Vortrage wird für allgemeine Aufklärung

gesorgt. Schmeckt die Tendenz des Bundes ein

wenig nach Philistertum, so wird dieser Nachteil

dadurch aufgewogen, daß für solide Arbeit Stim

mung gemacht, daß eine rezeptive Atmosphäre ge-

schaffen wird, in der Dramatilei, auch unabhängig

vom Bund, gedeihen können.

Freilich, ohne die schöpferischen Talente helfe»

die bestgemeinten Vereine nichts. Aber hier sieht
es gar nicht so trostlos aus, wie man vielfach be

hauptet. Der größte Feind des amerikanischen
Dramas war bisher nicht sowohl der amerikanische
Optimismus an sich, als die Sentimentalität dieses
Optimismus. Wie bei primitive» Menschen haben

Verstand und Gefühl sich noch nicht zur Synthese

gefunden. Wer tagsüber als kalte Rechenmaschine

seinem eigensten, materiellen Vorteil nachging, der

vergießt abends Tränen über den rührende» Schick

salen verfolgter und geretteter Unschuld, berauscht

sich an schönen Redensarten von Großmut und

Nächstenliebe,

Rhetorik is
t

der andere schwache Punkt. Wen»

nur gut gesprochen wird, voll Wirkung für den

Augenblick, so verzeiht es der Zuhörer gern, wenn

das Ganze nicht recht zusammenpaßt. Mit Radv^
montaden, die man in Europa, abgesehen von der

englischen Provinz, schon längst unerträglich findet,

kann hier der Schauspieler noch immer sei» Glück

machen. Wie denn die gefeiertsten Redner nicht die

sachlichsten sind, sondern die blumenreichsten. Das

sentimentale Plötzlich-Weichwerden, der rhetorische

Einzeleffelt, hat unzählige Stücke verdorben, deren

Anlage vorzüglich war.
Es sind die Hauptfehler nicht nur der oorsintflut-

lichcn Zwitlergattung, die man hier als ,.poetisches",
i» Deutschland als Oberlehrerdrama brandmarkt,

sondern auch der Theaterwarc des berühmte» Clydc

Fitch.
Dieser vor zwei Jahre» jung verstorbene Autor

hatte innerhalb zwanzig Jahren über fünfzig Stücke
verfaßt, worunter allerdings Bearbeitungen aus

dem Französischen und Deutschen: „Die Streber".

„Das Mädchen mit den grünen Augen", „Die
Wahrheit", ,,Auf ihre Art", si»d einige der besten.
Die Einzelheiten Porträts der Nenyortcr Ge
sellschaft, farbige Interieurs, Dialog - sind oft

schlechtweg unübertrefflich. Aber die Tonfülle wer
den stets in den» Augenblick umgebogen, wo die

Schauspieler in ihrer großen >^zcnc geglänzt habe»
und die Zuschauer am Gruseln sind. Dann falle»
sich ,,er" und „sie" in die Arme und ,, alles is

t

wieder gut". Der Schürte wird schmerzlos beseitigt.

Die abenteuerlichsten Wünsche des Herzen« finden
Erfüllung. Das Gute triumphiert. Fitch beschreibt
einen seiner Helden so : ,,Er is

t

ein echter Amerikaner,

mit den frischen und starken Idealen seiner Rasse
und mit eine», lebendigen Gefühl für Romantik im
Grund seines Herzens." Setzt man für Romantik
Sentimentalität und Phautastil, so hat man wirklich
den Helden ungezählter Theaterstücke und Romane.

Im Kontor vollkommener Geschäftsmann, nüchtern
bis auf die Knochen, kühn bis zur Tollheit, ohne
jemals die Selbstbeherrschung zu verlieren: außer»

halb de« Kontors weichherzig bis zur Gefühlsduselei,

schwärmerisch wie ein deutscher Mondscheinromantiler
und doch siegreich von Abenteuer zu Abenteuer

schreitend.

Auf einer höheren Stufe als Fitch steht Augustxs
Thomas <geb. 1859>. Dieser, Zeitungsmann, Po
litiker und Theaterpraltiter zugleich, hat sich mit
nationalen Melodramen bekannt gemacht: ,,AIa«
bama", ,,Arizona", ,,D!e andere" und dann die
Willung telepathischer Motive versucht: ,,Die Zau-
beistünde", ,,Der Erntemond". Endlich is

t

ihm ein

Stück gelungen, das verdient hätte, zum Drama

zu werden: „Der Gesichtspunkt des Mannes" („Hz

2 /V>3N l'hinkz") 1911. Das Problem ist: darf
der Mann, der seine Frau betrügt, von ihr Treue

r-erlangen? Die erste Hälfte des Vieralter« is
t

vor

züglich. Eine sichere Technik des Aufrollen«, die
dem Lehrmeister Ibsen Ehre macht. Eine Worllunst
der feinen Schattierungen, der seelischen Bewegungen,

der Andeutung des Unaussprechlichen, der man das

höchste Lob zollen darf, indem man si
e in die

Nähe von Holzen« „Sonnenfinsternis" rückt. Aber
dann der Rückfall ins Rührstück: das Problem wird

verwässert. Die Frau ging nicht zun» Äußersten.
Ihre Schuld war nur scheinbar. Wenn der Mann
ihr „verzeiht", so is

t

es im Grund eine Farce, da
er nichts zu verzeihen hat. Und das vermittelnde

Kind nebst dem heiligen Nilolas und Weihnachts
baum geben dem Drama den Rest. Könnte es

Thomas über sich gewinnen, von seine»! geliebten

Publikum abzusehen und seine Stücke vo» den ge
gebenen Voraussetzungen aus zu entwickeln, s

o würde

er Bedeutendes leisten. Das Zeug dazu hat er,

trotz eine»!,

William V. Mo od,, <geb. 1869» is
t

ein Produkt
der chilllgocr Schule. Er hat sich ehrlich um da«
Drama klassischen Stils bemüht mit einer Trilogie
über das Prometheus-Motiv, uu» der zwei Teile

erschienen sind: „Der Feuerbriüger" und „Das
Masteinpie! vom Gerichtstag". Epigonenhaft in

jeder Zeile, beweisen diese wie alle andern „poeti

schen Dramen" Amerikas, daß das Heil nichl in

rückschaucnder Betrachtung der Vergangenheit zn

suchen ist, sondern in der lebendigen Gegenwart des

cigene» Volkslebens. Mit einem schlichten Stück aus
dem amerikanischen Westen hat Moodn Dauer

Hafteies geleistet als mit den Rhapsodien seiner
Götter und Engel. - „Der Gesundbeter" (1909,
erinnert inhalllich an Björns«»« „Über unsere Kraft",
technisch a» Hauptmanns und Uhde« Iesu«geslalten.
Mit tiefem Verständnis für die mystische Unter
stromung im amerikanischen Voltscharalter, stellt der

Verfasser einen Vorwurf dar, der, außer seiner
universalen Bedeutung, für Amerika insbesondere
eine der brennendsten Lebensfrage« bildet: die Bc
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schrünltheit de« asletischen Puritanismus wie die

Schalheit des indifferenten Rationalismus müssen
gleichermaßen übeiwunden weiden durch eine Re

ligion und Ethik seelischei Vertiefung und freier

Menschlichkeit. Schon in einem früheren Stück:

„Die Grenzscheide" („l'ne Qregt Divicle") hatte
Woody diese Frage behandelt, indem er eine Iren»
nungslinie zog zwischen der erstarrten Konvention
des Ostens und dem freien Geist de« Westens.

Machte er hier dem Geschmack des Publikum« Zu
geständnisse, wofür er überreich belohnt wurde, so
hielt er sich im „Gesundbeter" streng an die künst

lerischen Gesetze seine« Stoff«. In drei wohlgebauten
Alten entwickelt er ganz von innen heraus die Idee:
vom Glauben, der Stärke verleiht, zum lähmenden
Iweifel, zur Verzweiflung, dann durch Läuterung
von niederer Selbstsucht zur Erneuerung und Festi

gung des Glaubens. Nicht in asketischer Verwerfung
der Welt, sondern in freudiger Bejahung, in reiner
Weibesliebe, findet der amerikanische Heiland die

Kraft zu sozialem Wirken. Wie die allmähliche
Steigerung der Spannung eine dramatisch«, so is

t

die Darstellung der bäuerlichen Umgebung, der

einzelnen Charaktere, de« Helldunlei« von Alltag
und Mnftil eine dichterische Leistung, die Achtung
gebietet und für die Zukunft viel verspricht.
Beweglicher, wandlungsreicher als Moodn is

t

Percy Mackaye (geb. 1875). Akademisch gebildet wie
Moody hat auch er sich im poetischen Drama ver
sucht, außerdem Verse und Essais geschrieben. Nach
dem er mit einem heiteren Stück „Die Wallfahr«
von Canterbury" debütiert hatte, verbrach er eine
„Jungfrau von Orleans", «ine „Sappho" und ein
isländische« Sagendrama „Fenris der Wolf" —

anspruchsvolle, aber langweilige Stilübungen ohne
selbständigen Wert. Mit heimischen Stoffen war er
glücklicher. Eine Tragikomödie „Di« Vogelscheuche"

(1908) »
st ein« recht geschickte Dramatisierung von

Hawthorne« „l'egtlienop" (vgl. Neck« dramatisch«
Novell« „Di« Vogelscheuche"!), deren beißend« Sa
tire und romantische Ironie sehr wohl neben Grabbe«
Literaturlomödie bestehen kann. Au« dieser dürfte
Mackaye, der in Deutschland studierte, da« Teufels
motiv haben.

— Eine dramatische Farce: „Anti-
Heirat", die Nietzsche, Ibsen, Hauptmann, Shaw
und Sudermann parodiert, brauchte nur etwas

kürzer zu sein, um die Schlagkraft von Gumppen-
b«rgs „Überdramen" zu erreichen. Mackane« beste
Arbeit aber is

t

bi« jetzt wohl „Mater, eine amerika

nische Studie in der Komödie" vom Jahre 1908.
Die Handlung is

t

die : ein junger Idealist, ein echter
selbstloser Vollsfreund, will sich zum Abgeordneten
wählen lassen. Er muh die politisch« Maschine auf
fem« «Seite bringen, deren korrupte Prinzipien und
deren gewissenlose Vertreter «r verabscheut. Da er
leinen Kompromiß schließt, führt seine kluge, jugend

lich schöne Mutter hinter seinem Rücken den Kampf.
Sie kokettiert mit dem Hauptgegner, der sie mit

ihrer Tochter verwechselt, so lang«, bi« si
e

ihn ent

waffnet und da« längst begrabene Ehrgefühl wieder
in ihm erweckt °hat. — Hier is

t

nun alle« amerika

nisch, Stoff und Ausdruck«foim : wirkliche Volks
vertretung gegen die Partei, raffiniertest«« In
trigenspiel, blinde Geldgier; die geistige Gewandt
heit, Unveidrossenheit und Idealität der Frau, ihre
Skrupellos! gleit in der Wahl der Mittel zum guten

Zweck; die rasche Entschlußfähigkeit und frische Tat
kraft aller. Dann der Sinn für den Humor jeder,
auch der widrigsten Lage; die Unuersiegbarleit und

Treffsicherheit der Rede. Dasz die Komödie »n das

Possenhafte streift, ist lein Schabe. Welche lebendige
Komödie tut das nicht? In der Hauptsache enthält
„Mater" alle Keime eines wirklichen Lustspiel«
höherer Ordnung: die geistreiche Pointierung des
Dialogs; die wirkungsvolle Kontrastier«»», der Si
tuationen und Charaktere; die menschlich interessante
Verwicklung; die einheitliche, lonlrete Id«.
Was hier in diesem Erperiment im Keim und

z. T. ausgereift enthalten ist, findet man in der
amerikanischen Literatur überall. Alphonso Smith
führt in seinem Buch „Die amerikanisch« Literatur"

hübsch aus, wie hoch bei Marc Twain der Sinn
für den Dualismus in den Gesellschaftsschichten, für
die Kontraste zwischen Individuen und konventio
nellen Einrichtungen au«gebildet ist. Dieser typisch

amerikanisch« Humor könnte, veredelt und vertieft,
sehr leicht zur großen Komödie führen. Gibt es
leinen Shakespeare und leinen Schiller, läßt der
Optimismus, der die Gegensätze immer wieder über
brückt, leine Tragödie entstehen, so lünnte «in«
weitere Generation künstlerischer Erziehung doch einen

Moliüre hervorbringen. Danut könnten wir auch
zufrieden sein. Wir, die wir in allem Optimisten
sind, glauben auch an die Zukunft de« amerikanischen
Drama«.

Voituie und die Anfänge
des ßötel d

e Rambouillet
Von G. Ransohoff (Frankfurt a. Main)
„Voituie und Sarrazin waren für ihr Jahrhundert

geboren, und si
e

sind zu einer Zeit hervorgetreten, da
sie, scheint es, erwartet wurden. Hätten si
e

sichweniger

beeilt zu lommen, so langten si
e

zu spät an; und

ich wage zu bezweifeln, daß si
e

heute die wären,

di« si
e damals gewesen sind. Die leicht« Unter
haltung, die geschlossenen Kreise, der feine Scherz,
die n«ckischen und vertraulichen Briefe, der intime
Verlehr, zu dem man nur mit Geist zugelassen wurde,
alle« is

t

verschwunden. Und man sage nicht, daß

si
e e« wieder aufleben lassen würden: was ich zu

gunsten ihre« Geiste« zugeben kann, ist, daß si
e

sich

vielleicht in einem anderen Genre hervortun würden ;

aber die Frauen sind heutzutage entweder fromm,
oder lolett, ober dem Spiel verfallen, oder ehr
geizig, oder einige alle« da« zusammen; da« Drän

gen nach Gunst, da« Spiel, die Liebhaber, die

geistlichen Berater behaupten den Platz und ver

teidigen ihn gegen die Männer von Geist."
La Bruyöre hat so geschrieben, aus Verbitterung

über die Gegenwart, die Ferne im Schimmer der

Verklärung; er, der Hauslehrer bei den Condö«
war, mit den Augen der Sehnsucht jenen Zeitläuften
nachschauend, die sich dem Blick und dem Verständ

nis schon zu immateiialisieren beginnen. Der per

sönliche, der Gefühlsanteil is
t

hier unverkennbar.
—
Doch andere nach ihm haben sich noch enthusiasti

scher über die Werdezeit llassischer Bildung g>
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Vuheit. Roedeiei, Viltoi Cousin empfanden ge
radezu eine besonbeie Zältlichleit für das Hotel
de Rambouillet und seine Epoche. Sie lebten mit

ihlem Gegenstand in der Verzückung, in einer Art
Verliebtheit, die uns schließlich argwöhnisch macht.
Vittor Cousin, hat man gespottet, erschien als der
nachgeborene Liebhaber der Herzogin von Longue-
ville. Im Grunde war man über diese summarische
Begeisterung längst hinaus und abgekühlt. Jetzt
tritt vollends die realistische Senkung ein. Emile
Magne kommt, um uns einen Abdruck gewissermaßen
von der eleganten Gesellschaft aus der eisten Hälfte
des siebzehnten Jahrhunderts zu fertigen, mit all
der Kleintechnil, der deutlichen Eindringlichkeit, der

nüchtern vielgeschäftigen Umsicht, di« nun einmal

jetzt an der Tagesordnung sind. ,

Magne !) bringt vielerlei für diese Aufgabe mit:
eine Feder von gefährlicher Fruchtbarkeit: einen

Fleih und einen Spürsinn, die nur des Lobes wert
sind: ein Wissen, dem nichts gleicht als die Kunst,
dieses Wissen auch in Szene zu setzen. Er schreibt
einen Stil, der nicht zaghaft und nie verlegen ist,
ganz im Gegenteil. 82 dielte fwncee, „seine mürbe
Niaut" — von einer Vierzigjährigen gesagt —
wer erlaubt sich das sonst noch? Doch wie ich den
Autor schätze, Iaht er die tugendsame Entrüstung
des Lesers mit mildem Vehagen über sich ergehen.

Pedanten sind anders. Das viele Papier, das er
gewälzt hat, hat ihn noch nicht abgebleicht. Bei

ihm gibt es immer etwas Neues, Unerwartetes:
kurz, ein Mann, mit dem man sich nicht langweilt.
Das Detail quillt über. Rücke, Hosen, Hemden

und Strümpfe des Herrn Voiture werden aufgezählt,
eingehend geschildert ; wie er sich lammt, sich schminkt
und parfümiert machen wir mit durch. — Wissen
Sie, wann Madame une teile sich endlich ergab?
Bei Magne kann man es vielleicht kalendarisch
genau finden.

— Er liebt die gssi-ementz von be
sonderer Deutlichkeit, spart das nicht, was Person
oder Geist oder Charakter in einer Art Blühe
vor uns hinstellt. Soll ich sagen, dah er sich etwas
daran zugut tut? Ich meine in der Tat: manches
liehe sich entbehren. Oder muh man wissen, dah
Chapelam geizig, schmutzig und seine Nähe für die

Nasen anderer unangenehm war? Dah Monsieur
de Rambouillet einen üblen Atem hatte? Ich frage
mich, ob zum Zwecke tieferen Erfassens auch di«

Nachwelt das mitgeniehen muh?
Natürlich strömt bei Magne eine Fülle neuen,

bislang ungelannten Stoffes zu. Es sind einige

Inedita Voitures darunter, Altenstellen über seinen
spanischen Aufenthalt, Briefe der Marquise von
Rambouillet, Briefe Julies, Montausiers in nicht
geringer Anzahl; vor allem zwei gewichtige Funb-
stücke. Das eine zu bezeichnen als ein literarischer
Unfug Georges de Scudsrys, unglaublich, wenn
man nicht ähnliches von ihm erlebt hätte. Bra
marbas und Narr, dröhnt er alle Welt an, wirft
sich zum Champion seiner Meinungen auf, fordert
die anderen in die Schranlen und nimmt sich noch
immer ernst, wenn sonst jedermann des Possenspicls,

>)ümlle i^^ne- Vnituse et le« «n^me« cle IHütel cle
Kambauillet I597-IH25. weiter Land- Volwre et l« ünnecs
cle ^lnire de IHotel cle Namdcmillet IH25-IÜ48, pariz, «er-
eule cle Trance,

das er unbewußt auffühlt, längst müde ist. Hier
rückt er als fahrender Ritter an, um rechtens und

gegen männiglich zu vertreten, dah eine italienisch«

Komödie besser sei, als man in der Gesellschaft

entschieden hat. Es is
t

«in Auftritt, über dem man

nicht zum Lachen kommt, weil man den Eindruck des

Überspannt-Gefährdeten mitnimmt. Es wirkt fratzen
haft.
— Das andere Dokument, welches neu ein

gefügt wird, geht die 3uill2nc!e c!e ^ulie an, jenen
Sonettenlranz, zu dem der Liebhaber Muntausier
den Heerbann aller Schöngeister des Hauses Ram
bouillet aufbot. Man hielt die zugrunde liegende
Idee bisher für originell. Nun weist Magne auf
Adrian de la Morlisre hin, wo sich ein« LimlÄNäe
ou ckitpeau cle lleurs 2 Macwme >

2

comtezze cle
Zamt-Plll, cwcnezze cle l'ronzac findet. „Es war
eine Folge von Sonetten, deren jedes «ine Blume

feierte, und die bestimmt waren, als ein idealer

Kranz die Stirn der schönen Frau zu schmücken."
Wahrscheinlich haben wir hier das Vorbild; der
dichterische Einfall stammt wahrscheinlich von hier.
Und nachgerade wundert man sich eigentlich nur
darüber, dah man einen prosaischen Kauz, wie
Montanster, jemals für fähig gehalten hat, von

sich aus lyrische Pfade zu wandeln. Die Entdeckung
trägt etwas Einleuchtendes mit sich, si

e

is
t darum

nicht minder verdienstlich. Und so plötzlich wir auch
jetzt in einem Punkte eines anderen belehrt weiden,

so willig überzeugen wir uns und gönnen unserem
Meister diese höchst legitime Sensation.
Magne versteht zu charakterisieren. In seinen

Büchern drängen sich die Silhouetten und Por
träts, Interieurs, Durchblicke, Schattenrisse; wir
vermeinen die Flucht der Säle des Hotels de Ram
bouillet zu durchschreiten, im Glanz der Lichter,
immer von einer Gruppe zur anderen. Mit sicherer
Kunst gestaltet, rundet sich di« unendliche Fülle des

einzelnen zum Bilde voller Bewegung. Ist es ein
Roman, eine musioisch« Geduldsarbeit, eine wissen
schaftliche Neubelebung, oder von alledem etwas?
Genug, man fühlt sich gepackt und zugleich be
unruhigt. Die Sinne verspüren ihr Behagen, si
e

schlürfen ein, und daneben regt sich kritischer Zweifel.
Der Eindruck bleibt zwiespältig, geteilt zwischen der

Freude an vorüberziehenden bunten Bildern und

zwischen der behutsamen Frage, ob nicht doch manch
mal die Phantasie hier mit dem ihrigen aushilft?
Der Fluh ist zu glatt, di« Darstellung zu lückenlos
gebunden. Wir unterhalten uns zu gut, um nicht
hinterher unsere Bedenken zu haben. Das sind die
Tücken des Lesers, dem Undankbarkeit ein Bedürf
nis ist. — Doch wer, im Ernste, kann diesen Mann
kontrollieren? Mir ist nur eins aufgefallen. Der
bekannte Brief Voitures an Mademoiselle Paulet,
in dem von „fünf oder sechs Drachmen Liebe" die
Red« ist, wird zweimal angezogen: zum eilten (I,
225), während der biüsseler Zeit, in die er ja auch
tatsächlich gehört; zum anderen (I

,

232> für die

nachfolgende Phase, als der Dichter sich bereits mit

Gaston von Orleans auf dem Wege ins Languedoc

befindet. Das is
t

ein Um- und Abspringen, welches
Verwirrung stiften kann.

Sehen wir uns einige von seinen Porträts an.

Sie stehen alle in Taft, sind realistisch echt. Nehmen
wir Balzac: ein gewichtiger Pedant, gereizt, selbst
gefällig, immer nur mit sich beschäftigt und über
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zeugt, dah auch die Welt ihn höchst beachtenswert
findet. Wer seine Bliese an Ehapelain gekostet
hat, diese endlosen Querelen um wenig oder nichts,

erkennt ihn gleich wieder.
—
Doch am besten, am

lebendigsten is
t

vielleicht Voituie selbst getroffen:
ein Gesicht ohne Kraft, ohne Rasse, bei dem alles,

auch die Intelligenz, zum Ausdruck des Geckenhaft»
Müden zusammentrifft, doch im flüchtigen Aus

tausch der Stimmungen lässig, eitel, boshaft, spät«
tisch, frivol. In» Grund« ein Mann, der von sich
selbst unerfüllt bleibt, darum unfroh ist, der oben»

hin wechselt und innerlich etwas Leere« behält —
einer, der sich verspielt.

Man kann gewih nicht behaupten, daß Magne
feine Figuren verschönert. Vielmehr bekundet «r
die Neigung zum Gegenteil. Er opfert dem Pitto
resken des CharaNers, der Erscheinung i er hat seine
Freud« an diesen im Sprung erwischten, scharf sitzen
den Strichen. Und darüber kommt die Fernwirkung
der Gestalten zu kurz. Für diesen Realisten gilt
nur die leibliche Gegenwüiiigteit, anderes bleibt
darüber latent. So erklärt es sich, bah die Menschen
bei ihm vorzüglich nach ihrer Neinlichen Seite ent
wickelt sind. Wenn man all das Volt im Hotel
de Rambouillet zusammennimmt, was ist es, nach
ihm, viel anderes als eine Masse von ziemlich
mühigen und meisten« nichtigen Menschen! Der

Fehler liegt bei ihm. „>_Ine loulberie cle pauvrezze"
nennt er den EyiuZiomcm der Mademoiselle de

Scudöry und hält ihr vor, daß man si
e mit Geld

und Kleidern abgelehnt habe. Mag sein — aber
die voluminösen Taten der alten Jungfer sind
nicht mit einem Worte abzutun: si

e

sind Dokumente,

die für sich selber sprechen.
— Richelieu wird mehr

mals erwähnt, leichtlich mit einem Anflug von Spott.

Er erscheint im Theater „bizarr in einen Mantel
von feueifaibenem Taft gehüllt, der über seine
hermelinverbrämte Sutane fällt." Recht schön —

«in pikanter Umriß i aber in dieser Manier erschöpft

man die historischen Persönlichkeiten nicht. Man

zeichnet nur ein Croquis von ihnen cm den Rand.

Man reicht nicht an ihre ideell« Tragweite.
Und das is

t

der Fehler, den ich dem Weile über

haupt nachsage. Soviel wir Magne verdanken, so

viel wir im einzelnen von ihm annehmen, kann man

im ganzen die Bedeutung de« Hotels von Ram

bouillet doch höher einsetzen, als er getan. Er hat
uns von einer konventionellen Begeisterung befreit,
die Leute vertrauter, rundlicher vor uns hingestellt.
Nun fehlt nur der Hintergrund, es fehlt die Wil
lung in die Zeit, die von dem Beiläufig-Persön

lichen unabhängig ist.
Das Hotel de Rambouillet war eine Vorstufe

für die klassische Entfaltung, unentbehrlich für eine

Kultur, die bis in ihre höchsten Darbietungen, bis

hinauf in die Tragödien Racine« mit dem Boden

des Salons verwachsen bleibt. Bei der Warquise
in der cnambre bleue wurde der erste Versuch ge
macht, die gesellschaftlich« Atmosphäie zu schaffen.
Gewiß, die Elemente, welche sich doit tiafen, waren

spahhaft scheckig. Aber um so kühner, weitblickender

war da« Unterfangen, Adlige und Bürgerliche zu
sammenzuführen. Neben Condö sitzt der Sohn de«

Weinhändler« Voituie, neben der Herzogin von Lon-

gueoille eine arme Mamsell wie Madeleine de Tcu-

döry. Da« Disparate, da« Klaffende in dieser Zu

sammenstellung aufzudecken, is
t

leicht. Aber vergessen
wir nicht: die nahe Zulunft knüpft hier an. D«l
Ton mag fragwürdig gewesen sein, der Geschmack
unsicher, gelegentlich erbärmlich. Was beweist es

andere«, als daß die Salonerziehung noch in ihren
Anfängen stand? Dah hier eine Aufgabe vorlag,
die gelöst sein wollt«? Katharina von Rambouillet
war es, die, a!« erste, an die« Problem gerührt

hat. Magne erklärt, si
e

habe sich dabei mehr unter

halten als bilden wollen und mit den oft sonder
baren Gästen ihren Spatz gehabt. Warum nicht?
Di« Zeit war rüde, wunderlich unfertig, auch in

diesem Kreise inerlt man e«. Die schöngeistigen
Bestrebungen verfallen leicht in die Maskerade und

schmecken nach Gesellschaftsspiel. Es sind eben An-
scitze, über die man hinweg muh. Es sind Vor
bedingungen, die, einmal ausgelebt, zu unrecht nur

noch schal und kindlich anmuten,- statt dah man von

ihnen abnehmen sollte, wie viel zu überwinden war,

um zu etwa« Dauerndem aufzusteigen.

Und Voituie? Leine oberflächlich« Art, sagt
Magne, gibt den besten Begriff von der Sippschaft
um ihn. Er besah ein Talent, das im Spielerischen
stecken blieb. Will man ihn absolut beurteilen, von
dem Bedürfnis unserer Tage aus, so is

t

das richtig.

Anders erscheint er an seinem geschichtlichen Platze.
Er hat in Neis und Prosa gescharwenzelt. Sein Witz

is
t

Fertigkeit, Geplänkel in Formen, sein Geist heut«
wi« Surrogat. Aber wer hat diese bewegliche Äuher»
lichleit geschaffen, die Sprache allen Einfällen willig
gemacht? Wer hat ihn di« Kunst gelehrt, das Stoff
liche inhaltzleicht, schillernd, wie Seifenblasen in di«

Luft zu wirbeln? die Worte zu gebrauchen, um nicht«
zu sagen, um zu necken, zu tändeln, zu verziehen?
Voituie selbst hat seinem Wellzeug diese Gelenligleit
gegeben. Ei wai ein Künstler de« Stil« — lein
Schriftsteller, weil ihm dazu Ideen und Charakter
fehlten.
Er leitet die echt französische Kunst de« daclinÄLe

ein, über irgendeinem Anlah, er se
i

so geringfügig

wie er wolle, in leichten Wendungen auszuschwärmen,

zu gaukeln i die Kunst, den Gegenstand mit Witz und

Scherz zu umschlingen, au« dem, wa« ein Nicht«
war, ein Etwa« zu machen.

ce I?!en qu'gvex, e8t ce Kien pröcieux,
ce Kien brillant, que vint jadix ^ercure,
lautre cleux vinz clepecbe par lex llieux,
c^omme Ig pomme »pporter 5 Voiture.

Chaulieu singt so, der selbst ein Nachfahre seine«
Gefeierten war. Und kann man sich die Tsoigns

ohne Voitures Einfluh denken?

„Ich weih nicht," — hat La Brunüre, dieser
herbe, ätzend scharfe Mann geschrieben

— „ob man

jemals mehr Geist, mehr Gewandtheit, mehr Anmut

und mehr Stil in Briefe legen kann, als in Balzac«
und Voituie« Briefen zu sehen ist; si

e

sind leer an

Empfindungen, welch letztere erst nach ihrer Zeit
aufgekommen sind und den Frauen ihre Entstehung
verdanken. Das andere Geschlecht übertrifft uns
in dieser Art Schrifttum. Sie finden unter ihrer
Feder Wendungen und Ausdrücke, die bei uns oft erst

das Ergebnis langer Arbeit und mühsamen Suchen«
sind; si

e

sind glücklich in der Wahl der Worte, die

si
e

so anbringen, dah sie, allbekannt, wie si
e

sind,

doch den Reiz der Neuheit an sich haben und zu
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dem Gebrauche bestimmt scheinen, den die Frauen
ihnen geben; nur ihnen gelingt es, in einem einzigen
Worte ein ganzes Gefühl durchblicken zu lassen und
in zarter Weise einen zarten Gedanken wiederzu

geben; si
e

haben eine Folgerichtigkeit in der Dar

stellung, die unnachahmlich ist, die ganz natürlich
lommt und nur sinngemäß anknüpft. Wenn die

Frauen immer lorrell schrieben, so wagte ich zu
behaupten, daß manche ihrer Briefe vielleicht von

allem, was unsere Sprache besitzt, da« Beste wären."

Vier Gedichte
Von Ernst Lissauei
An den Schlaf

Schlaf, geflügelter Schlaf, du ziehst
Über dem dämmernden Haupt die stillenden Kreise,

Rührst an das Lid, daß es leise
SinN und sich Ichlieht i

Ruhst dann, die Schwingen gespreitet,
—

Unter dein dunkelnden Flaum
Um den Schlummer« weitet

Schwarz sich unendlicher Raum.

Da« Laub

Charon fuhr über den Fluh: Schatten sahen im
Boot.

Laub lag auf dem Boden, vermürbt und rot.

„Baumlos starren die Ufer; wie fiel in den Nachen
dies Laub?" —

Einer griff an ein Blatt, da zersprang es zu Staub.

„Laub weht in mein Boot aus allen Wäldern im
Land.

Verweilte Sommer führ ich zum Totenstrand."

Bris«
Über die Wiese

Läuft eine Brise,
Blond
Das wehende Haar besonnt,

Lah
Ihre Iehen streifen
Über Blüten und Gras,

Ihre Finger greifen
Blumen und Blätter und streuen sie rings in die Luft,

Hinter ihr drein, wie ein Band, flattert Duft.

Strah«, du Strom!
Strahl, du Strom, breit rollend in Schotter und

Sand,

Weither in grauem Glanz fliehest du weit ins Land.

Uferhin wechseln dir Wiese und Fels, Weinhang und
Hof, Buchenwald und Kapelle;

Immer in gleichem Mah, windunbewegt, treibst du
die erdene Welle.

Und es geschieht, dah einer am Abend oom Fenster
schaut,

Wie drunten dein Lauf dämmernd vorübergraut.

Und er blickt, und er horcht und er neigt das Haupt,
um zu lauschen,

Und erschrickt tief ins Herz, denn er Hort, Strah«, du
Strom, dich laut durch die Ebene rauschen.

Nu«: „Der Llrnm". Neue Gedicht«. Jen». E. Diederichs.)

Die erste Vühnenausgabe von

Freytags „Journalisten"
Von Friedrich Rosenthal (Mannheim)

s^^as Mannheimer Theaterarchio, dem der hundert»H/ dreißigjährige Bestand sein« Bühne das Glück
eines seltenen Reichtums gibt, hat vor kurzem

wieder ein Buch zutage gefördert, dessen Eliftenz
nicht ohne Interesse aufgenommen weiden kann. Es
handelt sich um eine erste Ausgabe von Freytags
„Journalisten", die vielleicht wohl im Archiv man
ches alten Hof» und Stadttheater« vorhanden, aber
in leine Gesamtausgabe der Weile aufgenommen
ist. Der Zufall einer Neueinstudierung des Lustspiels
führte zu einer Sichtung des Materials und brachte
neben den belangten Ausgaben von 1854 und d«r
schliehlichen, in da« Gesamtwert aufgenommenen
Endredaltion eine Fassung von 1852 ans Tageslicht,
die vor allem in tertlicher Hinsicht so bemerken»»
wert ist, dah eine Veröffentlichung der in Betracht
lammenden Stellen und der dadurch hervorgerufenen
Veränderungen im Gesamtbild der Dichtung w«N-
voll erscheint.
Bekanntlich sind die „Journalisten", wie der

Dichter in seinen „Lebensermnerungen" selbst er

zählt, in der Einsamkeit seines thüringischen Land-
Hause« im Sommer 1852 entstanden. Dem der
leidigen journalistischen Berufspflichten Entbundenen
ging die Arbeit hier rasch oonstatten. Und in «intin
Vierteljahr waren Entwurf, Ausführung und Voll
endung des Werkes bewerkstelligt, mit ein«! Schnel
ligkeit, die den Dichter selbst am meisten befriedigt«
und ihm Zeugnis seiner wachsenden szenischen Sicher
heit war. Rasch gelangte das Werl zur Versendung
an die Bühnen und ein Dezembertag 1852 sah es
bereit« auf den Brettern des breslau« Stadt-
theaters. Andere folgten: Karlsruhe, Weimar,
Dresden, Berlin (zuerst da« Friedrich-Wilhelm»
städtisch« Theater, später erst die Hofbühne), Wien
und am 10. Februar 1854 Mannheim.
Da« an diese Bühnen versendet« Buch trägt den

Vermerk „Bühnenmanuslript" und wurde offenbar
für die ausschliehlichen Zwecke de« Theater« ge
druckt: es is

t

nicht ersichtlich, ob es der später« Ver
leger Freytags, S. Hirzel, herausgegeben hat, txnn
es verschweigt jede diesbezügliche Anlündigung.
Wichtiger als diese Äußerlichkeiten erscheint der In»
halt des Buches. Hier is

t etwa ein Fünftel mehr
an Teil als in den gewöhnlichen, bekannten Aus»
gaben. Hier is

t

die Ehaiatteristil durchweg breit
spurig« als dort. Manche Züge sind vertieft, andere
verwischt. Und hier sind zuletzt weltvolle und inter
essante Regiebemerlungen des Dichters, wovon noch
spst«r die Rede sein soll.
Ich stelle mir vor, daß Bühnenpraltil« den

Verfasser zumeist gegen seinen Willen, wie er selbst
beklagt, zu Änderungen und Strichen oeranlaht
haben und dah er sich schließlich bestimmen lieh, das
Werl in der „bühnengerechten" Form auch im Buch
handel erscheinen zu lassen. Diese erste öffentliche
Ausgabe von 1854 liegt gleichfalls vor mir. Sie

enthält den bekannten Auftritt der Tänzerin am
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Schluß des eisten Aktes in französischer Spracht,
enthält den reizenden Klageruf Bellmaus': „Eine
französische Visite! Welche Verlegenheit für «inen
deutschen Dichter!" Und setzt in den Worten de«
Bolz, ebenfalls in dieser Szene, anstatt des ,,ich
muh mir Eintritt zu diesem Ressourc«nf«st ver
schaffen": „Korb muh mir usw." In wie vielem
Wesentlichen si

e

sich oon der ersten Bühnenausgab«
unterscheidet, davon soll bei genauer Betrachtung

derselben noch ausführlicher die Rede sein.

Ich habe diese beiden kleinen Züge nur heraus
gehoben, weil Frentag si

e und nur si
e

für die erste
Gesamtausgabe seiner Werl« wieder eliminiert und
die Form von 1852 hier wieder in ihre Rechte ein
gesetzt hat. Alles übrig« lieh er wie 1854. Offenbar
schien ihm gerade in diesen beiden Zügen da« Ver
fahren der Bühnenpraltiler am gewaltsamsten. Be
klagt hat er ihr barbarisches handweil immer. In
den „Lebenserinnerungen" heiht es: „Die Zu
richtung, welche die deutschen Theaterstücke auf den
verschiedenen Bühnen erhalten, wird dem Autor oft
peinlich und unleidlich. Der Mangel an Pi«lät gegen
den geschriebenen Teil is

t

bei uns eine alte wohl»
begründete Klage. In früherer Zeit fuhr ich zu
weilen dazwischen. Ich muhte es aufgeben, weil die?«
Unart aufs engste mit dem Hauptleiden unserer
Bühnen, Schwächen und Ohnmacht der Regi» zu
sammenhängt."
Was nun jenes Nühnenmanuilcipt anbelangt,

dem diese Untersuchung gelten soll, so is
t

schon da«

Peisonenoeizeichnis nicht ohne Interesse. Es führt
statt „eine fremde Tänzerin" — eine Bezeichnung,
die uns im Laufe der Jahre ganz geläufig geworden

is
t — eine fremde „Sängerin" an, und da« ändert

nun naturgemäß auch im Teil den Wortlaut. E«
heiht dort: „Ach, da« ist die neue Sängerin, die
hier auf Gastspiel erwartet wird." Da« „Gastspiel"
fiel schon in der ersten Buchausgabe weg, und an
statt „Sängerin" trat „Tänzerin". Warum, is

t

nicht
recht erfindlich. Vielleicht weil eine Tänzerin den
französischen Teit dieser Szene dort besser recht
fertigte al« eine „Sängerin". Der französische Teil
fiel freilich bald wieder weg, aber die Bezeichnung
„Tänzerin" blieb l). Ferner fällt in diesem Pei
sonenoerzeichnis auf, dah Körner und der Kellner

ausdrücklich als stumme Personen bezeichnet sind,
und am meisten überrascht eine neue Figur, von
der wir nie gehört haben, die aber damal« die
ehrenvolle Aufgabe hatte, da« Lustspiel einzuleiten:
eine arme Frau. So heiht si

e im Peisonenoer-
zeichni«, so im Teit. Ihren Auftritt lasse ich hier
unmittelbar folgen. E« ist die erste Szene des
ersten Alte«, zwischen dem Oberst und Ida. Zu der
üblichen bekannten Regiebemerlung lommt hinzu:
„hinter dem Obersten eine ärmlich gekleidete Frau."
Hier die Szene selbst:
Oberst (zur Frau): Treten Sie näher! Wie
lommen Sie dazu, mir die Vormundschaft über
Ihre Kinder anzutragen. Ich leime Sie ja gar
nicht, liebe Frau.
Frau (kläglich): Ich dachte nur, weil mein seliger
Mann doch für den Reitknecht de« Herrn
Obersten gearbeitet hat.
Oberst: Deshalb soll ich seine hinterlassenen
Kinder waschen und lammen? Das is

t

mir

doch zu arg! Ich habe Ihren Mann nie
gehört, ich weih gar nicht, ob Sie einen oder
zehn Männer gehabt haben, und ob diese
Männer alle gestorben sind oder nicht.
Frau (weinend): Ach, ich wollte, er wäre noch

'> Als Merlwuroigleit sei erwähnt, dah diese Ausgabe
im I«t „Tänzerin" und im Personennerzelchni« „Sän
gerin" führ!. Offenbar ein Versehen bei dir Drucklegung !

am Leben, dann dürfte ich nicht zu fremden
Leuten gehn und bitten.

Oberst (ärgerlich): Weinen Sie nicht, das kann
ich nicht leiden. Wieviel Kinder haben Sie?
Frau: Fünf, gnädigster Herr Oberst.
Oberst: Nicht mehr? Kaum ein halbes Dutzend!
Kleinigkeit ! — Und Ihr Mann hat gar nichts
hinterlassen ?

Frau (weinend): Wir haben lein Stück Brot im
Zause.
Oberst: Dacht' ich's doch. Und Sie wohnen
irgendwo drei Treppen hoch in einem Hinter
haus«?
Frau: Ja, Herr Oberst, vi« Treppen.
Oberst (ärgerlich): Das wuht' ich vorher. So
oft jemand in einem Hinterhause drei bi« vier
Treppen hoch stirbt, hat er die Gut«, mich
zum Vormund seiner Familie zu ernennen.
Wenn ich ausieite und di« Straßenjungen
neben meinem Pferd herlaufen, kann ich zehn
gegen eins wetten, bah wenigsten« die Hälft«
davon meine mohlgezogenen Mündel sind.
Das is

t

ja eine wahre Quälerei. Frau, glauben
Sie denn, dah ich nur dazu auf der Welt bin,
um die Kinder zu bewachen, welche andere
Leut« in die Welt gesetzt haben?
Frau: Ach, gnädigster Herr, sein Sie nur nicht
böse. Die Leute haben mir geraten, Sie zu
bitten, weil Sie so gut gegen die Armen sind.
Oberst: Also, weil ic

h

zwanzig Vormundschaften
auf dem Halse habe, deshalb soll ich auch die
cinundzwanzigste annehmen? Das geht nicht,
lieb« Frau, daraus wird nichts.
Frau: Wenn Sie sich meiner nicht erbarmen, so

weih ich niemand auf der Welt. Die Kinder
sitzen zu Hause und hungern. Ach, es is

t

zum
Verzweifeln! (Weint.)
Oberst (der unruhig zugehört und in die Tasche
gegriffen, drückt heimlich vor Ida der Frau
etwas in die Hand).
Frau: Ach, Gottes Segen ^
Oberst (schnell mit zorniger Stimme): Still, ich
gebe nichts, ic
h

gebe nichts! Machen Sie, dah
Sie fortkommen, und bringen Sie morgen
Ihre Kinber und di« nötigen Zeugnisse her,
wir weiden ja dann sehen. (Die Frau will
danken.) Gehen Sie doch. (Die Frau ab.)
— Eine Witwe mit fünf Kindern und nichts
zu essen, es is

t

ein Jammer!
Ida: Mein guter Vater!
Was die Szene soll, is

t

nicht schwer zu erraten:
die Gestalt des Oberst in ihrer seltenen Mischung
oon Güte und Jähzorn, oon soldatischer Strenge
und liberaler Menschlichkeit, oon Ställe und Schwäche
mit eins grell beleuchten, ihre spätere wunderlich
sprunghafte Entwicklung klug vorbereiten. Das is

t

in dieser kurzen Szene vielleicht besser gelungen als
im ganzen Stück, und mit einem feinen Humor, der
das Verhältnis des alten Herrn zu seiner Tochter
sanft erhellt. Auch die Begreiflichleit seiner Popu
larität in der Stadt wird durch diese Szene nur
grüher. Dah si

e

trotz alledem dem Rotstift zum
Opfer gefallen, is

t

bühnenpraktisch leicht erklärlich.
Bei der Uraufführung in Breslau wurde si

e

noch
gespielt.
Ein bemerkenswertes Mehr an Teit bringt die

erste Szene des zweiten Altes in dem Gespräch

zwischen Adelheid und Ida. Ida sagt in der ge
wöhnlichen Fassung vom Obersten: „Und im der

nächsten Stunde darauf Iaht er sich selbst den Mantel
umhängen. Das is

t

ja schrecklich." Und nun geht
sie gleich über zu den Worten: „Und wenn der
Vatei nicht gewählt wird usw." In der Bühnen-
ausgab« schieben sich folgende Wort« Adelheids
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dazwischen: „Bewahre, es ist vortrefflich. Dein
Vater selbst macht sich die Mühe, den Professor
»n dein Heiz zu drücken. El geht als Deputieitel
»uf ein halbes Iahi, vielleicht auf länger nach der
Residenz. Soll dies arme Mädchen allein zurück-
bleiben, ein halbes Jahr schutzlos, ohne Mann;
das heißt: soll si

e niemanden um sich haben, für
den si

e

sorgt, arbeitet, sich müht und sich ängstigt?
Das wäre in den Augen aller Männer ein un
erträglicher Zustand, den si

e dir auf leinen Fall
gönnen werden. Deshalb wirst du schnell irgendeinen

heiraten muffen. Dein Vater wird zuletzt noch den

Professor bitten, daß er dich oerlaßne Waise nur
nimmt. Du hast den Vorteil von dieser Ver
wirrung."
Die Replik auf diesen erfinderischen Trost ist

dann logisch: »Und wenn der Vater nicht gewählt
wird usw."
Bemerkenswert is

t

weiter folgende Regiebemerlung
in der Piepenblinlszene : „Der Darsteller des Bolz

is
t

zu bitten, diesen gefährlichen Moment mit der
größten Delikatesse zu behandeln. Die ganze Szene
wird dei Regie angelegentlichst empfohlen, si

e

hat
keine Schwieligkeit im Anangement, im Spiel,

welche nicht duich einiges Piobieien überwunden
weiden könnte. Kämpe und Senden haben den
stummen Peisonen die nötige Beweglichkeit zu ver
mitteln."
Warum Freytag diesen Moment für gefähllich

hielt, is
t

nicht «cht einzusehen. Man hat sich seit
dem an Stärleies gewöhnt.
Der dritte Alt, der eigentlich die Klippe jeder

„Iouinlllisten"-Auffühiung ist, weil er in der Technik

zu zögernd und umständlich, in der Stimmunggebung

zu moralisierend und sentimental ist, erfordert schon
in der gekürzten Ausgabe ausreichende Striche. In
meinem Bühnenmanuslript hat er noch mehr Tert
als in jener.
Wichtige! als diese Unwesentlichleit erscheint ein

neuei Zug in bei Eharalteristil Sendens, den die

Szene zwischen Adelheid und Bellmau« offenbart.
Es heißt dort nach den Worten Bellmau«': „Diese
beiden Heuen haben den Obeisten angetrieben,
Artikel in den ,Coriolan' zu schreiben" weiter: „Da
der iCoriolan' ein so schlechtes Blatt is

t

und von

unseren Feinden redigiert wird, so glaube ich, wird
es Ihnen, gnädiges Fräulein, ebenfalls unlieb sein,
daß der Herr Oberst hineingeschrieben hat."
Adelheid fächelnd): Ich habe zu wenig jour
nalistische Einsicht, um darüber zu urteilen.
Nellinaus: Auch sprachen diese Herieü etwas
von Fläulein Ida, und daß Herr von Senden
ebenfalls die Absicht hätte, diese Dame zu
heiraten.
Adelheid: Ei, ei.
Bellmaus: Nun, ich bin, wie auch Herr Korb,
der Meinung, bah Sie am besten imstande
wären, den Herrn Oberst von dieser Ver
schwörung in Kenntnis zu setzen.
Der Einfall, Senden als eine Art Heirats

schwindler zu zeichnen, der bald Absichten auf Adel
heid, bald auf Ida hat, is

t

nicht übel. Überhaupt is
t

die Gestalt des Senden in diesem Bühnenmanuskript
viel schwärzer gemalt als später. Offenbar hat Fiey-
tag diese einseitige Chaialteiistil eines Iunlers dann
vermeiden wollen.

Für das Ständchen der Liedertafel, dem damals
noch nicht ein eigener passender Tert, sondern der
aus „Templer und Jüdin" unterlegt war, hat
Freytag in jener Bühnenausgabe folgende Regie-
bemerlung angefügt: „Einfache Begleitung des
Tenors durch die übrigen Stimmen. Die Begleitung
mag einen Anflug vom Komischen haben, ohne
burlesk zu sein; eine kurze Einleitung, welche der

volle Ehor singt, ist für die Wirkung auf die Szene
nötig. Die Melodie nebst Begleitung siehe am Ende,
es is

t

ein entsprechender Tert untergelegt; doch

schadet es nichts, wenn das Publikum nicht viel von
den Worten versteht."
Reue Detailzüge und Erweiterungen bringt ferner

die erste Szene des vierten Altes. Gleich ihr Auf
takt, das Gespräch zwischen dem Obersten und seinem
Diener is

t

um mehr als die Hälfte ausgedehnt. Ich
lasse die Szene, als Stimmungsbild ganz bezeich
nend, in dieser Form hier folgen.:
Oberst: Frage bei den Mädchen, ob meine
Tochter aufgestanden ist.
Karl: Fräulein Ida läßt dem Herrn Obeisten
einen guten Morgen wünschen, si

e

hätte eine

gute Nacht gehabt und würde in einer halben
Stunde in den Garten kommen.
Oberst: So. (Karl ab.) — Eine gute Nacht
gehabt, ich habe etwas von der guten Nacht
gemerkt. Das arme Kind. (Auf und ab
gehend.) So kann es nicht bleiben, und doch

is
t

es nicht zu ändern. (Klingelt. — Karl an
der Tür.) Ist lein Blies von — ilgend
jemand abgegeben?
Kall: Kein Biief, Heu Obeist!
Ob eist: Wozu auch Bliese schleiben und Untei-
ledungen suchen ; es kann doch nichts helfen.

—
Also, Besuch is

t

auch nicht hiel gewesen?
Nicht? Antwoite doch!
Kall: Niemand wai hiei, Hell Obeist, es ist
noch früh am Tage.
Obeist: Es is

t

noch früh.
Kall: Nui die Zeitungen. (Legt sie neben den
Obeist auf den Tisch.)
Obeist (sie wegstoßend): Foit mit dem Unliaut.
Ich wollte, dei Teufel hätte die allcieiste
Zeitung geholt, das Zeug hätte sich nicht so

veimehit.
Karl: Und dei Selietäi des historischen Vereins
Iaht anfragen, auf welchen Tag das Präsidium
die nächste Sitzung bestimmen wollte?
Oberst: Ja so, der historische Verein. ^ Welcher
Tag is
t

doch heut? (Ergreift ein Zeitungs
blatt.) Das bestimmt ja immer der Piofessoi ;

vergiß nicht, ihn zu fragen. (Aufspringend.)
Halt! Frage nicht. Meine Empfehlung, und
der Heu Selietär soll es halten, wie er will.
(Kall ab. — Oberst llingelt. — Kall wieder
an der Tür.)
Was di« Szene will, is

t llar: Die begieiflichei-
weise schlechte Laune des alten Herrn und die ärger
liche Erinnelung an die Ereignisse des Vorabends
an vielen lleinen, manchmal recht weit hergeholten
Zügen zeigen. Die lurz darauf folgende Versöhnlich
keit lontillstieit dann um so lebhafter.
Auch die Szene Adelheid-Obeist nach dem Ab

gang des Schmück, die wohl in jeder Aufführung
ganz eneigisch gelüizt weiden muh, weil sie oft
Gesagtes unnötig wiederholt, das Bild des Obeisten
duich einen Zug wehleidigei Sentimentalität tiübt
und den drängenden Schluß widrig aufhält, hat
hier eine lleine Erweiterung eifahien. Als Adelheid
dem Obeisten voiwiift, daß auch ei für eine Zeitung
geschrieben habe, antwoitet ei: „Ich sage ja nichts
gegen diese Tätigkeit, obgleich ich si

e

nicht liebe.
Alle Tage übei alles Mögliche seine Meinung in
die Welt schreien, das gefällt mii nicht."
Die feine Iionie diesei Woite läßt ihie» Weg

fall bedauern. Abel si
e könnte etwa Angelpunlt

und Veranlassung einer neuen Komödie sein, die
Freytag nicht geschrieben hat. In der Diskrepanz
zwischen häuslichen Gefühlen und öffentlichen Mei
nungen, zwischen privater und öffentlicher Eitelkeit
läge ihr Motio.
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Ganz ander« is
t

in dieser Bühnenausgabe der

Schluß dieser Szene gestaltet. Wohl endet si
e

auch
dort mit Korbs kurzem Monolog. Aber was ihm
vorangeht, is

t

oon der Buchausgabe gänzlich oer»

schieden. Sendens gemeldetes Erscheinen erfolgt wir!»
lieh, und eine neue Szene des Obersten Ichlieht sich
an. Beide Auftritte — dichterisch und theatralisch
in nichts wertvoll — sind demgemäß natürlich
überflüssig. Sie illustrieren in ihrer breiten Aus»

führlichleit nur neuerdings Adelheids diplomatische
Klugheit. Der erste entstellt überdies Sendens Bild
noch mehr und macht ihn zu einem Dümmling, der

nicht merlt, daß ein Rachefeldzug, den er plant,
vor seinen Augen gegen ihn ins Werl gesetzt wird.
Und der zweite wiederholt wieder nur früher Ge
sagtes. Bemerkenswert, und zwar in technischer Hin
sicht, bleibt allein, daß eine Dialogstelle hier: „Ich
habe einen schnellen Entschluß gefaßt usw." in der

ersten Buchausgabe zu einem kurzen Monolog wurde.
Auch die Schlußszene in der Redaktion der „Union"
bringt noch allerlei unwichtige Änderungen, deren
Veröffentlichung zu weit führen würde.
So is

t

gleich Sendens Abgang anders gestaltet als
später, und zwar einmal ausnahmsweise kürzer und

knapper, fast schnodderig. Die Gestalt endet so
einseitig unsympathisch, wie si

e

hier angelegt ist.

Auf Adelheids Vorhalten der „Oospora delicti- weih
er nichts anderes zu erwidern als: „Merkwürdig,
höchst fatal. Ich empfehle mich" <ab). Und der
Schluß des Auftritts gestaltet sich dann so:
Adelheid: Ihnen, Herr Iustizrat, danke ich
herzlich für die undankbare Rolle, welche Sic
aus Liebe übernahmen; haben Sie die Güte,
mir das Dokument zu geben.

Iustizrat: Hier, mein Fräulein. Ich eile, den
Verkäufer der Zeitung über die Stimmung der
Herren hier zu beruhigen. (Ab durch die
Mitteltür.)
Daß der Ausllang dieser Szene in der Buch

ausgabe menschlicher und manierlicher geworden is
t

als hier, wird nicht zu bezweifeln sein.
Auch die reizende eigentliche Schlußszene Adelheid-

Bolz hat in der Bühnenausgabe noch ein Anhängsel.
An die berühmten Worte: „Diese Wange war's.
Und dieser Mund ist's" schließt sich noch das folgende :

Bolz: Aber Herrin von Rosenau, was wird deine
Nachbarschaft dazu sagen!

Adelheid: Sei ohne Sorgen; ich habe den
besten Noch in der ganzen Gegend, und du

wirst schon mit ihm fertig weiden. — Aber,

Herr der „Union", was wird deine Zeitung

dazu sagen?

Bolz: Sei ohne Sorge. Zwischen Eigentümer
und Redakteur is

t

ein großer Unterschied.
Wenn ich andere Pflichten habe, weiden jene
hier um so fleißiger sein; und so oft wir in
der Stadt sind, wollen wir helfen.
Adelheid: So ist's recht.
Dieses im wahrsten Sinne des Wortes „aus

gelassene" Nein« Zwiegespräch is
t

ja sehr nett, aber

nach dem anmutigen Höhepunkt der Szene bedeutend

es doch nur der Abschwächung.
Mit folgenden Bemerkungen für die Aufführung

schließt das Bühnenmanuskript : „Der Verfasser er
wartet oon den Darstellern, daß si

e die naheliegende

Versuchung vermeiden weiden, aus Liebe oder Haß
die Persönlichkeit bestimmter Journalisten zu por
trätieren. Eine Willung durch Masken, welch« der
Schauspieler viel gekannten Personen des wirklich««
Lebens entnimmt, is

t

fast immer unlünstlerisch ; im

vorliegenden Falle würde si
e eine Kränkung sein,

die er nicht nur den Urbildern seiner Maske, sondern
auch diesem Stück zufügte. Deshalb wird die Regie
angelegentlichst ersucht, beim Einstudieren diese For

derung des Verfassers den Darstellern zur Berück»
sichtigung zu empfehlen."
Der Wert dieser Anmerkung für das Stück ist

mit der Zeit und ihren Verhältnissen natürlich ver»
flogen. Im allgemeinen besteht er nach wie vor,
vielleicht heut« mehr denn je

.

Uns freilich, denen die
„Journalisten" bei all ihren hohen Qualitäten
doch ein harmloses und historisches Lustspiel ge
worden sind, mag die leise Angst, die aus dieser
Anmerkung spricht, ein unwillkürliches Lächeln ent
locken.

Ich bin zu Ende. Alle Merkwürdigkeiten und
Veränderungen dieser Ausgabe, all ihr Mehr am
Teil und weniger an Vühnenknappheit wird das
Bild der „Journalisten", wie wir es einmal gefaßt
haben, wird die Stellung dieses prächtigen deutschen
Lustspiels in unseren Heizen und in unserer Literatur
nicht verschieben können. Aber als Beitrag zur
Vühnengeschichte de« Wertes, zur Schaffensgeschichte
des Dichters, zu dem Verhältnis von Dichtung und
Theater wird dies Bühnenmanuskript wohl seinen
Wert haben.

Zwei Gedichte
Von Hugo Salus

Ahnenlied
Meinen Großvater Hab ich noch gekannt,
Er trug fein Bündel durch das Land
Und konnte nicht schreiben und konnte nicht lesen
Und is

t

ein armer Hausierer gewesen.

Doch wenn ich meinen Vater frag':

„Wer war deines Vaters Vater? sag!"
Er lächelt traurig : „Wie soll ich das sagen,
Er hat sein Bündel durchs Land getragen.

Und vor ihm all die tausend Jahr',
Wer unser Ahn und Urahn war?
Was könnte uns an si
e

gemahnen?
Arme haben leine Ahnen!"

Elend, Verfolgung, Jammer und Not,
Dunkel ihr Leben, dunkel ihr Tod!
Und ich schäme mich fast, durch den Abend zu gehen
Und seinen Zauber und Nlanz zu verstehen!

Denn vor mir und neben mir leucht es schwer,
Da zieht meiner Ahnen dunlies Heer
Mit wunden Rücken und Füßen, die brennen,
Und mit ernsten Augen, die mich nicht lennen . . .

Das Lied des Blutes
Du Bruder im Dunkel, was drängt mich zu dir
Und drängt auch dich, ich fühl' es, zu mir?
Du kennst mich nicht, und ich kenn' dich nicht,

Doch etwas in unseren Heizen spricht:

Der is
t

dein Bruder! Ihn liebe!

Und das kann nichts oon gestern und heute sein,

Ich würd' nicht so Sieger und Beute sein!
Ist anders als Freundschaft und Liebe und Treu,
Wie von Uranfang hei und doch wieder neu:
Dein Blut und mein Blut sind Brüder!



1117 l!I8Rudolf Krauß, Theaterromane

Vor fünftausend Jahren — besinn« dich doch! —

Trug mein Ahn und deiner ein Tllavenjoch!
Und oor dreitausend Jahren in Qual und Not,

Denkst du'« nicht mehr?, dein Ahne bot
Meinem den Labtrunl der Liebe!

Bruder, wie dunlel mein Herzblut rauscht!
Ich fühl'L, wie dein Ohr seinem Raunen lauscht,
Und wir hören beide das gleiche Lied,
Wie damals, da Ahn bei Ahn gekniet:
Ein Gott drohte beiden vom Himmel!

Und der Sturm verweht, es lischt die Glut
Und Leid wird Lust : doch Blut bleibt Blut !
Und ein Tropfen in mir und ein Tropfen in dir

Wissen: Brüder, Brüder sind wir,
Brüder aus einem Dunlel . . .

(Nu«: „Glocken«»!!»". München, Albert Langen)

Theaterromane
Von Rudolf Krautz (Slunglltt)

Di« Tochter de« großen Georg!, Theaterroman,
Von Georg Freiherr uon vmpleda. Verlin 19N,
EgllN Fleische! ck Co, 467 2. M. 6— <?,30>,

Die lachende Masle, Roman, Von Paul v«lar
Höcker. 2!u«!gar! 191l, Engelhorn« Nachf. 362 2.

Der Herr von Berlin. Roman. Von Ruools Lothar.
Berlin, Lomordia Deulsche Verlags-Answlt N. m.
b. H. 236 2.

Komödianlen Novellen, Von Carry Brachoogel.
2tuttg»rt 18N. I, Engelhorn« Nachf. (— Engelhorn«
Allg Romanbibl, 28. Jahrg. Vd. 8). 156 2,

Die Tochter. Roman in zwei Banden. Von Korfiz
Holm. München, Albert Landen.

/^asz in dem Jahre, das dem Deutsch lesenden
)H/ Publikum endlich den Urmeister beschert hat,

auch eine Anzahl moderner Theaterromane
auf den Büchermarkt gekommen sind, versteht

sich von selbst. Mit einem Bildung«» und Er
ziehungsroman im Sinne Goethes hätten unsere
heutigen Dichter kaum Glück; denn nach dem Grund
satz, daß sich eines nicht für alle zieme, würden die
Leser ein Vorwiegen von ästhetischen Erörterungen
und Gesprächen, das si

e

sich von Goethe respektvoll
gefallen lassen, jenen nicht so leicht verzeihen. So
hat denn von den Autoren, deren Bücher hier be
sprochen weiden sollen, nur Ompteda dem Schau
spieler Otto Nueff, als Vertreter der gesellschaftlich
emporstrebenden Richtung seines Standes, gelegent
lich theoretische Betrachtungen bescheidenen Umfang«
über Schauspielkunst und dergleichen in den Mund
gelegt. Um so lauter tönt bei Ompteda und den
andern eine Saite fort, die der Dichter des
Wilhelm Meister in auch schon bestimmt genug an
geschlagen hat: die Schilderung der Bretterwelt
selbst mit ihrem buntbewegten Treiben, die Eho-
raltelistik des leichtfertig munteren Künstleioölllein«
im Berufs- wie Privatleben. Der Gegensatz zwischen
den realistischen Gemälden, wie si

e

einerseits uon
Goethe, andrerseits von den Gegenwartsdichtern

entworfen weiden, führt uns die ungeheuren Wand
lungen, die sich binnen einem Jahrhundert im
Bühnenieich vollzogen haben, drastisch zu Gemüt,
wenn sich gleichzeitig auch herausstellt, daß das
eben von den immanenten Bedingungen seines Be
rufs bestimmte Wesen des Mimen sich im Grunde
gleich geblieben ist.
Die drei Romane von Ompteda, Höcker und

Lothar sind so ziemlich auf denselben Ton gestimmt
— Abenteuierromllne aus der Kulisjenwelt mit
spannenden Handlungen und treffsicheren Schilde
rungen des dankbaren Milieus, auf genauer Kennt
nis von Verhältnissen und Personen fußend. Auch
künstlerisch stehen die drei Bücher annähernd auf
gleicher Stufe, obschon man vielleicht finden wird,

daß Ompteda über das stärkst« Erzähleitempeiament
verfügt und Lothar zu ungeniert auf das Sensa
tionelle ausgeht, als bah nicht die Realität seiner
Darstellung darunter not leiden mutzte.
Der „Tochter de« großen Georgi", Marie Lanz,

wie si
e mit ihrem Theaternamen heißt, möchten die

Eltern gern ein unschuldigeres Los als da« der

Bühnenkünstlerin bereiten; aber da« Theaterblut
rollt so mächtig in ihren Adern, daß alle« Wider
streben umsonst ist. Ein Glück für die Kunst: wird
doch Marie nicht mehr und nicht weniger als „die
natürlichst«, einfachste, erschütterndste Schauspielerin"

Deutschland«. Dies ihr von ihrem wackeren Lehrer
Otto Rueff gesteckteZiel erreicht si

e

freilich nur auf
langen Um- und Irrwegen. Sie beginnt als Cho
ristin bei einer Schmiere, erringt dann am münchener
„Luitpoldtheater" als Heldin von pariser Sitten-
dramen ihre ersten Erfolge, die si

e

sich in der Rolle
der Monna Vanna vom alleinseligmachenden Bei

fall des reichshauptstädtischen Publikums bestätigen
läßt. Aber si

e

strebt nach Höherem, nach den großen

Nassischen Rollen — und fühlt doch, daß ihr dazu
die Seele fehlt. Bis ihr eine erschütternde Lebens-
latastrophe die Verinnerlichung ihrer Kunst beschert.
Schon als Schülerin hat si

e

sich mit einem schlichten

Offizier verlobt, hat ihm aber dann, von glänzendem
Scheinglück geblendet, die Treue gebrochen. Er nahm
sich um ihretwillen das Leben. Folgen davon:

schwere Nerveneischüiterung, Aufenthalt im Sana
torium, langsam« Genesung, innere Einkehr und
die große Wandlung. Marie geht zwar nicht zur
Heilsarmee, weiht sich aber fortan der echten Kunst
als Priesterin. Und ihr hält si

e die Treue, schlägt

für si
e

Herz und Hand ihre« alternden Lehrer« Rueff
wie eine« jungen Dichterprinzen au«, dessen Erstlings-
dramll ,,Ulrich von Hütten" si

e
zum Siege geführt

hat. Diesel abenteuerliche Verleg enheitzschluß ist
einer jener Abstecher ins derb Romanhafte, ohne
die es bei Ompteda neuerdings nicht mehr so leicht
abgeht.

Im Mittelpunkt des höckerschen Buches steht zur
Abwechslung eine Sängerin, Hella oon Tchytt, die
— im Widerstreit mit ihrer „guten Familie" — sich
zunächst dem Konzertgesang zugewandt hat und dann

zur Oper übergeht. Sie heiratet ihren jungen
Lehrer, den genial veranlagten Kapellmeister Tho
mas Brandt. Aber sein stürmisches Temperament
stürzt si

e ins Verderben. Er verabreicht dem ohne
hin stark reduzierten Kammersänger Hoppinger, der
Hella mit seinen Galanterien belästigt, eine kräftige
Ohrfeige und macht ihn dadurch angeblich taub und
dienstunfähig. Ein Prozeß, dessen juristische Un

Wahrscheinlichkeit der Dichter damit rechtfertigen
mag, daß über solche Wunderlichkeiten der Recht
sprechung unsre Zeitungen tagtäglich berichten, ver

schlingt das ganze Vermögen des jungen Paares,
und Brandt muß eine achtmonatige Freiheitsstrafe
wegen schwerer Körperverletzung abbüßen. Frau
Marie bringt in dieser Ieit ein Knöblein zur Welt,
und um das Unglück vollzumachen, läßt d«i Autor
sie darob die Stimme verlieren. Aber si

e

schlägt

sich tapfer durch, fristet bei einer Wandertruppe

ihr und ihres Kindes Dasein und entdeckt dann ihr
Talent zur Operettendwa, wozu ihre brüchigen
Stimmittel knapp noch ausreichen — die lachende
Masle! Und schon wird ihr Mut auf die letzte,
schwerste Probe gestellt. Ihr Mann is

t

au« dem
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Gefängnis Heimgelehit, verzweifelt, verdüstert, als
einer, der mit dem Leben abgeschlossen hat. Es gilt,
ihn für sich und sein Talent für die Welt zu retten.
In Baden-Baden, wo Marie engagiert ist, setzt sie

mit Freundeshilfe die heimliche Einstudierung seiner
komischen Oper durch, und diese frohe Überraschung
gibt ihm das Selbstvertrauen zurück, löst die
Spannung.
Im muntersten Romantempo gleitet Höcker über

die gefährlichen Stellen seiner Handlung hinweg, und
beleidigt dabei kaum je den guten Geschmack. Dies
lann man von R. Lothar nicht im selben Matze
behaupten: seine Phantasie will sich um jeden Preis
ausleben. „Der Herr von Berlin" is

t

der Titel
einer Operette, deren Schicksal in die Fabel dieses
Romans verflochten is

t — Herr von Berlin, vom
theatralischen wenigstens, is

t

zugleich aber auch eine
der Hauptpersonen, der Verleger Julius Moran,
«in gewaltiger Willensmensch. Als unumschränkter
Herr eines Theatertrusts macht er sich alle Privat-
bühnen Berlins dienstbar. Aber die klingenden Er»
folge einer banausischen Scheinlunst müssen ihm
dazu verhelfen, seinen idealen Lebenstraum zu ver

wirklichen: er schenkt dem Voll ein großartige«
Opernhaus mit freiem Eintritt, durch diesen Kultur-
sieg die Volksseele bereichernd. Und auch der andre
Held des Romans, der für die Musik hochbegabt«
Waienhausverläufer Wolf Wulfen, erreicht das be
scheidene, seiner Tiäumeinatur angemessene Ziel,
eine Organistenstelle in Vraunschweig, nachdem er
das häßliche Abenteuer seiner infolge einer Laune
Morans halb zwangsweise komponierten Operette
überstanden hat. Zwischen diesen zwei Männern
steht die Frau, die beide lieben: der «ist durch d!«
langweilig platonische Verehrung Wolfs zum Be
wußtsein gebracht weiden muh, was ihr Moran
gilt, den sie lange zu hassen wähnt, weil er si

e als

junges Mädchen einst gelauft hat.
Lothar is

t

auf besonders drastische Weise be
flissen, die von den Fernstehenden angestaunte

Theaterwelt in ihrer garstigen Splitternacklheit zu
zeigen. Er betont das derb Handwerksmäßige unsres
Bühnenbetrieos so stark, daß man, ohne gerade zu
den naiv Gläubigen zu gehören, gelind« optimistische
Zweifel hegen kann, ob es denn wirklich ganz so

schlimm ist. Aber auch Ompteda und Höcker blasen,
wenn auch nicht mit gleichviel Lungenlraft, in
dasselbe Hörn. Dies satirische Element fehlt bei
Goethe, der doch gewiß auch schon mit hinlänglicher

realistischer Unbefangenheit die Schattenseiten des
Komüdiantenlebens aufgedeckt hat. Die modernen
Autoren lönnen sich einer mehr oder weniger scharfen
Mißachtung der ganzen Theaterwirtschaft nicht er

wehren; man hat das Gefühl: si
e

sind alle der
Tyrannei überdrüssig und vermögen sich doch nicht
davon loszumachen. Ja, als ein verhaßter und
doch unüberwindbarer Despot tritt uns hier die
vielgepriesene Kunst entgegen, und das macht diese
Romane zu bemerkenswerten kulturhistorisch«,, Zeug
nissen.
Die Satire erstreckt sich auch darauf, daß einzelne

Vertreter des Schauspielerstandes als richtige Ko
mödianten des Lebens gezeichnet sind. So bei
Ompteda der ,, große Georgi", der Typus des alt

modischen Hofschauspielers mit den großen Gebärden
und den rollenden Buchstaben, von dessen kläglichem
Niedergang wir Zeugen meiden. Eine ähnliche Rolle
läßt Höcker den erbärmlichen Ritter vom hohen ll

Hoppinger spielen, und selbst bei Korfiz Holm steht
die „dämonische Kuh" Judith Gerlach, die Deutsch
lands berühmteste Bühnenkünstlerin sein soll, als
Mensch auf einer bemitleidenswert tiefen Stufe. In
der titelgebenden Hauptnovelle von Carry Brach
vogels Sammelband sind die gefeierte Tragödin

Meta Martens und „ihr" Dramendichter, Freund
und Geliebter Harro Brachmann gleichfalls vom

Eitelleitsteufel und noch übler von dem der Pose
besessen: daß si

e

durch die gemeinsame Lust an der
Lüge zeitlebens aneinander geschmiedet sind, obgleich

si
e

sich gegenseitig durchschauen und verachten, is
t

ihre gerechte Strafe. Die übrigen Geschichten des
Bande« handeln von raffinierten Komödianten des
Lebens, die aber nicht zugleich Berufslomödianten
sind. Menschen und Verhältnisse erscheinen i

n gar

zu greller Beleuchtung, sonst verleugnet die Ver

fasserin auch hier nirgends die flott« Erzählerin.
Plagiatschnüffler mögen sich über die Entdeckung
freuen, daß ihr da« Hauptmotiv der zweiten Novelle

(„Das große Schweigen") von Rudolf Lindau vor
weggenommen worden ist.

„Die Tochter" von Korfiz Holm fällt kaum
unter den Begriff de« eigentlichen Theaterromans,
obwohl Lisa Orlai, die Heldin, sich dem Beruf der
Künstlerin verschreibt, und obwohl uns eine Reihe
mit kräftiger Eigenart gezeichneter Theaterleute ent
gegentreten. Aber das Wesentlich« an dem Buch

is
t

die innere Entwicklung Lisas, und die hätte
dieselbe sein lönnen, wenn si

e

statt Schauspielerin
Malerin oder irgend etwas andres geworden wäre.
Lisa, die mit vier Jahren die Mutter veilieit, is

t

ganz die Tochter ihre« Vaters, des edlen Dichters
Peter Orlai. Er haust mit ihr auf der Hainzenhoh«
am Tegernsee, er lebt nur für si

e

und verzichtet um

ihretwillen auf ein zweites Liebesglück. Aber sie,
die Junge, muß sich den ihrer Individualität zu
sagenden Weg selbst suchen. Ohne Empfindlichkeit
läßt er si

e

ziehen, und, ohne sich dessen immer llar
bewußt zu sei», wirb si

e

auch aus der Ferne von
ihm beeinflußt und betreut. Als Schauspielerin in

München, in Berlin gerät si
e unter die künstlerisch«

Boheme; si
e wird, wie es der Dichter ausdrückt,

ihrer guten Kinderstube untreu, ohne si
e

doch ver

gessen zu lönnen. In Berlin fällt si
e als De

bütantin durch, und gleichzeitig löst sich ihr Ver
hältnis zu dem berühmten norwegischen Dramatiker
Gunnar Stenersen, einer urwüchsigen, aber selbst
süchtigen Wilingernotur. Und in diesem kritischen
Augenblick stirbt ihr der schon lange herzleidende
Vater. Es folgen für si

e Tage reichsten inneren
Erlebens im einsamen Hause auf der Hainzenhühe,
Das Ergebnis reifer Überlegung is
t

der Entschluß,
freiwillig — wie einst ihre Großmutter — aus dem
Leben zu scheide». Am Weihnachtsabend soll es

geschehen, aber si
e

vermag e« nicht zu vollbringen,
„Zu müde zum Leben — zum Sterben zu feig!"
Durch die nutzlose Expedition zum winterlichen See

zieht sie sich einen Fußbruch, eine Lungenentzündung

zu. Mit den körperlichen Kranlheitsstoffen weiden
auch die seelischen abgestoßen. Sie will in ihrem
Beruf weiter willen, wenn auch nur an zweiter
odei dritter Stelle. Ehe si

e

ihr neues Engagement
in Riga antritt, führt si

e der Zufall nach dem
flänlischen Schlosse Michelstirn unter die Gemeinde
eines freireligiösen Predigers. Hier «füllt sich ihl
Schicksal. Hiei leint si

e die echte, große Liebe

lennen; sie wird das Weib de« siegfriedhaften
Reformlehrers Nr. Hans Teimühlen: auf dei Hain
zenhühe gründen die beiden mit Hilfe von Peter
Orlai« Erbe und im Geiste de« Toten eine freie
Echulgemeinde, um mitzuarbeiten an einer idealeren

Erziehung deutscher Jugend. So llingt der Roman
in frohe Lebensbejahung aus. Es is

t

eine feine und

gehaltvolle Dichtung. Wie die Heldin aus ihrer
bunt bewegten Eiistenz immer wieder ins Vaterhaus
zurückkehrt, um dort Einlehr in sich selbst zu halten
und Sammlung zu gewinnen, so is

t

auch für den
Leser gesorgt, daß er über den äußeren Geschehnissen,
die übrigens nichts weniger als langweilig sind, zu
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Ruhe und Besinnung gelange. Solche Haltpuntte

benutzt der Dichter dazu, die seelischen Zusammen
hänge zu ordnen, den Sinn des Lebens auszudeuten.
El breitet vor uns die Majestät des Todes wie die
Wunder der Mutterschaft aus. Manchmal will es
scheinen, als ob er mit seinem Reichtum nicht haus

hälterisch genug wäre i doch lommt keine eigentliche
Ermüdung auf, vielmehr scheidet man oon dem

Buch mit dem ehrlichen Bedauern, daß schon ge

schieden werden muh. Von den hier besprochenen
Theateiromanen is

t

der oon Korfiz Holm der einzige,
der sich nicht auf spannende Handlung und flotte
Milieuschilderung beschränkt, sondern etwas zur
Herzensbildung im goetheschen Sinne beitrügt.

Echo derZeitnngm
Von verbotenen Büchern

F. Hirth macht (Bresl. Ztg. 258) interessante Mit
teilungen über eine Pioslriptionsliste von Jugend-
schriften, die in Österreich für Schüler öffentlicher
Volks- und Bürgerschulen besteht: „Dieser Indel
enthält ein Verzeichnis aller Bücher, die i

n öffent

lichen Echulbibliothelen nicht vorhanden sein dürfen,
und mit Erstaunen gewahrt man, daß alle diese
Bücher, die man für Kinder als die geeignetsten

anzusehen bisher geneigt war, in Österreich durch ein
ministerielles oder bezirlsschulrätliches Machtwort
verboten sind. Um nur zwei Weile vorwegzu

nehmen: Grimms .Kinder- und Hausmarchen' und

Andersens .Märchen' sind seit 1879 bzw. 1882 für
Österreichs Schulen verboten, und ein Widerruf dieses
Verbotes is

t

bis heute nicht erfolgt.

Klassisch sind dabei die Begründungen, aus denen

die Verbote in den meisten Fällen erfolgten. So sind
Andersens Märchen für alle österreichischen Schul»
bibliothelen verboten, weil, nach einem Erlasse des

salzburger Landesschulrates vom 29. März 1885,
,der Inhalt von geringem Wert ist'! Franz Hoff
manns sehr bekannte, von Tausenden von Kindern
gern gelesene Bücher sind samt und sonders verboten,

u. a. auch seine .Geschichte vom Teil', da das Buch

, gegen die Sittlichkeit (!!> verstößt! Denn Teils
Mordtat wird — eine lühne Tat genannt. (Erlaß
des salzburger Schulinspettors vom 12. April 1881.)
Gegen die , Sittlichkeit' verstößt auch Hoffmanns Ge

schichte .Sophien« Leiden', weil hier .böse Eigen
schaften eines Kindes dargestellt werden'. Auch
Gustav Rieritz, dessen Jugendbücher sicher in mehr
als 100000 Eiemplaren Verbreitung fanden, steht
mit fast allen auf der Prostriptionsliste. Der wich
tigste Einwand, der gegen seine der Jugend gar
nicht schlecht angepaßte Schreibweise erhoben wird,

is
t

die berühmte .Sittlichkeit'.
Derart sind alle Urteile, aus denen die Kon-

fislatiunserlenntnisse entsprangen. Sogar die gute
alte Ottilie Wildermuth prangt mit sieben Büchern
auf dem Inder, immer, weil si

e — die .Sittlichkeit'
verletzte. .Abenteuer', .Lieblosigkeit', .Diebstahl'

—

alles verstößt gegen die österreichisch: Sitllich'eit, die
natürlich auch deshalb gröblichst verletzt erscheint,
weil sich einmal in einem Buche das Wort .Pfaffen
geschwätz', ein andermal ein Schimpfwort vorfindet,
das angeblich eine Konfiskation rechtfertigt. Es heißt
nämlich .Maulaffen' und wird allen Ernstes zum An
laß genommen, cin Buch zu verbieten.
Es is

t

eine prachtvolle Vliltenle'e österreichischen
Bureaulratismus, die man in diesen 532 Erlassen

vorfindet, die auch in einem Buch , Wegweiser und
Katalog zur Revision der Schülerbibliotheken' von

Josef Kuglei gesammelt vorliegen. Es is
t

wirklich
erfreulich, daß Österreich seit vielen Jahren .liberale'
Unteirichtsministei hat; wie sähe es mit der Lektüre
der Schüler erst aus, wenn dem Staat ein klerikales
Regime beschieden wäre?"

Zur deutschen Literatur
Über den Schauspieler I. Franz Hieronymus
Blockmann (1745—1812) schreibt Gustav Starcke
(Tagespost, Graz, 100) unter dem Titel „Vom
Barbier zum Burgtheaterdireltol".
An Salomon Maimon (1754—1800). dessen

Autobiographie von Ialob Fromer (Georg Müller,
München) neu herausgegeben ist, erinnert I. E. Po-
ritzly (Beil. Böis.-Eourier 178). Über „Herder
als Faust" äußert sich H. Baumgart (Königsb.
Blätter, Sonntagsbeil. d. Königsb. Allg. Ztg. 16).
Er gibt eine schaife Kritik der gleichnamigen Schrift
von Günther Iacoby (Fei. Meurer, Leipzig). Da
gegen bekennt sichErwin Waiblinger (hamb.Eorresp.
205) im wesentlichen zu Jacobys Auffassung.
Mai Geitels „Entlegene Spuren Goethes"

(Oldenbourg Verlag) wild <N. Zül. Ztg. 112) an-
eilennend angezeigt. „Goethe und lein Ende!" be
titelt sich ein Aufsatz von Franz Geppeit (Ztg. f.

Lit. usw., Beil. d. Hamb. Corresp. 8), in dem ver

schiedene Neuerscheinungen zur Goetheliteratur ge
würdigt weiden. Auf die russische Übersetzung von
Goethes „Iphigenie" durch den Großfürsten Kon
stantin Konslantinowitsch wird (R. Fr. Presse, Wien,
17112) aufmerksam gemacht. „Wie Goethe musi
zierte" von Richard Batka (Präger Tagebl. 96)
geht auf Vodes „Die Musik in Goethes Leben"

(Mittler 6 Sohn) ein. Über Goethes „Faust" in

der Musik schreibt Martin Iacobi (Voss. Ztg..
Sonntagsbeil. 15). Ein Aufsatz „Goethes Sohn"
von Eugen Melier bringt eine Zusammenstellung
des bekannten Quellenmateiials über August o.Goeth«
(Deutsches Tagebl., Wien, 97). — Die Erstauf
führungen schillerscher Dramen in Hamburg glos
siert A. Fritz (Zeitschi. f. Wissensch. usw.. Beil. d
.

Hamb. Nachr. 16). Einen Aufsatz über Maria
Stuart, der auch im Hinblick auf die schillersche Be
handlung des Stoffs interessant erscheint, gibt Ehr.
Waas (Zeitgeist 17. Beil. Tagebl.). Über Charlotte
o. Kalb äußert sich Karl Woüf im Anschluß an
das Buch von Ida Bon-Ed (Diederichs) <N. Bad.
Landesztg. 173) ; vgl. auch den Aufsatz von Heinrich
Bloch (Pester Lloyd 96). Ein gut orientierender

Aufsatz über Karl Gotthard Graß, bekannt als
Freund Schillers, findet sich St. Peteisb. Ztg.,
Montagsbl. (438). Über die Karlsschule schreibt
Otto Groth (Franks. Ztg. 112). „Philosophen-
Briefe" (Wiener Ztg. 86): die im Insel-Verlag
veröffentlichten Briefe Kants, Schopenhauers,
Nietzsches weiden auf ihren menschlichen Gehalt
hin betrachtet.
Der hundertjährige Geburtstag von Friedrich

oon Sollet (geb. 20. April 1812) hat mancherlei
Gedenlartilel gezeitigt: Daniel Iacoby (Franks.
Zta. 1U9)i H. Schollenbeiger <N. Zur. Ztg. 110,
111)1 Will Scheller (Rhein.-Westf. Ztg. 474): Franz
Diederich (Leben, Wissen, Kunst, Dresd. Vollsztg.
91); Vorwärts, Unterhaltungsbl. (77). — Nestroys
gedenkt anläßlich seines 50. Todestages Friedrich
Hirth (Rhein.-Westf. Ztg. 458 u. a. v.>. — Über
Fanny Lemald läßt sich Agnes Härder (Magdeb.
Ztg., Montagsbl. 17) vernehmen.
Interessante Mitteilungen über die Entstehungs

geschichte von Gottfried Keller« „Gerechte Kimm-
macher" bietet Philipp Simon (Voss. Ztg., Sonn
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lagsbeilage IL). — Des Lyrilers Michael Albert
wild (Tagbl., Hermannstadt, 11641) gedacht. —

Briefe von Iosefine Gallmeyer an Fliediich Schlögl
teilt Malianne Trebitsch-Etein (Tagespost, Viaz,
98) mit, Blättchen von bei Hand Theodor Fon»
tan es oeröffentlicht Wolfgang Stammler (Voss.
Ztg., Sunntagsbeil. 15). — Eine warme Würdigung
der Prinzessin Feodora zu Schleswig-Holstein
(F. Hugin) bietet Jacob Bödewadt (hämo. Nachr.
186).
— Eine Chaiatteristil Martin Greifs gibt

Elias Zoltieroer (Ezernowitzer Ztg. 80). Greifs Prosa
wird von Aler Braun (Nord. Ällg. Ztg., Unterh.-
Beil. 89) gekennzeichnet.
Erinnerungen an Heinrich Seidel von H. Wolf-

gang Seidel (Tägl. Rundsch., Unterh.-Beil. 86).
Erinnerungen an Felii Dahn oon Alberta o. Frey-
dorf (Erzähler, Mannt). Tagebl. 46).

Zum Schaffen der Lebenden

Persönlichkeiten: Ein« Porträtslizze von
Johannes Müller gibt Hermann Bahr (N. Fr.
Presse, Wien, 17116). Er sagt von Müller: ..Io»
Hannes Müller erinnert die Menschen daran, Men»
schen zu sein. Diese Wahrheit is

t

schon öfter entdeckt
worden. Doch sind die meisten so, dasz si

e

zwar
nach der Wahrheit verlangen, aber bloß für sich
allein. Zwar beklagen si

e den Irrtum der anderen,
aber eigentlich tut es ihnen wohl, etwa« vor ihnen
vorauszuhaben. Sie sondern sich damit ab, si

e

schließen sich darin ein, si
e wollen ganz ungestört in

der Wahrheit sein. Diesen sterilen Hochmut der
Frommen, die sich auserwäylt fühlen, hat Johannes
Müller nicht." „Er is

t

nichts als ein natürlicher
Mensch. Ein wieder ganz zur Natur zurückgekehrter
Mensch. Ein natürlicher Mensch in einer Welt, die den
Menschen und die Natur überall verleugnet und ihren
Stolz in diese Verleugnung setzt. Wer aber ins
geheim doch tief in sich Natur und Menschlichkeit noch
leise spürt, der kann an ihm genesen."

— Eine «in
gehende Studie über HerbertEulenberg bietetKarl-
friedrich Baberadt (Niederrheinische Nachr., Unterh.-
Beil. 17. u. 19. April). Über Mai Dauthendey
schreibt Peter Hamecher (Düsseld. Neneralanz.,
Unterh.-Beil. 101 f.). Er will Dauthendey durchaus
nicht dem Georgelreis beigezählt wissen und meint:
„Das menschlich-künstlerische Erlebnis Dauthendei)«

is
t

ein dem georgeschen ganz entgegengesetztes. Sein
Dichten is

t

der naioe, elementare Ausdruck eines
naiv empfundenen Leben«g:füyls, nicht wie bei
George die mächtige Gestaltung eines Leben und
Kunstwerk groß formenden, beherrschenden Willens."— Eine Charalteristil Thomas Manns aus der
Feder Benno Rüttenauers findet sich (Propyläen 26,
Neil. z. Münch. Ztg.). Ls wird da auch, interessant
genug, auf Züge aufmerlsam gemacht, die den
beiden Brüdern Mann gemeinsam sind. — Sehr
begeistert Iaht sich Karl Nöttger über Hermann
Ttehr (Düsseld. Generalanz , Unterh.-Bcil. 93)
oernehmen: „Er is

t

lein Naturalist, er is
t

Seelen-
kundiger, er is

t

tiefer, gütiger Mensch, Li.'bender und
Erlennender zugleich. Zugleich tief Sehn'üchtig:r nach
dem Wunder und nach Gott." — I. H. Mackay
wird anläßlich des Erscheinens seiner gesammelten
Weile (Vorwärts, Unt.rh.Beil. 70» als individua
listischer Anarchist g.'lennz.'ichnet. — Timm Krügers
Eigenart sieht I^cib Bödewadt (Köln. Völlig..
Lit. Beil. 15) zu ti.'fst in dem Wut „hcimallunst"
beschlossen. Er weist auch auf das Optimistische seiner
Lebensauffassung hin und meint, daß ihn seine letzte
Erzählung „Des Reiches Kommen" auf der Höhe
leiner Kunst z:ige. ^ Der thüringer „heimat-
dichterin" Clara Hacker (Frau Clara Veorges-Iena)

wird anläßlich ihies 50. Nebuitstages oon 2. Lässei
(Jenaer Ztg. 86) freundlich gedacht.

In einer Eyaiatteiistil Carl Spittelers von
Herbert Stegemann (Deutsche Tagesztg., Unterh.-
Beil. 95) heißt es: „Hier liegt das tiefste Wesen der

Kunst Spittelers : der schöne Schein ist es, die Selig
keit plastischer Anschauung, die absolute Vollendung
der Form, die bei Spitteler nicht als Ergebnis einer

äußeren Technil, sondern als der adäquate Ausdruck
innerer Kraft und Klarheit erscheint. Diese inner«
Kraft, die das eigentlich schöpferische Vermögen des

Dichters ist, läßt Spitteler Wellen schaffen und in

einer Nealistil vor uns hinstellen, die jegliche Wirklich»
leitsdarstellung des konsequentesten Realismus weit
aus übertrifft." — Adolf Frey wird (Dresd. Anz.,
Sonntagsbeil. 16) als Lyriter dahin gekennzeichnet:

„Das Große, Welten und Zeiten Umspannende, das
Allgemeine der Liebe offenbart einer, der es im

Einzelfall erlebt hat, formvoll und gedanlenvoü.
Und nur nebenher gleichsam entquillt auch ein Lied,
ein Sang des einsamen, sehnsüchtigen Herzens. Im
ganzen is

t

es ein erhöhtes, innerlich bereichertes und

gefördertes Leben, aus dem diese Gedichte ent

springen, und dieses unendlich Positive, ein frohes
Ja zu der bangen Zweifelsorge des erschütterten
Heizens, verleiht ihnen ihre tiefere Bedeutung."
Neu erschienene Weile: Zu Verhalt Haupt
manns neuem Diama „Gabiiel Schillings Flucht"
äußeit sich Einst Heilboin (Fianlf. Ztg. 110): „Es
besteht ein Widelspluch in diesem Drama

— in all
den Schöpfungen der letzten Jahre — zwischen
Hauptmanns künstlerischen Mitteln und seinen künst

lerischen Zielen. Man könnte sagen : seine theoretische
Erkenntnis Wuchs über feine Fähigleiten hinaus. Nun
llingt aus ,Gabriel Schillings Flucht' das Wort oon
der Griechensehnsucht, und Gerhart Hauptmann trug

seinen guten schlesischenAckerspaten zum Meere. War
es aber Odysseus beschieden, das Nuder so weit zu
tragen, bis er in ein Land läme, in dem man es

für eine Schaufel halten würde,
—
ich sehe das

Meeresgestade nicht, an dem man Hauptmanns

Schaufel als Nuder grüßen tonnte."
— Von Walther

Nithack-Etahns „Chiistusdrama" sagt Paul
Schlenther (Beil. Tagebl. 182): „Der Pfarrer
Walther Nithack-Stahn oon der Kaiser-Wilhelm-
Gedächtnislirche hat über das Leben und Lterben

Jesu so lange gepredigt, bis ihm all diese Vorgänge
mit dichterischer Kraft leibhaftig vor das Auge
traten. Er hörte nicht auf zu predigen, aber er fing
an zu gestalten. Er hörte nicht auf zu beuten, aber
er fing an zu dichten. Er hörte nicht auf zu lehren,
aber er fing an zu beleben. So entstand sein
,Ehristusdiama'."
Über Aitur Brausewetter« neuen Roman

„Stilb und werde" berichtet Ludwig Golbstein aus
führlich («önigsb. Hart. Ztg. 186). Er schreibt:
„Biausewettei is

t

dei lechte Mann dafüi, ein ehr
licher Maller Mischen der Rechtgläubigleit der Kirche
und dem Liberalismus der modernen Bildung zu
meiden. Und darin liegt die besondere Bedeutung

dieses Buchs in den Tagen Iathos und Tiaubs.
Ein Dichter und ein Geistlicher hat es geschrieben, der
wie ein Amtsbruder Steppenreiters oon sich sagen

darf: .Schließlich verfolgt doch alles, was unsereins
veröffentlicht, einen bestimmten Zweck, der sich nicht

aufdrängen wird und doch immer da ist: den Zweck,
der Sache des lebendigen Gottes zu dienen.'"

—

„Grillparzeis Liebesroman" von Joseph Aug. Lui
(Bong) wird oon Minna Gadebusch (Hamb, Frem-
denblatt 87) waim g:iühmt. — Die „Intellelluellen"
von Gicte Meise! -Heß wird oon Otto Pick (Prä
ger Tagebl. 102) als das Buch eines gulen Optimis
mus lobend g.'lennzlichnet. — Robeit Faesi macht
<N. Zur. Ztg. 104) auf Paul Einsts Novellenbnnd
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„Del Tod de? Cosimo" aufmeilsam und meint,

Paul Einst finde nicht die Anerkennung, die ihm
gebühre. Ludwig Ullmann sagt in einer «ingehenden
Würdigung von Heinrich Manns neuem Novellen-
band „Die Rückkehr oom Hades" (Inselveilag) :
Mann „dürfe die erzählende Kunst Deutschlands
heute ruhig repräsentieren" (Allg. Ztg., Wien,

10202). — Richard Hamel rühmt (Nachrichten,
Oldenburg, 110) Werner oon der Echulenbuigs
Roman „Don Juan im Frack" (Rechner). — Emil
Eitls Romantiilogie wird von Alfred Walh«im
(Tagdl., Wien, 109) mit Freytags „Ahnen" und

Zolas „Nougon-Macquart" verglichen.
Hermann Kienzl unterzieht (lag 84) Camill
Hoffmanns „Österreichische Lyrik" einer eingehen
den Beurteilung. — Emil Ludwigs „Vismarck"
(Fischer) wird oon C. Amend (Karlsruher Ztg. 16)
einpfählen. — Hans Franck gibt line rühmende
Analyse von Friedrich Vundolfs „Shakespeare und
der deutsche Geist" (N. Tagebl., Stuttgart, 88). —
Maria Schade macht mit warmen Worten auf Eöza
Graf Zichys „Erinnerungen und Fragmente"
(Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart) aufmerksam
(Königsb. Hart. Ztg., Sonntagsbeil. 186).

Zur ausländischen Literatur
Ein Aufsatz von Willy Rath (Tägl. Rundsch.,
Unterh.-Beil. 95) „Shatespeares Totenmaske"
orientiert vortrefflich über die vielgenannte darm-
städter Shalespeare-Masle ; auch hält Rath, bei
einigen Zweifeln, die Möglichkeit der Echtheit keines
wegs für ausgeschlossen. Ins Gewicht fällt dabei
Hans Thomas Charakteristik der Maske: „Eines
der harmonisch schönsten Menschenbilder, so groß
artig, wie ich kaum ein anderes kenne — ein wunder
barer Kopf, der aussieht wie ein Sammelpunkt aller
menschlichen Fähigleiten. Daß dieser Kopf einem
der bedeutendsten Menschen gehört haben muß, die

je gelebt haben, darüber bin ich nicht im geringsten

Zweifel — je mehr ich das Bild sehe, desto mehr
bin ic

h davon überzeugt. Dies is
t

die Form und
Hülle eines Menschengeistes, dem alle Höhen und
Tiefen des Menschendllseins in all ihrem Reichtum

in klarem Bewußtsein stehen müssen, die sichtbare
Form einer Seele, die Zauberlinft besitzt und allen
Adel, dessen der Mensch fähig ist." — Über die für
den Monat Mai in London geplante Shakespeare-
Ausstellung orientiert Sidney Low (Pester Lloyd

84).
— Einen gut belehrenden Aufsatz „Shakespeare

als Landmann" bietet Gregor Sarrazin (Voss. Ztg.
207).
— Die übliche Dichterslizze Herbert Eulenbergs

gilt diesmal Charles Dickens (Düsseld. Generalanz.,
Unterh.-Beil. 110). — Begegnungen mit Oskar
Wilde (nachAndrö Gide) von Felir Braun (Dresd.
N. Nachr. 106). — Eine literarisch-psychologische
Studie über John Oliver Hobbes gibt A. Lohr
(Köln. Volkszig., Lit. Beil. 16). Es heißt da: „Sie
hatte eben mehr gesehen, als zu sehen war, mehr
gefühlt, als zu fühlen war, und mehr gedacht, als zu
denken war; und so brach ihre Natur zusammen.
Die Geschichte eines künstlerischen Temperamentes.

.Ich habe zwei Leben in einem gelebt; ich nehme
alles zu Herzen und habe viel zu viel gedacht,' ge

steht si
e

selber. Ein so intensives Leben mußte auch
kräftigere Naturen als die zartbesaitete Mrs. Craigie
aufreiben. Dazu hatte si

e

sich nie heimisch in der

Welt gefühlt und war sich zeitlebens wie ein Vogel
der Lüfte vorgekommen, der unter Wasser leben muß.
Sie wollie das reine Leben des Gedankens leben
und sah sich fortwährend von der Welt, dem Leben
und einem schwächlichen Körper gehemmt. Aber das
Leiden am Leben drückte si

e

nicht nieder auf den

Pfad der Verzweiflung, sondern wuchs zur tapferen

Überzeugung aus, die als Ausllang ihres letzten
Buch« gleichsam das Motto ihres Lebens bildet:
,Das Leiden kann niemals durch Vorschriften unter
drückt weiden. Es is

t

ein Naturgesetz; und da wir
ihm nun einmal gehorchen müssen, wollen wir uns
wenigstens als Söhne Gottes und Miteiben Christi
unterwerfen, nicht wie Lasttiere und wie solche, die
da glauben, daß alle Arbeit umsonst sei."'
Eine interessante Studie über Gsdöon Tallö-
mantdeRsaui (1619—1693) findet sich (Franks.
Ztg. 103): „Tallemllnt schrieb seine »lliztoriettez"
(die demnächst bei Georg Müller in deutscher Über
setzung erscheinen) 1657 und 1658 nieder, also nach
dem er fast zwei Jahrzehnte das Leben voll Muße
und Verkehr gefühlt hatte, das ei sich mit zwanzig
Jahren vornahm. Diese Geschichten sollten die Vor
arbeit und das Material zu seiner Geschichte der
Regentschaft (der Königin Anna, seit 1643) sein:
Er hat diese nie geschrieben, vielleicht weil er selbst
fühlte, daß er ein Liebhaber, aber lein strenger,
pragmatischer Historiker, ein Künstler, aber lein

Mann kompakter Ideen war. Im übrigen aber ge
winnt man Respekt vor Tallsmant, wenn man sieht,
wie ein nicht sehr nach der Seite der Tätigkeit aus
geprägter Charakter die verschiedenst«!« Persönlich
keiten erfaßt und mit den einfachsten, ungeschmink

testen Mitteln Porträts wie das Ludwigs XIII.,
Richelieu«, Gombaulds, Malesherbes, der Damen

Rohan darstellt; denn er schreibt fast zu unliterarisch,
stilisiert gar nicht, kennt nicht die Schärf« der For
meln, arbeitet die Konturen nicht heraus — daß sie
doch sichtbar und deutlich weiden, is

t

ein Beweis für
die Feinheit seiner Kunst." Ebenda (112) teilt Gg.
Chr. Stephan« einen unbekannten Brief Rousseaus
an die Pomplldour mit. In dei gleichen Nummer be
richtet F. Schotthoefer über die bevorstehende „de
finitive" Balzac-Ausgabe. — Über Taine schreibt
Leopold Kutscher (Verl. Bürs.-Cour. 190).
Zwei Aufsätze über Hermann Bangs letzten

Roman „Die Vaterlandslosen" sind zu notieren:
von Rolf Brandt (Tägl. Rundsch., Unterh.-Beil.
85), oon Alfred Bratt <N. Fr. Presse, Wien. 17119).

„Vom Liieilltuimllilt." Von Oskar Nlumen-
thlll (N. Fr. Presse, Wien, 17108).
„Die schöne Literatur und die rheinische Presse

unter französischer Herrschaft." Von Karl d'Estei
(Köln. Vollsztg., Lit. Beil. 15).
„Die Schwanlbühne als Modespiegel." Von

Eduard Glock (Elbinger Ztg. 85).
„Der Wille zum Stil." Von Hans Harbeck

(Zeitschr. f. Nissensch. usw., Neil. d
.

Hamb. Nachr. 15».
„Der Schuß hinter den Kulissen." Von Hermann
Kienzl (Präger Tagebl. 101).
„Iachtsport und Dichtung." Von Gustav Mel°

cher (Düsseid. Generalanz. 112).
„Wie willen unsere Weile?" Von Ernst v. Wol-

zogen (Beil. Tagebl. 189).

EchoderZeitschristm
Nw ^„füllst xx>28. Elisabeth Fölster.Nietzsche-"lr ^jUlUllst. ^üM in einem Aufsatz über die
Schillerstiftung, wie das Haupttapital in den

Jahren 1859—61 durch die Schiller-Lotterie, die
Major öerre unternahm, zusammenkam. Sie ergab
ungefähr eine Million Marl. Zunächst war von
Serie ein Aufruf in hunderttausenden von Elem»

place» mit der Bitte versandt woiden, ihm Ne
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winne für diese Lotterie zukommen zu lassen. „El
hatte gehofft, daß ebenso oiele Gewinne eingehen
würden, wie er Lose ausgestellt hatte. Zuerst sollten
dreihunderttausend Lose zu einem Taler ausgegeben
werden, und in seinem Optimismus hatte der brave
Major öffentlich versprochen, daß jedes Los etwas
gewinnen solle, das mindestens den Wert eines
Talers habe. Nach dieser Ankündigung wurden
die Lose so stürmisch verlangt, dah nicht drei«,

sondern sechshunderttausend und sechzigtausend Frei
lose schnell vergriffen waren. Dafür hatte der arme
Major nun Gewinne zu beschaffen. Das gab furcht
bare Schwierigkeiten, da er von dem Umfang der
Zuwendungen, die er von den bemittelten Klassen
des deutschen Volles, besonders von den Verehrern
Schillers, erwartet hatte, absolut enttäusch! wurde.
Von den vielen Mitgliedern fürstlicher Häuser im
Deutschen Vund hatten ihm nur zwölf Fürsten,
Prinzen und Prinzessinnen Geschenke zugewandt. Der
verehrte Grohherzog Karl Alelander von Weimar
zeichnete sich vor allen au«; er gab ein Gartenhaus
mit Grundstück in Eisenach als Hauptgewinn. Auch
die Gaben der anderen elf Fürstenfamilien waren
nicht übel, aber die geringe Anzahl der Geber doch
ungemein betrübend. Noch weniger gaben, wie sich
ein damaliger Schriftsteller ausdrückte, ,die Fürsten
der Börse' i si

«

hatten sich sogar ganz ausgeschaltet.
Von den Malern und Bildhauern Deutschlands
waren ungefähr acht Gaben zu verzeichnen, und unter
den vielen deutschen Städten, an deren Frauon-
vereine man sich gewandt hatte, haben sich nur

sechzehn Städte, davon die meisten mit recht geringen
Gaben, beteiligt? nur Dresden, Wien und Nürnberg
sollen lebhafte Teilnahme gezeigt und reiche Zu
wendungen gemacht haben. Von Berlin schweigt des
Sängers Höflichkeit. Auch von Gaben der In
dustrien und Gewerbe wird wenig erwähnt, und nur
Buch- und Kunsthandlungen sollen reichliche Gaben
an die Lotterieverwllltung gesandt haben. Leider
muh ic

h

hier hinzusehen, daß sämtliche Buch- und

Kunsthandlungen in dem Verdacht standen, sich beim

Anlaß der Schiller-Lotterie ihrer alten Ladenhüter
entledigt zu haben. Nur die Firma Cotta wurde
mit Auszeichnung genannt, da si

e

wirklich wertvolle
Gaben gestiftet hatte. Summa Summarum: Es
war ,ein Häuflein Nein', das in allen Ländern des
Deutschen Bundes seine Verehrung für Schiller durch
Geschenke an die .Nationale Schiller-Lotterie' aus
drückte." — Man würde, meint Elisabeth Förster-
Nietzsche, heutzutage gar nicht wagen, bei einer

Dichterlotteiie so komische Gewinne zu schenken
oder auszuteilen wie i eine Büchse Mostrich, Socken,
Filzschuhe, ein Palet Hafermehl, Nagelbürsten, ein«
Büchse Pomade und ähnliches. Ganz Deutschland
war voll von Murrenden und Unzufriedenem: und
der arme Major Serie wurde sogar von einigen
Losinhabern vor Gericht verklagt, weil ihre Ge
winne leinen Taler wert seien. (Ein Taler galt in

dem damaligen armen Deutschland als etwas Be
trächtliches.) ,,Das war ,der Geist der Spende und
der Spender', von dem Herr Hans Knser so

pathetisch spricht. Nun soll man aber nie nach dem
Geist der Masse fragen, sondern nur, was der ein
zelne, der Führende, hier also der Major Serie,
beabsichtigte. Auch darüber weih ic

h

gut Bescheid,
da ic

h im Jahr 1862 nach Dresden in Pension ge
schickt wurde und dort Verwandte hatte, die den
Major Serie und seine Absichten genau kannten.
Hier muh ich nun ausdrücklich konstatieren, dah von
ihm und seinen Freunden stets nur der humane
Zweck der Stiftung hervorgehoben wurde, die den
Interessen der gesamten Echriftstellerwelt dienen

solle. Man darf nicht vergessen, daß es damals
leine Pensionsanstalt für Künstler und Schriftsteller

gab. Diese Lücke sollte die Stiftung ausfüllen und
dafür s»rgen, dah die alten Schriftsteller und Schrift
stellerinnen nicht die öffentlich« Armenpflege in An
spruch nehmen mühten, wie mehrfach vorgekommen
war. Niemals is

t

davon die Rede gewesen, dah die
Stiftung nur den Genies dienen oder jugendliche
ringende Talente unterstützen solle. Gerade gegen
die zweite Annahme wurde heftig protestiert und
das Wort vom .Heraufpäppeln' geringer und mittel-
mähiger Talente war die Antwort auf «ine ver
einzelte Forderung dieser Art. Stets stand das Mit
leid mit den alten, bedürftigen Schriftstellern im
Mittelpunkt aller Überlegungen und Bestimmungen;
ihnen sollte, sozusagen ohne Ansehen der Person,
Unterstützung werden. Um aber das Zartgefühl
von Schriftstellern und Schriftstellerinnen zu schonen,

is
t

nachher vom Nurstand der Stiftung aus dem
Wort , Unterstützung' hier und da das Wort .Ehren
gabe' gemacht worden; man konnte nicht ahnen,
welche Anklagen darauf später gegründet weiden
sollten. Die Schillerstiftung hat im Wien Wohltun
alles getan, was die besten Spender des ihr anver
trauten Nationalvermögen« von ihr verlangt haben.
Sie hat in der Stille Freude bereitet und der Not
gesteuert und, in dem Wunsch zu helfen, vielleicht
allzu nachsichtige Urteil« über manche literarische
Leistung gefällt. Darf man ihr daraus einen Vor
wurf machen? Entspricht nicht gerade die Milde des
literarischen Urteils den Absichten und dem Geist
der Begründer der Stiftung, dah deren Wohltat
möglichst vielen zuteil werde? Das Hauptoermögen
war von der Allgemeinheit gesammelt worden und
sollte der Allgemeinheit der Schriftstelleiwelt zu»
gm kommen. War es nun nicht grausam von Herrn
Knser, dies stille Wohltun und die Namen der
Schriftsteller und Schriftstellerinnen, deren Not ge
lindert wurde, an die Öffentlichkeit zu ziehen?"

Dil» ssiron^ntp« ^XN' 13. Zu den Briefen^le Uliellgooieil. d°g jungen Hebbel an seinen
Freund Franz, die in der Österreichischen Rundschau
veröffentlicht wurden (siehe LL 264 u. 705) kommen
als Ergänzung einige weitere aus Paul Bornsteins
Privatbesitz. In einem aus Heidelberg (1836) da
tierten Brief schreibt Hebbel: „Jetzt bin ich ent
schlossen ; ich werde gleich nach Beginn der Ferien
(im Ausgang August) Heidelberg verlassen und

nach einer Reise zu Uhland in Stuttgart nach Ham
burg zurückkehren, um dort entweder zu bleiben oder,

je nachdem die Umstände sich machen, nach Berlin
abzugehen. Nach Kiel würde ich nur dann gegangen
sein, wenn Du dort geblieben wärest, und zwar
dann auf jeden, nun aber auf leinen Fall; meine
Gemütslage erheischt freundschaftliche Teilnahme, wie

ich si
e bei Dir und durch Dich gehabt hätte, oder

äuhere Zerstreuung, wie nur Hamburg und Berlin

si
e

bieten lönnen. Schön wär's gewesen, eine ver
gangene, glückliche Zeit in einer öden Gegenwart
mit Bewußtsein und ohne jene lohen Eingiiffe
tückisch-täppischer Gesellen, die den leinen Genuß

ehemals oerdaiben, zu erneuern; doch, wie Vieles
wäre schön und darf dennoch nicht weiden ! Ich habe
vorgezogen, statt eines Bogens, der ein Bild der
Stadt Heidelberg enthält, einen zu wählen, der
Dir den bedeutendsten Teil des Heidelberger Schlosses
zur Anschauung bringt. Das Schloh is

t

die Seele
von Heidelberg und der dicke Turm die Seele des

Schlosses. Wo ich das II hingezeichnet (am Kopfe
des Briefbogens findet sich eine Lithographie, das
Heidelberger Schloh darstellend, über der mittleren

Zinne des Turms ein ,U'), habe ic
h

gestern (natür
lich nicht in den Wollen, sondern innerhalb der
Mauer, deren Umgrenzung Du hier siehst) gestand:n.
Es is

t

ein einziger Punkt. Aussicht auf Kaiserüuhl
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und Heiligenberg, welche wie zwei Riesen die jung

fräulich schmächtige Stadt einschließen, und ins un

ermeßliche Rheintal, worin Speier, Worms, Mann

heim und der Rhein als imposante Ruhepuntte
hervorragen, hinunter; oben, zwischen und auf dem
Gemäuer, ein Garten, den der Samen verschleppende
Wind angelegt hat; und gerade vor dem Beschauer,

zu seinen Füßen, der herrliche Schloßgarten mit

seinen Spaziergängen und Springbrunnen. So etwas

is
t

so wenig für Beschreibung als Darstellung; doch
werde ich, wenn wir einmal wieder zusammen sind,
Dir manch leuchtendes Bild nach Vermögen in mehr
oder minder kräftigen Umrissen zu Lust und Freude

vorüberführen. Mündlich macht sich das leichter;
da läßt sich fragen und antworten. Du hast Dich
allerdings gehörig mit Kollegien bepackt. Ich hab's
mir bequemer gemacht und nur zwei belegt, wovon

ich noch das eine (die Institutionen bei Thibaut),
da ich lein leeres Stroh dreschen mag, schwänze.
Lächeln Hab' ich müssen, als ich in Deinem Brief
mit Bezug auf Literaturgeschichte und Antropologie
las, Du hättest in der turzen Zeit doch auch für
allgemeine Bildung was tun wollen. Lieber Junge,
die holst Du nicht von der Universität und nicht
von den Professoren; da leinst Du nichts als wie
Du's nicht machen mußt. Ein Knabe, der Berge ver
setzen will, und ein Professor, der die Literatur
analysiert — ich weiß nicht, was sich possierlicher
ausnimmt. — Freilich, die Bibel hat Recht, auf
den Glauben lommt alles an, und wenn der Gott
nur geduldig ist, so lommt der Priester nie zu lurz.
Wie es mit meinen Gedichten wird, w:iß ich noch
nicht. Es liegt so viel an Stoff vor mir, was ic

h

behandeln und der Sammlung noch einverleiben
möchte, und dies zieht ein Geschäft in die Länge,
was nie genug in die Länge gezogen werden lann.
Du wirst sehr wenig Gedichte finden, die Du schon
tennst; ic

h bin außerordentlich streng gegen mein«

Produkte aus früheren Ieiten, bin aber dafür auch
überzeugt, daß selten ein Dichter mit meiner Klar
heit, Sicherheit und Bewußtsein seiner Individua
lität aufgetreten ist wie ich. Das Schicksal der Ge

dichte kümmert mich wenig; die deutsche Kritil is
t

heutzutage eine alte Vettel, die nur ihre eigenen
Basen und Tanten begünstigt, und ich gebe nichts um
die saubere Verwandtschaft. Was lebt, das wirkt;
und was wirkt, das lebt; das Evangelium bewahr
heitet sich alle Tage."

-!>a^ 1)»«i<,K<,flis<H (München,) IV, 2. Der Ge-Der ^llNeVelfljH. h^uch, Bücher aus Eigennutz
zu dedizieren, dehnte sich in der zweiten Hälfte des

sechzehnten und im Anfange des siebzehnten Jahr
hunderts plötzlich rapide aus („Über Bücher-
dedikationen"). Der Charakter der Dedilation
als der einer Ehrenbezeugung, einer Darlegung
der Hochachtung und Verehrung des Autors für
die betreffende Persönlichkeit, ward fast völlig
verwischt; vielmehr involvierte si

e eine Bitte um
Unterstützung, um eine Geldbelohnung, die denn

auch in den seltensten Fällen ausblieb. Das damals

noch besonders große pekuniäre Risiko einer literari

schen Publikation ward dadurch einigermaßen ver
ringert, und Liteiaturfreunde hatten eine wenn auch
nicht immer willkommene Gelegenheit, sich als

Mäzene der Poesie und Wissenschaft zu zeigen. Daß
'dabei zugleich auch oft dem sich breitmachenden
Dünlei, der Eigenliebe ausgiebig gehuldigt wurde,

läßt sich denlen. Anfänglich und eine ziemliche Zeit
hindurch wurden nun die Dedilationen seitens der
damit Bedachten in der Tat als eine Ehrenbezeugung
aufgenommen und mit mehr oder weniger bedeuten
den Geldgeschenken vergolten. Doch nicht nur die
Dedilationen mußten den Autoren zu einer Quelle

des Verdienstes weiden, sondern auch die Frei-
eremplare, die si

e

von ihren Verlegern erhielten.
In Füllen, wo die Autoren zu bedürftig waren, um
die nicht ganz unbedeutenden Kosten der Versendung
der Eremplllie an hochstehende und wohlhabende
Männer vorweg zu bestreiten, machten si

e

sich wohl
gar selbst auf den Weg, um Geschenle für ihre Werte
und Werlchen zu erbitten. Auch die Buchhändler
suchten diesen Gebrauch zum Teil indirekt auszu
beuten, indem die Verleger in manchen Fällen die
Abnahme einer bestimmten Anzahl Eiemplare seitens
des Autors bei der Verlagsübernahme eines Werkes
zur Bedingung machten und sich auf diese Weise einen
guten Teil der Herstellungskosten sicher zu decken

suchten. Der Gebrauch, fast alle Werke jemandem
zu dedizieren, artete in immer schlimmeren Miß
brauch aus. Rur ein Beispiel, obschon nicht aus
Deutschland, möge erwähnt sein, um zu zeigen, auf
welche Weise das Dedilationswesen beim Beginne
des siebzehnten Jahrhunderts gehandhabt wurde.
Franz Hotoman erklärte sich bereit, sein neuestes
Werl jemandem zu dedizieren, wenn 'sich dieser dazu
verstehe, 10N Taler dafür zu zahlen. Wie weit
die Sucht des Dedizierens eingerissen war und zu
welchen Eltravaganzen si

e

führte, läßt sich daraus
ermessen, daß der Prediger Gottfried Händel so

gar ein Gebetbuch „Unserm Erlöser Jesus Christus"
debitierte. Unter diesen Umständen is

t

es sehr er»
llärlich, daß die Dedilationen bald wieder in Miß
kredit gerieten und den Autoren nicht mehr die
früheren Vorteile brachten. Es blieben zuerst die
gebräuchlichen Geschenle aus. Martin Clusius in
Tübingen schrieb gegen Ende des sechzehnten Jahr
hunderts in ein Eiempllll seiner griechischen Gedichte,
die er dem gelehrten Fürsten Radziwill dediziert
hatte: „pro nac äeclicatiuue ninil gccepi, licet
exemplarw belle lissgw ex urbe ^85l!riss2 l'rÄNcn-
lortillm gcl Qoorinum in nunclinaz mizizzem, ut
26 ülum principem cuiArentur.- Doch dauerte es
noch einige Zeit, bevor ein solches Ignorieren der
Übersendung Früchte trug; denn noch 1619 Nagt
Eilhllid Lubmus, Professoren Rostock, in der Vor
rede zu seiner Ausgabe des Persius (Hanau 1619),
daß hochstehende Personen die Dedilationen so schlecht
bezahlten. Er llagt auch noch über die zunehmende
Mißachtung der Gelehrten, scheint dabei jedoch nicht
zu fühlen, daß diese durch ihre Betteleien an der

betrüblichen Erscheinung selbst mitgewirkt haben

dürften. Das goldene Zeitalter der Dedilationen
war endgültig vorüber; die Stürme des Dreißig
jährigen Krieges, die hereinbrachen, gestatteten auf
lange Zeit hinaus nur wenigen, an eine nachhaltige
materielle Unterstützung der Literatur zu denlen.

Süddeutsche (München.) IX. ?. AK nach
<n? 4 n « Schwinds Tod eine Anzahl von
IMoliaiSyesie. Persönlichkeiten gebeten wurde, «inen
Aufruf zur Errichtung eines Denlmals zu unter
schreiben, wandte sich der München« Maler Naue
auch an Morile. Daran knüpfte ein Briefwechsel
an; im Nachlaß von Naues Sohn (der im August
1911 starb) befanden sich die Briefe Mörites.
in denen er über seine Freundschaft zu dem v«r°
storbenen Maler spricht. Am 29. März 1871 schreibt
er: „Wie sehr mich die verheißene Photographie be
glücken wird, bedarf gewiß nicht erst «in«r Ver
sicherung. Ich habe Schwinds Porträt bis jetzt in
dreierlei Gestalt; das eine Mal auf 5«m ersten
Blatte seines Märchens von den sieben Raben, so

dann recht gut auf einer Photographie in Visiten-
lortenformat vor seiner Staffelei, mit eben jenem
eisten Blatt beschäftigt, und endlich wiederum auf
einem solchen Kärtchen, ein Brustbild, womit er
selber schlecht zufrieden war. Nun soll ich ihn im
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Tode, aufs Geistigste gefaßt, von Ihrer Hand be>
sitzen, «ine zwiefach wertvolle, rührende Gabe."
Spatel schreibt Möiile über das Bild von Naue,
duz Schwind auf dem Totenbette darstellt: „Und
nun sein Totenbild! Darüber möchte ich lieber gar
nichts sagen. Beim eisten Blick darauf schuh mir
das Wasser in die Augen; dann aber ging das
herbe, persönlich gemischte Schmerzgefühl alsbald
in jene andere, allgemeine, nur noch rein schöne
und erhabene Empfindung über, die hier allein zu
herrschen hat. Man glaubt einen der alten Helden-
lönige von Schwind« eigener Hand vor sich zu sehen.
Wie schön is

t

nur die Wendung des geneigten Kopfes

nach der Seite zu! Man lann sich dieses Anblicks

nicht eifättigen." — Als Naue die Lichtdrucke des
Märchens von der schönen Melusine sandte, danlte
Möiile, der damals trank zu Bett lag: ,,Sie tonnen
denlen, wie erquicklich mir bei dieser Misere eine so

holde Kunsteischeinung hat sein müssen. lausend
Dan! für die gütige Widmung der ersten Abdrücke!

Ich finde die oon Ihnen mit so viel Liebe unter
nommene Arbeit ungemein mohlgelungen und glaube
völlig zu verstehen, was dazu gehörte, si

e

auf diesen
Grad der Vollkommenheit zu bringen, so daß ich,
was Sie selbst in Ihrem lieben Briefe darüber sagen,
mit Freuden unterschreibe. Je treuer übrigens die
Schwindische .Handschrift' (dies war sein eigener,
gern gebrauchter Ausdruck) in diesen Konturen
wiedergegeben worden ist, desto gewisser wirb das

ganze Werl (es handelt sich um die Lichtdrucke
des Märchens von der schönen Melusine) eine höchst
schätzbare Gabe mehr für den eigentlichen Kenner
und Liebhaber als für das große Publikum sein,
das eben ausgeführte, möglichst geleckte Sachen will.
Unter anderem wird man die Ungleichheit der
Physiognomie der Hauptperson anfechten. Ohne
Zweifel würde der Meister diesen Punkt vor der
Veröffentlichung berücksichtigt und wohl den minder
idealen Typus der Wasjerfrau konstant auf allen
Blättern eingehalten haben. Dem wahren Kunst
freund aber wird alles lieb und interessant sein,
wie es steht.

— Im selben Heft macht Erich Lieber-
mann-Roßwiese den Vorschlag eines Kritileraus-
tausches. Seine Ausführung is

t

folgendermaßen
gedacht: Die Redaltionen zweier bedeutender Zei
tungen in .V und li beschließen einen Austausch ihrer
Kritiker. Die beiden Herren wechseln ihre Plätze
für eine längere Zeit und übernehmen die gegen
seitigen Referate. Sie kommen so in gänzlich neue

Verhältnisse, und mag auch mancher bekannte

Künstler ihren Weg kreuzen, si
e weiden unbeein

flußter urteilen können. Aber außer diesen inter
nationalen Größen werden si

e

doch auch viele andere

Künstler treffen, werden andere Theater und Or
chester kennen leinen, weiden in ihrem neuen Wir
kungskreise segensreich schaffen und, wenn sie zurück
kehren, auch für ihr altes Domizil wertvolle An
regung mitbringen. — Dadurch sollen vor allem
die „Beeinflussungen" ausgeschaltet weiden, denen
der Krittler an seinem ständigen Wohnort ausgesetzt
ist. — Nach ungedruckten Dokumenten und Gedichten
stellt Frieda Port einen Abschnitt aus dem Leben
Hermann Linggs dar <h. L. in den Reoolutions»
jahren).

Zeitschrift für !^
. 1
.

Heine« Gedicht ,.Iur
<«, ,. i '^ Teleologie" war bisher nur al«
VUcyerfreUNoe. Fragment bekannt. Zu den 81
Versen des humoristischen Poems treten jetzt noch
45 Zeilen, die Charles Andler und Otto Vrautoff
aufgefunden haben. In ihnen setzt der Dichter die
„teleologische" Erklärung des singulare« oder dop
pelten Vorhandenseins der menschlichen Körperteile
fort und kommt auf den heikelsten Punkt bei Reihe

zu spiechen. El eiölteit das Thema mit einel offen
baren Anspielung auf die Hegeische Philosophie,
welche gerade durch die Vereinigung polar entgegen
gesetzter Funktionen die höhere Stufe und somit den
Sinn der Teleologie erklärt. (So weist Hegel z. V.
in seiner Naturphilosophie auf den Gegensatz dei
animalen und ideellen Funktion des Mundes fEssen,
Trinken und Lachen, Spiechen, Küssenj und dei
Augen sSehen und Weinens hin.) Von der Tchluß-
paitie des Gedichtes seien hiei die letzten resümieren»
den Verse mitgeteilt:

„Auf demselben Dudelsack
Spiel! dasselbe Lumpenpack,

Fein« Pfote, derbe Patsche,
Hiddelt auf derlelben Braych«
Springt und lpring! und gähnt ein jeder,
Und derselbe Omnibus
Führt uns nach dem Tartarus".

In derselben Nummer stellt Reinhold Steig die Be
ziehungen der Brüder Grimm zur weimaiischen
Bibliothek fest. Sie haben aus ihl oft Ma
nuskripte entliehen und si

e

einige Male so lang b«-

halten, daß Goethe si
e

mahnen ließ.
— „Johann

Ialob Christoph v. Grimmelshausen und d«
Illustrationen seiner Weile" behandelt I. H. Schölte.
— Im Fcbruaiheft brachte August Grisebach eine
umfassende Würdigung eines auf dem Gebiet bei
Buchausstattung tätigen Münchner Künstlers, de« als

lünstlerischer Leiter de« Verlag« Georg Müller be
kannten Malers Paul Renner,

„Plan und Einheit in der eisten Konzeption de«
Goetheschen .Faust'." Von Eduard Castle (Chronik
de« Wiener Goethe-Verein«, Wien; 1911, XXV. 6).
„Ein neues Werl Ioh. Heini. Meicks." fllber-

setzung einei naturwissenschaftlichen Schrift ins Fran
zösische. s Mit ungedruckten Briefen von Merck und
S. Th. o. Sömmering. Von Heimann Bräuning-
Oltavio (Westf. Magazin. Dortmund; 1912, 9).
„Friedrich von Sallet." Von Mai Henning

(Das freie Wort, Fiantfuit a. M.; XII, 3).
„Otto Ludwigs Fiauengestalten." Von Karl

Reuschel (Eckart. VI. 6).
„Zur Beurteilung Gottfried Kinkels," Von E.
Forst (Wissen und Leben, Zürich: V, 13).
„Fontanes Briefe." Von Hermann Schneider

(Die Gienzboten, I.XXI. 15).
„Ein vergessener Dichter." sHolzamer.s Von

Georg Maedje (Der Bibliothekar, Leipzig; IV, 4).
„Felil Dllhn." Von Valesca Gräfin Bethusy-
Huc (Lckart. VI, 6).
„Hermann Stehr." Von I. Benn (Deutsch«

Monatshefte. Düsseldorf; XII, April).
„Karl Schönheit." Von H. F. Gerhard (Lckart,
VI. 1).
„Theodor Birt." (Hessenland, Kassel; XXVI, 6).
„Lulu von Strauß und Torney." Von Artui

Kutscher (Hannooeiland, Hannover; VI, April).
„Adam Kaiillon." Von Willy Ruth (Eckait,
VI, 6).

„Molinie, der Bücgei." Von Carl Sternheim
(Blätter de« deutschen Theaters, I, 17).
„Romain Rolland« .Jean-Christophe'." Von

Einest Seillü'ie (Internationale Monatsschrift,
VI, ?).
„Maeterlinck." Von Louis Piörard (Wissen

und Leben, Zürich; V
,

14).
„Vcrhaeien." Von H. Röthlisberger (Wissen

und Leben, Zürich; V, 14).
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„Ltrindbergs .Ostern'." Von Hans Franck (Die
schöne Literatur, Leipzig: XIII, 9).
,I^e c)enten2ile d'^lex. llei^en." p»l >X.Nau-
rer (Wissen und Leben, Zürich; V, 14). — „Aler.
Heizen." Von Roman Streltzow (Sozialistische
Monatshefte, 1912, ?).

„Ium Weiden des Romandichters." Von Eduard
Hitschmann (Imagv, Wien; I, 1).
„Der Frauenfuß in der Dichtung." Von Her

mann Kienzl (Die Iulunft, XX. 25).
„Die Psychologie der dramatischen Darstellung."
Von Robert Plöhn (Der Meiler, Wien: III, ?).
„Der Linn der Griseldafabel." Von Otto «an!

(Imago, Wien; I, 1).

scho öesAMM
Englischer Brief

Literaturgeschichte, Kritik und Nloaraphie. — Eng-
lisch«Universitäten und deutsch-englischeBeziehungen.— Neu« Lnril. — Das Drama. — Neue Romane.
— Magazinliteratur. — William Thomas Stent, f.

/^^as an dieser Neil« schon öfters besprochene
)H/ große Unternehmen der Universität Cambridge,

das Bild der englischen Liteiaturentwicklung in
Einzeldarstellungen aus der Feder der kompetentesten
Kenner der verschiedenen Dichter und Perioden zu
entrollen, schreitet rüstig fort. Jetzt is

t

der achte,
dem Zeitalter Drydens gewidmete Band erschienen
(„dambriclLe Histor^ ol LnLÜ5N I^itelgture", editeä
bv ^. W. W»rä 2ncl ^. K. Waller; vol. VII! : IKe
^3e oi Orväen; „OÄMbri^lze !_In!vel3itv prezg";

9 ».). Die vierzig Jahre nach der Restauration stehen
zu dem elisabethanischen Zeitalter in scharfem Gegen
satz: anstatt direlt aus der Fülle des wirklichen
Lebens zu schöpfen, zeigen sich Drnden und seine
Gefolgschaft als sklavische Nachahmer fremder, d. h

.

französischer Muster. Nur in einer Hinsicht is
t

dieser
Zeitraum von schöpferischer Bedeutung. Er hat die
Geburt des neueren englischen Prosastils gebracht, und

nach Matthew Arnolds Worten muh Diyd:n selber
als dessen ,,l2tt>er, moutbpiece ancl clictgtor" gelten.
Dies Verdienst Drydens hat U. W. Ward in dem

Dryden gewidmeten Kapitel mit Nachdruck hervor
gehoben, aber in der Beurteilung der drydenschon
Tragödien zeigt er, durch den Glanz der Diktion
verführt, allzu große Nachsicht. Von den übrigen
Mitarbeitern seien W. F

. Smith, der Samuel
Butler, den Verfasser des „Nuclibraz", als einen

vereinzelten Ausläufer des elisabethanischen Zeit
alters beurteilt, Arthur Tillen, dem wir eine sehr
gelungene Darstellung der Anfänge der englischen
Prosa verdanken, und Charles Whiblen, der das
Restaurationsdiaina behandelt, hervorgehoben. Wert
voll is

t

auch die von H. B. Wheatley bearbeitete
Bibliographie Drydens.
Biet Hartes interessante Persönlichkeit is

t —

wenn wir von Pembertons gänzlich ungenügendem
„I^ile ol Lret »Alte" (1903) absehen — sowohl
vom kritischen wie biographischen Standpunkt bis
lang ohne Darstellung geblieben. Dieser Aufgabe
hat sich jetzt Henry Childs Merwin in seinem „I^ile
ol l3ret statte, witn zome Account ol tne (^ülorma
Pioneer" (Chatto and Windus) unterzogen. Rein
biographisch und topographisch betrachtet, is
t

sein
Buch recht belehrend: aber die Persönlichkeit des

großen amerikanischen Erzählers bringt es uns nicht
nahe genug, und von einer kritischen Beurteilung
seiner Kunst und des von ihm ausgehenden, auf
einer eigentümlichen Verquickung von Romantik und
Realismus beruhenden Zaubers kann kaum die Rede
sein.
— Mit Dostojewski) beschäftigt sich I. A. T.

Lloyd in „^ Qregt Kl!55l2N Kealizt" (Stanley
Paul; 10«. 6 6.). Das Buch is

t

etwas oberflächlich
und zu rhetorisch, hat aber doch das große Verdienst,
das englische Publikum zum erstenmal mit Nachdruck
auf den großen Russen hingewiesen zu haben.

—

Sehr empfehlenswert ist „plav-MÄliiiiss: » /Vwnual
ol Ol2!t5M«N8N,o" (Chaoman and Hall: 7 5.66.)
von William Aichei, dem bekannten diamatischen
Kritiker und Ibsen-Übersetzer. Er zeigt nicht nur
glänzende theoretische Kenntnisse auf dramaturgi-

schem Gebiete, sondern auch eine giündliche, auf
vieljährigei Praiis beruhende Bekanntschaft mit den
praktischen Fragen der Bühnenlunst. — Kurz hin
gewiesen se

i

an dieser Stelle auf «ine geschickteAus

wahl aus den Bliesen Robert Southens („slie
Zettel« ol hobelt Loulnev: 2 Zelection"; ecliiecl
bx Maurice ll. l'itXLelÄlä; Frowde; 1 ».). Die Ver
kehrtheit der weitverbreiteten Ansicht, Southey se

i

ein reaktionärer Tory gewesen, tritt in diesen Briefen
klar zutage.
Dem aufrichtigen Bestleben der wahrhaft ge

bildeten Kreise des englischen Volles, auf Giund
einer besseren Kenntnis Deutschlands und deutscher
Verhältnisse freundschaftlichere Beziehungen der bei
den großen Völler zu ermöglichen, kommen auch die
englischen Universitäten in anerkennenswerter Weise
entgegen. Dei vorjährige oiforder Ferienlurfus
wai ausschließlich dem deutschen politischen und
Geistesleben gewidmet und hat besonders wegen
Lord Haldanes sympathischer Ansprache auch im
Ausland Anerkennung gefunden. Ein ähnlichen Be
strebungen gewidmetes Unternehmen der Universität
Manchester bestand aus einer Reihe von fünf deutsche
Politik, Literatur und Pädagogik behandelnden Vor
lesungen, die jetzt, mit einem warmen Vorwort von
Lord Halbane versehen, von der .Maricliezter l^ni-
verzitv prezz" veröffentlicht sind („Helmanv in
tbe I^meteentn Century: l'ive l^ectulez bv ^

.

II.
Koze, 0. ?. tlerlolä, >2.Q. K. «Ionner, anä'M. t2.
Lacller. V^itn Iüil0<luction bv I^orcl llÄlcwne";

2 z. 6 6.). Sämtliche an dem Zyklus beteiligten Män
ner gelten mit Recht als vorzügliche Kenner der von
ihnen behandelten Fragen, vor allem Professor
Herford, der auch in Deutschland wohlbekannte
Literaihistoiilei, und Dr. Sadler, jetzt Rektor der
Universität Leeds und wohl die eiste englische Auto
rität auf dem Gebiet des Erzieh ungswesens. Her
fords geistreiche Ausführungen laufen auf eine

enthusiastische Huldigung deutschen Wissensdranges
hinaus und feiern Goethe als die „Verlörpeiung
dei Tendenzen des achtzehnten und den Schlüssel zu
dem Deutschland des neunzehnten Iahlhundelts".
Dem Vorgehen Olfoids und Manchesters will sich
auch die Universität Leeds anschließen, die im kom
menden Herbst eine Reihe von populären Vorträgen
über deutsches politisches und geistiges Leben zu ver

anstalten gedenkt.
Eden Phillpotts, der glänzende Romanschrift

steller, dessen ohne rechten Erfolg gebliebener dlama-

tischel Versuch im vorigen „englischen Brief" ge
würdigt ist, versucht sich in „l'be Izcgliot" (Murray:

3 8. 6 <I.) als lyrischer Dichter. Seine metrische Kunst
— das Gedicht is

t

in Blankversen geschrieben
— ist

anerlennensweit, aber es fehlt die Wärme, der
Schwung, der seinen Romanen das charakteristische
Gepräge gibt. Interessant is

t

das Thema, das auf
eine neue, wenn auch nicht übeizeugende Auffassung
des Velillieis hinausläuft. Er stellt Judas als
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einen glühenden Patrioten dar, bei sein Vaterland
von der römischen Gewaltherrschaft befreien und zu
diesem Zweck Jesus dazu drangen will, sich als König
der Juden proklamieren zu lassen. — Ein beachten«»
wertes lyrisches Talent zeigt Pallister Bar las in
»3torm 801,35 »nÄ Otner Poems" (Ellin Ma>
thews). Seine pantheistische Weltanschauung weiß er
mit echt männlicher Empfindung zum Ausdruck zu
bringen, wenn auch der dichtelische Ausdruck noch
Unreife und Übertreibung aufweist. — Hingewiesen
sei auch auf „William 3 l>a r p, poemz; zeleciec! »ncl
arran^eä bv /Vlrz. William Lliarp" (Heinemann ;
5 «.). Im LE XIII, 144U is

t

ein« kurze Charakteristik
dieses unter dem Namen Fiona Macleod besser
bekannten Dichters veisucht worden. Seine unter
diesem Namen verfahren Weile sind schon früher

in sieben Bänden veröffentlicht worden. Hier haben
wir den ersten Teil einer auf fünf Bände berechneten,
von der Witwe des Dichters herausgegebenen Ge
samtausgabe der uon ihm unter seinem wirllichen
Namen herausgegebenen Gedichte und Schriften.

—

Margaret Armour, wohlbekannt durch ihre ge
lungene englische Bearbeitung des Nibelungenliede«,
hat eine vorzügliche, von Arthur Nackham mit

Vilderschmuck versehene Übersetzung des „Siegfried"
und der „Götterdämmerung" von Richard Wagner
geliefert („3ieLki-ieä ancl tne l'wili^lit oi tne Uoclz",
Heinemann- 15«.), die an Treue und poetischem
Schwung ihre Vorgänger weit hinter sich läßt.
Auf dramatischem Gebiet is

t

des Bemerkenswerten

so gut wie nichts zu verzeichnen. Nur eine Neu
erscheinung soll genannt weiden, „putnerlorc! anä
3on" (Little Theatre) von Miß K. E. Sowerby,
ein Fllmiliendrama, das trotz seiner Wiederholungen,
seiner Weitschweifigkeit und anderer Mängel durch
den Ernst, mit dem es gewissen Problemen der
Gegenwart zu Leibe geht, Eindruck macht. Im
Mittelpunkt der Handlung steht ein Fabrikant, der
den Kampf Zwischen Geschäfts- und Familieninter-
essen auszufechten hat und letztere der Firma opfert.
Recht stimmungsvoll is

t

das Leben in einer öden

nördlichen Fabrilstadt geschildert, deren Bewohner
kaum ahnen, daß es neben Kirche, Geld und Ge

schäft auch noch geistige und künstlerische Interessen
gibt. Das Stück is

t

seit seiner Aufführung bei
Sidgwick A Jackson (2 8.6<l.) im Druck erschienen.
Obgleich seit der Veröffentlichung ihres ersten

Romans nicht weniger als 45 Jahre verstrichen sind,
zeigt Rhoda Nroughton noch lein Zeichen des

Nachlassen? ihrer Kunst. Der flüssige Stil, der
lebendige Dialog, dem ihre zahlreichen Bücher den
Erfolg verdanken, is

t

auch ihrer letzten Erzählung
.Letween swo 3toolz" (Stanley Pauli 6 ».> eigen
tümlich, noch immer kämpft si

e

gegen „pri^Z, 5N0N5,
ancl dorez". wenn auch ihr früherer Optimismus
einer viel pessimistischeren Lebensauffassung gewichen
ist. Jack Delany, etwa 40 Jahre alt, is

t

vor einer
Reihe von Jahren bei einem Feuer zum Krüppel
geworden. Das hat seinen Charakter verbittert und
droht das harmonische Verhältnis zwischen ihm und
seiner Frau zu stören. Die Krisis kommt dadurch
zustande, das; er seinen besten Freund verdächtigt,
ihm das geliebte Weib abspenstig gemacht zu haben.
Die Handlung ist mit großem Geschick durchgeführt,
aber die Charaktere sind nicht kräftig genug ge

zeichnet und das Interesse wird durch die künstlich«
Anhäufung von Leiden gestört. — Recht lesenswert
ist „In Ootton Wool" (Hutchinson; 6«.» von W. V.
Marwell, ein realistischer Tendenzroman, der die
Selbstsucht als das größte der Übel der Jetztzeit
darstellen will. Es is
t

ein düsteres, aber sehr ein
drucksvolles Buch, dessen Forte in der ausgezeich
neten Charakterschilderung liegt. ^ Nut besprochen

is
t

auch „sonv l-Inre^enerate" (Duckworthi 6«.) von

Ianet Dodge, eine Studie des künstlerischen Tem
peraments in seinen Beziehungen zum weiblichen

Geschlecht.
— Von großem Reiz, hauptsächlich wegen

des irischen Milieus, is
t

„l'ne Obarwoman'z Dau^b»
ter" von James Stephen (Macmillan; 3«. 6 6.).
Der Verfasser gehört zu der Schule des jungen
Irlands und liefert den Beweis, das; diese neben
ihren glänzenden lyrischen und dramatischen Er
folgen auch auf dem Gebiet der erzählenden Prosa
etwas zu leisten vermag. Wie der Titel andeutet,
gehören die Charaktere der niedrigsten gesellschaft

lichen Klasse an. Der naturwüchsige, liebenswürdige
Humor, der die Bewohner der grünen Insel aus
zeichnet, weht wie ein frischer Lufthauch durch das

Buch und macht seine Lektüre zu einem wahren
Genuß. — R. H. Gretton, der Verfasser des
vielbesprochenen Romans „Ingram" zeichnet in se

i

nem zweiten Werl „^lmavn ol /Vlainlort" (Grant
Richards; 6«.) einen jungen Mann, der seine Stu
dien in Oiford beendigt hat und es schwierig findet,
seine ernste Lebensauffassung mit der frivolen
Lebensweise der Gesellschaft, zu der er gehört, in

Einklang zu bringen. — Der beliebte Erzähler W. E.
Norris behandelt in seiner letzten Erzählung
„paul'5 Pardon" (Constable; 63.) die Tragödie
eines Mannes im mittleren Lebensalter, der nach
sckwerem Kampfe zu der Überzeugung gelangt, das;
die „joie cle vivre" nur der Jugend zufällt.
Wie in allen andern Büchern des Verfassers, so spielt

auch hier die Ruhe und Selbstbeherrschung des Eng
länders selbst unter schwierigsten Verhältnissen
eine große Rolle. — In „l'ne ()!i!lcl ol tne llawu',
(Smith and Elderi 6«.) behandelt A. C. Benson,
der oielgelesene Essayist und Romanschriftsteller, das

Problem, daß wie der Körper, so auch der Geist
unzerstörbar sei.

— Sein Bruder Robert Hugh
Benson begibt sich in „l'ne clowarc!" (Hutchinson;
65.) auf das Gebiet des psychologischen Romans.
Aber seine Analyse des Feiglings ermangelt doch
sehr der künstlerischen Feinheit und Überzeugungs
kraft, und der Verlauf der Geschichte wird durch das
naive Bestreben des Erzählers (er ist bekanntlich
zur katholischen Kirche übergetreten), katholische Pro
paganda zu betreiben, empfindlich gestört.
Die Magazine haben im April das literarische

Gebiet wieder arg vernachlässigt. Spannend und be

lehrend is
t I. E. Nillets Aufsatz „^ I'orLutten
derm2N Oeclitor 01 tne tln^lizl, 3w>;e" im .Mne-
teentb Oenturv". Der „Oeäitor" is

t

lein anderer
als Kotzebu e, den William Taylor o

f Norwich,
der Verfasser des „lliztoric 3urve^ ol dermal!
puetrv" (London 1830) „tne Lreatezt <lr»M2tic
Leniuz tnat klurope N28 proclucecl zince 3l>2><e5peare"
nannte und der am Ende des achtzehnten und am

Anfang des neunzehnten Jahrhunderts sich großer
Beliebtheit jenseits des Kanals erfreut und das
englische Theater meillich beeinflußt hat. — In
der „l^ortni^lillv Review" untersucht S. M. Ellis
die Familiengeschichte des großen Meredith, und
Paul Seippel schreibt über Romain Rollands
.^ean-0nn5toplie". Besonderes Interesse erhält
sein Beitrag dadurch, daß er einige noch nicht ver

öffentlichte Stücke aus dem großen Roman hat hinzu
fügen können, in denen Rolland sich an die jüngere
Generation der französischen Idealisten wendet. Der
Artikel gewährt einen guten Einblick in die geistige
Entwicklung Rollands. — In der „Kations! l?e»
view" liefert Austin Dobson eine Studie über Wil
liam Mason, den Biographen Grans, auf den sich
Voswell und Horace Walpole mehrfach berufen. —

Die „l2Nssl!3l>Review" bringt neben Frederic Harri»
sons Plauderei über das höhere Drama einen be
merkenswerten Artilel von R. A. Scott-James über
die neueste Entwicklung des englischen Zeitungs
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wesens.
— In „LlacKwooä's ^»Laxine" erzählt

Ianet Haiper von einem Besuch, den si
e der H6ger-

schen Tchule in Brüssel abgestattet hat. hier is
t

be-

lanntlich Charlotte Bront>> erzogen worden: in

ihrem Roman „Viüette" sind zahlreiche Erinnerungen
an Herrn Heger und seine Anstalt zu finden. ^

„l'be ^25><'' druckt eine bislang unbekannte Er
zählung von Oscar Wilde unter dem Titel
^exebel", deren Bedeutung gering einzuschätzen ist.
In William Thomas Stead, der mit so vielen

anderen Unglücklichen als Passagier auf der „Titanic"
seinen Tod in den Wellen des Atlantischen Meeres
fand, hat England eine seiner interessantesten Per
sönlichleiten und seinen bedeutendsten Journalisten
verloren. Sein Leben war an äußeren Ereignissen
keineswegs reich. Geboren im Jahre 1849 in dem

Dorfe Embleton im Norden Englands als Sohn
eines nonlunformistischen Geistlichen, erzogen in der

Schule zu Silcoates bei Wakefield in Vorlshire,
muhte er sich schon mit vierzehn Jahren sein Brot
als Laufbursche in einem Geschäft zu Newcastle ver
dienen. Früh erwachte in ihm der journalistische
Instinkt, und schon als Knabe schrieb er Artikel
für Schüler- und andere Zeitungen und Zeitschriften.
Bald wurde er zum Herausgeber des .I^ortnern
l^clio" in Newcastle ernannt. Charakteristisch is

t

die
Bedingung, die er an die Annahme des Postens
knüpfte: er wolle nichts in der Zeitung veröffent
lichen, das mit seiner persönlichen Überzeugung nicht
in vollem Einklang stehe. Im Jahre 188N wurde er
in die Redaltion der londoner „pal! jVlall diaxette"
berufen, die damals von dem berühmten Staats
mann und Schriftsteller John Morien, dem jetzigen
Lord Morien, herausgegeben wurde; als dieser
drei Jahre später seine Verbindung mit dem Blatte
löste, wurde die Leitung desselben Stead über
tragen. Im Jahre 1890, nachdem er inzwischen aus
der Redaktion der „P2Ü iVlaü <Ü2?et<e" ausgetreten
war, gründete er die noch heute blühende und viel
fach nachgeahmte „Review ol l?evievvz", deren
führender Geist er bis zu seinem Tode geblieben ist.
Imponierend an ihm is

t

die glühende Über
zeugungskraft, mit der er sich seinen vielen Unter

nehmungen widmete und dem englischen Journalis
mus ein neues, durchaus persönliches Gepräge ver

lieh. Er glich in mancher Beziehung, in seinem
Ideenreichtum, seiner Kühnheit und Vielseitigkeit,
einem Manne, der ihn allerdings »n geistiger Be
deutung weit überragte: keinem Geringeren als
Defoe. Wofür er auch kämpfen mochte, ob für den
Weltfrieden, die englische Flotte, die Buren, den
Spiritualismus, oder gegen Parnell, Ehamberlain,
die dramatische Zensur und andere Mißbrauche —

stets setzte er seine ganze Person ein; er unterzog sich
willig einer dreimonatigen Gefängnisstrafe, die ihm
seine heftigen Angriffe gegen gewisse hochgestellte
Persönlichkeiten in dem Zeitungslampfe gegen den
Mädchenhandel eingetragen hatten. Dieser lein un
gestümer Enthusiasmus macht es begreiflich, daß er
trotz so vieler Mißgriffe und Übertreibungen, trotz
seines ausgesprochenen Mangels an kritischer Einsicht
und Überlegung, trotz seines nachlässigen Stils und
seiner lückenhaften Bildung seine Leser und einen
großen Teil des englischen Volles mit sich fortreißen
lonnte. Seit dem Burenlriege hatte sein Einfluß
allerdings erheblich nachgelassen.
Leeds U. W. Schüddelopf

Serbischer Brief

/?^i« erzählende Literatur, die be! den Serben^/ von jeher am erfolgreichsten gepflegt wurde,
hat im letzten Jahr einige weltvolle Be

reicherungen erfühlen. Da is
t vor allem der mit

Spannung erwartete Roman von Borisav Stan-
loniö. Aus seinen kleinen Skizzen, deren erste
Sammlung im Jahre 1899, dem Todesjahr zweier
junger Erzähler, Svetolit Ranloviö und Ilija Vu-
tiüevic:, auf die man viele Hoffnungen gesetzt hatte,
erschienen, ist er bald als eine der marlantesten
Erscheinungen der modernen serbischen Literatur er
kannt worden. Wie Gorli zog es ihn zu den abseits
der Gesellschaft Stehenden, der Landstreicher- und

Vettlerzunft, die er kunstloser, ohne den Grübel-

sinn des Russen, abzeichnete. Diese Leute waren
aus seiner Heimat, dem serbischen Prooinzstädtchen
Nranja, hart an der tüllischen Gienze. Dort spielt
auch sein volkstümliches Diama „Kostens", doit
auch sein jetzige! Roman „Unieines Blut" <„!^e-
ö>5li! Krv'', Belgrad 1910). Es is

t

das ein recht
eigenartiges Wert, ein orientalisches, und man tut
gut, ohne peinliche Übeilegtheit und Überlegenheit,
naiv bereit zu empfangen, heranzutreten und das
Tun und Leiden dieser Orientalen harmlos erstaunt
und erschüttert aufzunehmen. Stanloniös Roman

läßt sich wie die Geschichte seibischei Buddenbiools
an. Aus dem etwas ungeordneten und ungleichen
Ganzen brechen mit urwüchsiger Kraft packend« Ein
zelheiten hervor: wilde Szenen aus dem Seelenleben
der erblich belasteten, verwöhnten Tochter des reichen
Hauses, die schließlich dem reichgewordenen stäm
migen Bauern, der noch rücksichtsloser seine Herren-
natui austobt und vor dessen naiver Brutalität
ihre elementare Sinnlichkeit sich doch scheu zurück
zieht, als Gattin für seinen noch kindlichen Sohn
verlauft wird — falbenglühend« Bild«! aus dem
Leben der orientalischen Kleinstadt, wie das Frauen-
bad, die wüste Bauernhochzeit

— : ein Zyklop
hat hiel mit wuchtigen Griffen «in in allel Un-
geschlllchtheit doch imposantes Baumert aufgetüimt.
— Den zweiten Roman des Jahres, gleichfalls
seit langem erwartet, brachte Milutin Uslo-
lovi^', der bisher mit Gedichten in Prosa, Slizzen
und Novellen die Nnerlennung ernsten Strebens ge
wonnen hat. Seine „Entwurzelten" <„Do3!iÄci".
Belgrad 1910) führen in die Hauptstadt, das
moderne Belgrad, mit seinen vom Kampf ums
Dasein neroös und haltlos gemachten Menschen.
Er möchte den demoralisierenden Einfluß der Stadt
verantwortlich machen für den unglücklichen Aus
gang der Liebe des dort im Hasten und Ringen
schnell gealterten jungen Dichters und des einige

Jahre älteren Mädchens, das am Ende selbst aus
dem Leben geht, um dem vor dem Zwange der
Ehe zurückschreckenden Geliebten das Leben frei
zugeben. Wenn auch die Liebesgeschichte, die dem
Veifassei offenbar sehr am Herzen liegt, sich etwas
breitmacht, so lommt doch auch das Belgrad«
Milieu, besonders die Kreise der jungen Intelli
genz, zur Geltung. Das is

t

um so uerdiensroollel,
als die bisherigen Versuche dem Verlangen nach
einem guten belgiader Roman nicht entfernt ge
nügen konnten. Das bosnisch« Land und di« bos
nischen Bauern hat Petar Koöiö in seinen leben
digen, zum Teil humorvollen Erzählungen mit
großem Erfolg in die moderne serbische Literatur
eingefühlt. Von auflichtigel Heimatsbegeisterung
erfüllt sind auch seine neuesten „Seufzer" (,,^2uci
82 ^mijgnjH", Zagreb sAgrams 1910), in denen
allerdings die düsteren Töne vorherrschen und auch
politisch« Motive mitklingen. Klar und ruhig, in

Beschaulichkeit und schlichter Freud« am Leben schil
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dert Svetozai lüvlvviü seine Heizegowinei, deren
Freuden, Leiden und Lieben, immer im gleichen
warmen Lichte herzlicher Anteilnahme, die er auch
dem Geringsten entgegenbringt. „In Stunden der
Ruhe" nennt er diese anmutig frischen, künstlerisch
abgerundeten Geschichten, von denen nunmehr das
vierte Vändchen vorliegt <„!^ ca^ovima oclmora",
Mostar 1910). Der Vertreter Montenegros is

t

Savo P. Vvletiü. Anspruchslos, etwas ungelent,
doch treu wie die Natur es gibt, erzählt er von
dem rauhen, gefahienreichen Dasein seiner Stammes»

genossen, in deren Seelen zarteste Innigkeit lebt
und wildeste Grausamkeit, «ine Schwäche, die den

Gefühlen der eingeborenen Liebe unterliegt, und
ein toller Mut, der jedes soziale Empfinden er
drückt. Das sind Vuletiös „Unsere Leute" („I^s!
Iju<ti", Eetinje 1910), denen es etwas Selbstver
ständliches ist, jeden Augenblick das Leben aufs
Spiel zu setzen in den unaufhörlichen Nachbarfehden
mit Türken und Albanesen oder um der Ehren-
geböte der Blutrache willen. Das Verdienst einer
gewissen Originalität muh Milan Vulasooiö zu
gestanden weiden, der nicht ohne Erfolg den Versuch
macht, die Fabel neu zu beleben („Lazne", Belgrad
1911). Die meist romantisch poetisierenden Skizzen
„Geschichten der Mutter" und „Unsere Tage" <M»
nine pn?e", „1^35! clani", Belgrad 1910) von

Milosav Ielili, denen noch mancherlei Mängel
anhaften, versprechen doch eine Entwicklungsmüglich»
teil. Tonnige Landschaftsbilder aus dem an Natur-
schönheiten und Erinnerungen reichen Dalmatien
entwirft Marko Ear in seinen „Skizzen und Ein
drücken von der Adria", „Unser Küstenland" („dl2Ze
pi-imorje", Dubrovnil jRagusaj 1910).
Nur wenig« Erscheinungen sind auf dem Gebiet

von Lyrik und Drama zu verzeichnen. Das Wich
tigste is

t

die neue Ausgabe der „Lieder" des im

Jahre 190? verstorbenen Milorab Mitroviü
i.pegme", Belgrad 1910). Mag auch Mitrooiös
idyllisch melancholisch« Lyrik dem Modernen nur hie
und da noch starke Eindrücke zu bieten haben, sein«
eigene Dichteigestalt, ehrlich, sehnsuchtsvoll, enttäuscht
und verbittert, bleibt doch in dem Ganzen seines
Werkes bestehen. Unter dem naiv lärmenden Titel
„Die Poesie des Himmel« und der Erde" („poexija
nedll i xemlje", Tan Franzis!»), an dem vielleicht
das amerikanische Milieu die Mitschuld trägt, schickt
Prola „Iovlic'', der bisher unter dem Namen
Nestor Xulni schrieb, seine Gedichte ins Land,
aus denen doch Eigenart, Kraft und Kampfe«-
freude spricht. Die nach dem Vorbild« Reclams
von dem rührigen Verlag« Pacher K Kisiö in Mostar
herausgegebene „Kleine Bibliothek" („Maw diblio
tekil") bringt eine individuell und künstlerisch ge
troffene Auswahl von Nachdichtungen „Aus deutscher
Lyrik" („I? nemakke lirike"», von Bürger bis zu
den Jüngsten, von Aleksa santiü, der schon am
Beginn seiner Laufbahn in einer trefflichen Über
setzung von Heines „Intermezzo" sein« Formlunst
gezeigt hat. Als vollendeter Lyriker erweist sich
Zantiü auch in seiner „ilgzanaLimc»", einer Dra
matisierung eines der schönsten epischen Volkslieder
der Serben, jenes „Klaggesanges von der edlen

Frauen des Asan Aga", dem Herder, Goethe,
Nodier, Mörimüe, ^cott, Puschkin zu einem

ehrenvollen Platz in der Weltliteratur verholfen
haben.
Einen alten Kämpfer hat die serbische Literatur
im Dezember 1910 in Laz» Kostiü verloren (ge
boren 1841), dem letzten Romantilei, d«r zugleich
der erste moderne Lyriker genannt werden konnte.
Politisch auf selten der seit den Sechzigerjahren
sich erhebenden „Omlallina" („Jugend"), wurde er
als der genialste Dichter gepriesen, der serbische

Shal«speare genannt, später jedoch, namentlich durch
die Kritiken von Ljubomir Nediö, in den Augen
der Jungen vernichtet. Auch seine eigene strenge,
doch durchaus nicht im ganzen ungerechte Kritik
an seinem früheren Freund« Zmaj wurd« ihm sehr
verübelt. Jedenfalls war er originell bis zur El»
zentrizität im Leben wie in der Dichtung und einer
der eisten, die nationalen Veift mit allgemein euro
päischer Bildung veibanden. Zu seinen glühten
Verdiensten gehört, dasz er durch seine Übersetzungen
Shakespeare bei seinen Landsleuten emgebürgert
hat, und sein« an lyrischen Stellen reichen Dramen
aus der serbischen Geschichte ,,/VWKzim Onojeviö"
(1866), „pera äe^eclinac" (1885) und das auf
«inen Stoff der Vollspoesi« gegründete Lustspiel
,,<Iolä2na" (1888, erst 1901 auf die Bühne ge»
bracht) zählen zu den besten jener Zeit. Seine
verfeinerte Sprachlunst zeigte er auch schließlich
in einer Übersetzung der Pandekten.
An die Anfänge der neuen serbischen Literatur

erinnerte der hundertjährig« Todestag von Dositej
Obradovie. Dieser Mönch von Hopooo, der sich
in Wien und Leipzig an der deutschen rationalistischen
Philosophie schulte, ein Verehrer des Kaisers Jo
sefs II., wurde der Lehrer seines serbischen Volles,
dem er den Weg zur westeuropäischen Kultur wies
und doch zugleich die Pflege der eigenen Kraft, der
Volkssprache, an« Herz legte, in der er selbst sein
„Leben und Erlebnisse" (Livot i prikijukemja").
„Ratschläge des gesunden Menschenverstandes" (,,3o
veti xäi-ÄVÄ^a lÄ^uma"), Fabeln u. a. schrieb. Er
forderte im Terbien des achtzehnten Jahrhunderts,
dasz alle Klöster in Tchulen verwandelt würden
und dasz im Interesse der Nation auch die Frauen
an der Bildung teilhaben sollten. Tein Andenken
feiern in besonderen Iubiläumsheften die Belgrader
Halbmonatsschrift „57p5k> Knjiievni dwsiM"

<
„

Serbischer literarischer Anzeiger", 2
.

Märzheft
1911) und die in Karlooitz in Elanonien erscheinende
literarische Wochenschrift „LranKovo Kolo" („Blan
ko« Reigen", Heft 12 bis 15).
Der heimischen Literaturgeschichte wurde in den

letzten Jahren eine beträchtliche Anzahl umfang
reicher und kleinerer Arbeiten gewidmet. Ein« Ge
samtdarstellung der Geschichte der serbischen und

kroatischen Literatur hat Andra Gaoriloviö
unternommen in seiner „Iztolij» zrpzke i nrvatzke
Knjizev!in5t!" (Belgrad 1910). Dieselbe Aufgabe,
nur in bescheidenerem Umfange und populärer Form
stellt sich Iovan ?.ioojnooi6 in „5lP5ka i

nrvgtzliÄ KnMevrw5t" <!>!ovl Zgc! sNeusatzj, 1910).
Iovan Sl«rli6, der im Jahre 1909 «ine
„Geschichte der serbischen Literatur im achtzehnten
Jahrhundert" (5rp5l<2 KlMevno5t u XVIIl. veku")
veröffentlicht hat, gibt jetzt in Fortsetzung seiner
früheren Studien über die Omladina-Newegung
«ine umfassende Darstellung des Lebens und Schaf
fens von Tvetozar Marlooiö (Belgrad 1910). Der
im zweiten Septemberhest (1910) des von Slerliö
geleiteten „ärpzkl KnMevni (i>Ä8ni!<" (der wäh
rend seines nunmehr zehnjährigen Bestehens die

fühlende Stellung m der modernen serbischen Lite
ratur eingenommen hat) abgedruckte Abschnitt be
handelt besonders Marlooi^s Tätigkeit als re»
volutionöiei Politik« und sozialistisch« Olganisatol
und seine Beziehungen zu dem russischen Revolu
tionär Balunin. In derselben Zeitschrift (erstes
Dezemberheft 1910) spricht Pavle Popoviü, der
Verfasser einer grundlegenden „Übersicht der ser
bischen Literatur" (pre^lecl grpzke Knsizevnuzti",
Belgrad 1909), über neue Methoden in der Er
forschung der Ragusaner Literatur, die ermöglicht
weiden durch das besonders unter dem Vorgänge
des veldienten Slawiften Iireöet «lschlossen« Ma«
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terial zur Biographie der Dicht« 3iZlo Menöeiiü
(1457—1527), Marin DrÄö (etwa 1520—1586).
Cava Bobaljeoiö (1530—1585), Ivan Gunduliü
(1588—1638) und der Kulturgeschichte ihrer Zeit.
Di« religiösen und philosophischen Ideen des Vla-
dilas von Montenegro Petar II. Petrooiö Njegos
(1813—1851), dessen Dichtungen, wie der „Berges-

lranz" („dorzlii vienac") u. «., zu dem Besten
der neuerwachten serbischen Literatur gehören, ent
wickelt Nil. Velimiroviü in der belgrader Mo
natsschrift „Dein" („Das Werl", 1910; in Buch
ausgabe „KeÜLijg I^jeLNZeva", Belgrad 1911). Die
Beziehungen des als Nationaldichter gefeierten Zmaj
Iovan Iovanoviü (1833—1904) zu der Sekte der
Nazarentl, denen er einig« Lieder für ihre „Zions-
harfe" aus dein Deutschen übersetzt hat, erörtert

I. Malsimoviö („ärpski KnjiLevni (ila8ni!<"
1910, zweites August- und erstes Septemberheft).
Ein Kapitel aus der serbischen Theatergeschichte be
handelt T. Vilovsti <„5rp8l<i Knjiievni Qlaznili"
1910, zweites Dezemberheft), und zwar die Jahr«
1880 bis 1890, in denen das belgrader National-

theater unter der Leitung von Milorad Lapöanin
und Milovan Gli3i6 stand. Der sehr für das

Theater interessierten Königin Natalie zuliebe wurde
damals dem Geschmack des breitesten Publikums
Rechnung getragen, und erst in der zweiten Hälfte
der Achtzigerjahre, nach dem serbisch-bulgarischen
Kriege, unter dem Einfluß der sich erhebenden
radikalen Presse begann man der modernen wie der

heimischen Literatur größer« Beachtung zuzuwenden.
Zur Schaffung eines modernen kroatisch-serbischen
Theaters, dessen nationaler Charakter von wahrhaft
eigenem Geiste erfüllt ist, im Sinne des russischen,
moskauer Theaters, sucht Milan Negoviö, einer
der Führer der kroatischen Moderne, jetzt Drama
turg in Hamburg, anzuspornen („5rp8ki Knjiievni
dl38ml<" 1911, zweites Iuniheft). Kein Voll,
nutzer den Italienern, zeige eine gleiche natürliche
Anlage zur Nühnenlunst wie sein« Landsleutei er
erinnert an Saniü in München und Etjepan Mi-
letiö in Agram, der vor Reinhardt die Idee eines

Theaters der Fünftausend gehegt habe; auch seien
schon Dramen eigenen Weites vorhanden, wie die
der Kroaten Ivo Vojnuviü und Iosip Kosor und
das historische Spiel „Der Fürst von Semberija"
des vielseitigen serbischen Dramatikers Branislav
Nusiü. Einen Überblick über das dichterische Schaffen
Vojnovirs gibt M. Georgijeoici im „LrÄNkovo
Kow" (1911, Heft 8). Als seine ..Pia clezicleria"
erklärt Marko Cur <,,5rp8!i! Knjiievm <2l28N>><"

1911, zweites Märzheft) die Gründung einer Zeit
schrift, die für Schonheitsempfinden und zugleich

für die literarisch« Einheit der Serben und Kroaten
wirken sollte. In den Dienst dieser Sache hat sich
auch die unter der Redaktion von Dimitrije Mi-
trinooiü in Sarajevo erscheinend« ,,Lo52N8><a Vi!»"

(„Bosnische Fee") gestellt, die in diesem Jahr ihr
fünfundzwanzigjähriges Jubiläum begeht. Zur För
derung des nationalen Kulturwerles der Einigung
haben sich einige der hervorragendsten serbischen
und kroatischen Schriftsteller zusammengetcm, um

gemeinsam «inen Almanach herauszugeben <„/Vl-
M2N2t> 37p8l<in i !>i-vitt8l<lnpe5m!<l! i pripoveä^a") ;
an dem für das Jahr 1910 haben teilgenommen
von serbischer Seite die Lyriker Iovan DuLiö,
Milan Rali6, Alelsa Lanti<i, Svetislao Stefa
no»«, Milan Our6iil, ferner Soetozar (Moronis,
Ivo Oipilo, Milutin Uslotoviö, Veljko Petrooiö,
Veljlo Miliöeviö, von den Kroaten der bekannte
Erzähler Ljubomir Babi6-Gjalsli, der schon auf
«in reiches Schaffen zurückblicken kann und sich doch
frisch unter die Jungen reiht, A. Tresiö-Paoiöiö,
Mihovil Nitoli«, Katalini^-Ieretoo, Vladimir Na-

zor, Branimil Livadiö, Dragutin Domjani6, Iosip
Kosor, Ltjepan Kralj, Milan Begooi«.
Berlin Georg Adam

Amerikanischer Brief
/2^s is

t

sehr erfreulich, daß ein so hervorragendes^ Werl wie Edith Whartons „I5tNÄN ssrome"
(Charles Eciibner's Eons, Neuyoil) im Aus

land, dem der durchaus bodenständige Stoff doch
recht fremd ist, Würdigung findet und gerade in
Frankreich, wo der Roman in der „l^evue <le p3l>8"

erschienen ist. Denn die Verfasserin hat in diesem
Buch die gesellschaftliche und die intellektuelle Welt,
in der si

e

sich bisher bewegt, verlassen und schildert
mit der ihr eigenen tiefen Einsicht i» Menschenseelen
einen Dreizacktonflilt in streng puritanischem Milieu.
Ein junger Farmer in einem neuenglischon Dorf hat
ein Ehekreuz in Gestalt einer bedeutend älteren und
wenig liebenswerten Gattin, die ihm und sich durch
Gebrechen, die zum Teil nur in ihrer Einbildungs
kraft eiistieren, das Leben erschwert. Eine junge
Verwandte lommt in das Haus, um einen Teil der
Arbeitslast ihr abzunehmen. Ethan und die liebliche
Mattie sind viel auf dem Felde beisammen, und
die eifersüchtige Zeena sieht das Unvermeidliche
kommen, den Liebestraum in beider Heizen er

wachen. Aber die schlichten neuenglischen Dörfler
wissen nichts von dem Recht des Individuums auf
Glück; si

e lennen nur die Pflichtforderungen der
alten puritanischen Sittengesetze ihrer Vorfahren.
Als si

e die Gefahr erkennen, in der si
e

schweben,
packt Mattie ihre Habseligleiten und nimmt Ab

schied. Ehe die Eisenbahn si
e

dem Dorf ent
führt, wollen Ethan und sie noch einmal zu
sammen in einem Schlitten den Abhang hinunter-
gleiten, was des Voltes größtes Winteioergnügen
ist. Sie denken bei dem nicht ungefährlichen Sport
an die Möglichkeit gemeinsamen Todes, und als
sie das dritte Mal pfeilschnell dahinfliegen, stößt
der Schlitten an ein Hindernis, si

e weiden hinaus-
geschleudert und mit zerbrochenen Gliedern in das
Haus zurückgebracht, wo die Gattin si
e mit einem

Medusenantlitz empfängt und sich mit hämischem
Ingrimm ihrer Pflege unterzieht. Das sind die

einfachen strengen Umrisse der Erzählung, die eine
puritanische Schicksalstragüdie von mächtiger Wil
lung darstellt.
Von typischer Bedeutung für die Behandlung

heiller Situationen durch amerikanische Autoren is
t

auch Charles D. Stewarts Roman ..l'ne VVron^
V^om»n" (Houghton, Mifflin & Co.. Boston». Auf
dem Wege nach einem Lcmdstädtchen in Teras, wo

si
e die Lehieiinnenprüfung machen soll, erlebt seine

Heldin ein eigentümliches Abenteuer. Ihr Pferd
wirft sie mitten in der Prärie ab und galoppiert
davon. Unfähig es einzuholen, von dem Fall er
schüttert, schleppt si

e

sich mit Mühe weiter und lommt
an eine offenstehende Hütte. Erschöpft und hungrig
sucht si

e

nach Tpeisevorräten, als der Besitzer er

scheint. Sie erklärt ihm ihre Lage, und er stellt ihr
sein Dach zur Verfügung und quartiert sich draußen
ein. Line des Weges lammende Person entdeckt,
daß der Bewohner der einsamen Hütte Besuch hat ;

man verwechselt das Mädchen mit einem in der

Gegend übelberüchtigten Frauenzimmer, und das

benachbarte Landstädtchen schwelgt in Klatsch; der
aber schleunigst verstummt, als die Heldin, die sich
inzwischen erholt hat, mit ihrem Beschützer in dem
Ort erscheint und als seine Braut vorgestellt wird.
Der Verfasser hat die Situation mit einer köstlichen
Naivität behandelt und dem in echte teianer Lokal
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färbe getauchten Buch frische Urwüchsigleit ver

liehen.

Einen etwa« abgegriffenen Stoff behandelt
Meredith Nicholsen in „^ tluozier (^brunicle"
Houghton, Mifflin <K Co., Boston), nämlich das
Schicksal eine« Mädchens, das über ihren Vater
im Zweifel is

t

und deshalb auf die Ehe mit
einem si

e liebenden Manne verzichten will. Ei«

berührt als eine etwas zu selbstbewußte junge
Dame, so daß der Held ihr gegenüber schwächlich
wirlt. Am markantesten hat der Autor die Gestalt
des Vaters herausgearbeitet, Morton Bennett, eines
politischen Machers von unsympathischem, aber

machtvollem Wesen. Sehr gut sind ihm auch die
Nebenpersonen gelungen : eine Nuge, gutmütige Alte,
ein Piovinziedalteui und eine Schieibmaschiniftin.
Diese Menschen brauchen nicht im Hoosier-Dialelt zu
reden, um als echt« Kinder des Staates Indiana
erkannt zu weiden.

Daß der Dichter, der unbekümmert um den
Marktwert seiner Muse und um die dornenvolle
Laufbahn, die si

e

ihn führt, seine eigene Meise singt,
auch in Amerika vorhanden, beweist Heroen White,
der sich nach erfolgreichem Debüt als Romanschrift
steller und nach Neisen, auf denen er ein gutes Stück
der Welt gesehen, in einem Dorf am Fuß der
Clltslillberge niedergelassen hat, seine Dichtungen
auf einer Handpresse selbst druckt und si

e im Selbst
verlag in die Welt schickt. Daß der Inhalt der
kleinen Büchlein ,.I>iew 3onL5 ic>r QI<t", „!n »n
Olä ^lln'z (tarclen" und ,,/V Llnp nf 3oul5" un
gleich an Wert ist, kann nicht geleugnet weiden und
erklärt sich vielleicht aus der Isolierung des Autors.
Es stehen starke, eindrucksvolle Bilder neben matten,
sonore schwungvolle Zeilen neben lahmen und pro

saisch berührenden. Aber der Gesamteindruck über
mittelt einem den Hauch einer freien, kraftvollen
Individualität, deren unbestechliche Unabhängigkeit
und ehrliches Ringen Achtung abzwingen. Es gehört
Mut dazu, sich so konsequent jenseits aller Mode-
slrömungen zu stellen, wie White es in seiner Lyrik
tut, und auf jede kommerzielle Wertung seines
Schaffens zu oerzichten. Auch konnte nur ein solcher
Geist so scharf mit den populären Maßstäben und
konventionellen Idealen der Gesellschaft ins Gericht
gehen, wie es White in seinem satirischen Epos „'Nie
^äventureg ol Voun^ /VlnvericK" tut.

Sehr eigenartig muten Grace Fallow Nortons
Mittle Orav äon^z lwm 3t. ^o5epl>5" (Houghton,
Mifflin <

K

Co., Boston) den Leser an. Einer jungen
Arbeiterin, die zwei Jahre in einem Hospital einer
amerikanischen Fabrilstadt an den Folgen eines
Falls gelitten, ehe der Tod si

e erlöste, legt die

Dichterin Gedanken über Leben und Menschen in
den Mund. In dem zarten gefesselten Nörper
lebt eine starke, tiefe Seele und ein freier, unab

hängiger Geist. In rührender Kindlichkeit stammelt

si
e

Sprüche reifster Weisheit. Die Dichterin hat
einen durchaus neuen Ton angeschlagen.

Iosephine Preston Peabodys Gedichlband „l'ne
Lin^inss /Vl2n" (Houghton, Misflin & Co., Boston)
stellt eine der bedeutendsten Neuerscheinungen der

amerikanischen Poesie dar. Das Titelgedicht, eine
Ode von der Arbeit Teil, gibt dein Buch seinen
sozialen Grundton, der, in unendlich feinen Stim
mungen variiert, durch die 86 Seiten klingt und
wiederllingt und einen dauernden Nachhall in des

Lesers Seele wachruft. Ter Arbeiter, der einst in
allen Weinbergen der Welt gesungen, bis man ihm
Licht, Luft und die Früchte seiner Arbeit genommen
und sein Lied in der stummen Frage erstarrt ist:
„Warum?", is
t

ihr ein Symbol der unter ungerechter
Verteilung der Erdengüter leidenden Gesellschaft,

die lein Auge mehr für der Bäume Blühen, lein
Ohr für der Nachtigall Singen hat.
Di« Fiühjahisnummer der literarischen Beilag«

der „I^ew Vnrlc 1'ime5" konstatierte von redaktio
neller Seite eine auffallende Zunahme von Neu
erscheinungen, die sich mit den ernstesten Problemen
befassen. Was gemeinhin unter die Rubrik „Sozio
logie" fällt, überwiegt alle anderen Gebiet«. Auch
eine Umfrage unter den Verlegern ergab dasselbe
Resultat, Richard üe Gallienne hingegen erklärt

in derselben Nummer, dah der Leitton des neuen
literarischen Lebens ein vergeistigter sei, entdeckt
inmitten all der mehr oder weniger realistischen
und materialistischen Strömungen etwas, was er
einem veichristlichten Heidentum vergleicht, und sieht
darin ein Aufblühen neuer Romantik und Mystik.
Die „Nation" knüpft unter der Überschrift „i'tie
Oitic'z 1>oub!e5" vortreffliche Bemerkungen an
die Äußerung William Dean Howells', man könne
eine Kunst nicht schulmeistern, vergleicht die Literatur
mit einem Narren, der von Unkraut gesäubert werden
müsse, um vollkommene Blüten zu erzeugen, und

. meint, es se
i

ungerecht, den Gärtner der Grausamkeit
gegen Unkraut wie Blumen zu zeihen. „Atlantic
/Vwntlilv" enthält einen Artikel über Literatur und
Bühne.
Die Dickensfeier hat eine Neuinszenierung von

»Oliver l'wizt" zur Folge gehabt. Im Little
Theatre, das an Stelle des New Theatre getreten
ist, ging Charles Rann Kennedys „l'be I errible
^eel<" in Szene. Gleichzeitig mit der Ankündigung
einer Gesamtausgabe Ctrindbergs ist im Berkeley
Lyceum eine Stiindbergserie auf das Repertoir ge
setzt worden, die mit dem „Vater" beginnt.
Neuyoil A. von Ende

EchoöerBihnen
Nürnberg

„Cardenio." Drama in fünf Alten oon Franz
Dülberg. < Uraufführung im Lladüheaiei,
13. April.) Buchausgabe: Egon Fleische! <

K

llo.

/^^einem „König Schrei" und dem „Korallen-
V^ lettlin" hat Dülberg im „Cardenio" ein neues

wohlausgereistes Drama großen Stils folgen
lassen. Ich tonnte auch sagen: shalespeareschen,
Stils, wenn es nicht in erster Linie das gut ge
troffene Zeitlolorit wäre, das uns diese Bezeichnung
nahelegt. Denn was sich hier in dem Bologna des
17. Jahrhunderts abspielt und ja schon manchen

Dichter zur Gestaltung gereizt hat, is
t

von Dülberg
mit den Augen und der Seele unserer Zeit angeschaut
und erfaßt worden. So mag es sein, daß den
Kenner einzelne Züge, und zwar insbesondere innere

Vorgänge, unhistorisch anmuten, nicht aus richtigem
Zeitgefühl entsprungen zu sein scheinen. Aber ein
eigentlich geschichtliches oder geschichtlich treues

Drama wollte ja auch der Verfasser gar nicht

schreiben. Cr wollte wohl nur, indem er sich des

„ttostüinstücks" bediente, den durch das Medium
der Gegenwart gesehenen Stoff, die dargestellten
Leidenschaften wie die Lösung des Konflikts, zu
größerer Allgemeingültigleit erheben und das is

t

ihn» bewunderungswürdig gelungen. Über dem Zeit
lichen steht dem Dichter ein Ewiges, in dem er die
angedeuteten Gegensätze restlos aufzulösen ver

standen hat.
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In reiner, innig erwiderter Liebe is
t

der junge

spanische Student Cardenio, dem sich olle heizen
neigen, der schönen Tochtei de« UniversitätsreNors,
eines Lebemannes, ergeben, zu der jedoch auch der

Oberlichter der Stadt, Lissandro, in heißem Ver
langen entbrannt ist. Es gelingt Lissandro, der sich
die Geliebte sichern möchte, bei Nacht und masliert
in Olimpias Gemach einzudringen und die Schlaf«
trunlene, die sich dabei in Cardenios Armen wähnte,
zu überwältigen. Der nächtliche Vesuch wirb ruchbar,
und, von allen gemieden, reicht die Entehrte, die

Enttäuschte dem einzigen, der ihr und ihrem Hause
treu geblieben und dessen Liebe, wie si

e meint, mäch
tiger se

i

als alle Vorurteile, Lissandro, die Hand
zum Lebensbund?. Doch noch am Abend des Hoch
zeitsfestes enttäuscht auch er sie, indem er sich als
den Täter zu erkennen gibt; und noch am gleichen
Abend, am Schluß des ersten Altes, oerrät Olimpia
dem geliebten Eardenio ihr Geheimnis: wie all
ihr Sinnen und all ihre Sinne nur bei ihm gewesen
seien und wie si

e

nach jener Tat nur auf ihn gehofft
habe. Durch sein Fernbleiben Hab« er sie für immer
verloren. An der Kraft der Liebe, an dem Werte,
der Reinheit verzweifelnd stürzt sich Cardenio in die
Arme der Buhlerin Celinda, die ihrem bisherigen
Leben entsagt und an dem edlen Wesen des Ge
liebten zu genesen sucht. Doch dieser vermag Olimpia
nicht zu vergessen. Durch eigene Preisgabe —

übrigens auch dramatisch ein sehr bedenkliches Mittel
—
verschafft er sich von Olimpius Zofe Stella den

Schlüssel zum Schlafgemach ihrer Herrin, und hier,
am Bette der ihrer Entbindung entgegengehenden
Frau, spielt nun der letzte AN, in dem sich der
Dichter wiederum wie im eisten AN zur oollen Höhe
dramatische» Schaffens erhebt. Die Aussprache zwi
schen Olimpia und ihrem Gatten, der nun auch ihr
Geheimnis erfährt und darüber

— ein sehr moderner
Zug — schier zusammenbricht, die große Szene
zwischen Olimpia und Cardenio, der seinen geistigen
Anteil und damit das Hauptanrecht an dem zu
erwartenden Kinde hier vielleicht allzu stall forciert,
dann die Überraschung durch den Pseudogatten, der
Streit der Männer um das Kind, endlich der Tod
Lissandros von Cardenios Hand und Cardenios
Selbstmord — all diese Bilder lösen in fliegender
Hast, in atembellemmender Spannung einander ab;
und wen» auch Einzelnes, wie ich anzudeuten versucht
habe, hie und da zu bemängeln bleibt, wenn selbst
die Entwirrung des Hauptproblems — Olimpia
betet zum Schluß für ,,Cardenios Kind", dem zuliebe
sie weiterleben wird — zu oiel dichterische Willlür
verrät, das Physiologische leider doch die völlige
Unterordnung des Körperlichen, des Fleischlichen
unter das Geistige und den Willen zum guten Teil
Lügen strafen würde, so bleibt doch Dülbergs neues
Drama, zumal bei dem Glanz und der Kraft der
Sprache, in der es daher schreitet, eine höchst be

achtenswerte Leistung. Großes gewollt zu haben

is
t

ja heutzutage etwas Alltägliches: um so seltener
aber wird, wie hier, wenn auch nicht Großes, so

doch Bedeutendes dabei erreicht. Der stürmische Bei
fall, den Dülbergs ,,Cardenio" bei seiner Urauf
führung im nürnberger Stadttheater fand und der
den Dichter immer aufs neue vor die Rampen rief,
war daher nur der schuldige Danl eines sonst mit
seinen Gunstbczeugungen nicht eben sehr freigebigen

Publikums.

Theodor Hampe

München
«Veit Stoß." Schauspiel in fünf Alten von
Ilm Klein. (Uraufführung im München« Re

sidenzcheaier am 27. April)

/i!in Drama, das aus der Betrachtung eines Bild-
^2^ wertes entstanden ist. Der englische Gruß in der
St. Lurenzlirche zu Nürnberg hatte es dem

Dichter angetan. Er begann über seine Entstehungs
geschichte zu grübeln, und immer deutlicher trat der
eigensinnige, herrische, stolze Veit Stoß, der als ein
Eigener und Einziger unter der durch Brauch und

Gesetz zusammengeschmiedeten Spießergesellschaft Alt-
Nürnbeigs einherwanbelte, vor sein inneres Auge.
Ein Künstler, der aus Liebe zur Kunst zum Verbrecher
wird — welchen Dichter würbe dieser tragische Vor
wurf nicht locken? Man denke nur an Chamissos
„Crucifii", jene Künstlerlegende, in der der Meister
seinen Schüler ans Kreuz nagelt, um den Leidens-
ausdruck in sein ChristusbUd zu bringen. Tim Klein

läßt seinen Veit Stoß einen Urlundendiebstahl und
eine Urkundenfälschung begehen — nicht etwa aus

Habsucht und Eigennutz, sondern lediglich, um das

Meisterwerk für die Lorenzlirche, dessen Ausführung
der Unverstand des Stifters einem Unwürdigen
übertragen will, zu seiner und Nürnbergs Ehre selbst
vollenden zu können. Zu diesem Zweck entreißt er
dem sterbenden Anton Tücher, der sich eben für den
windigen welschen Meister entschieden hat, die Ttif-
tungsurlunde und legt dem Rat an deren Stelle eine
gefälschte vor, die ihn, Veit Stoß, mit der Aus
führung des Kunstwerks beauftragt. Wenn der

Dichter diesen Urlundenraub nur nicht an die Spitze
des Dramas gestellt hätte! Die Gewaltsamkeit des
ganzen Vorganges, welche die kurzen, zornigen Worte
des Räubers nur notdürftig erklären, stößt den feiner
empfindenden Zuschauer von vornherein ab. Er
fühlt sich gleichsam oom Dichter selbst vergewaltigt,
und die ganzen folgenden vier Alte, die rückschauend
das Geschehene uns menschlich näherbringen, erklären

und entschuldigen sollen, vermögen jenen unan

genehmen ersten Eindruck, der auch auf Veit Stoßens
Charakter einen finsteren Schatten wirft, nicht mehr
ganz zu verwischen. Hätte der Dichter uns vorher
einen klaren Einblick in diese sturmgepeitschte Künstler-
seele gewährt, das Kommende mit jener zwingenden
Gewalt, die dem echten Dramatiker eigen, genügend
vorbereitet und die verblechei>sä>e Tat in die Mitte
der Handlung gerückt, so hätte sich das psychologische
Rätsel, das er uns jetzt nachträglich und umständlich
zu erläutern sucht, spielend und selbstverständlich
gelöst. Ganz abgesehen davon, daß er es nicht
nötig gehabt hätte, noch ein zweites Motiv aufzu
stöbern, um der rein retrospektiven Handlung der

letzten vier Alte einen nach vorwärts blickenden
Kopf aufzusetzen und so auf das erste Drama «in

zweites zu pfropfen, das innerlich mit jenem gar

nichts zu tun hat. Veit Stoß hat nämlich eine
Tochter, die er über alles liebt, die er seine Muse
nennt und die er, seiner selbstherrlichen, herrischen
Natur entsprechend, keinem andern gönnt, nicht ein
mal oder, besser gesagt, am wenigsten dem von ihr
erkorenen Bräutigam. Sie weiß natürlich nichts von
der Urkundenfälschung, und als der Einzige, der
drum weiß, Veit Stoßens Schüler, mit rasender
Liebe um si

e wirbt, wird er schroff abgewiesen und
von den» herzukommenden Bräutigam, dem Gelb
gießer Peter Bischer, erstochen, damit sein Kläger»
mund für immer verstumme. Im dritten AN, der
auf Schloß Absdcrg spielt, wohin sich Pater, Tochtei
und Bräutigam wegen der Bluttat geflüchtet haben,
soll nun Bärbel — so heißt Veit Stoßens Tochtei —

zwischen Vatei und Bräutigam wählen. Eisteier will
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nach Nürnberg, um sich wegen seiner Tat vor dem
Rat zu rechtfertigen, letzterer sich ins Welschland
flüchten. Vor Gericht bekennt sich Veit Stoß offen
schuldig, bereut aber seine Tat nicht, sondern recht
fertigt si

e
damit, daß er jenes Kunstwerk habe schaffen

müssen und, weil er der einzige dazu berufen sei,
es keinem andern habe überlassen tonnen. Er muß
am Pranger stehen. Als er heimkommt, bringt man
ihm seine Tochter, die unterdessen des Vaters Schuld
erfahren hat, als Leiche ins Haus. Da bricht der
starke Mann zusammen: er will erst mit dem Veil
sein eigen Werl zertrümmern, aber, von Albrecht
Dürer daran gehindert, tötet er sich selbst.
Man sieht, der Dichter hat durch äußere Thea-
tralil die oillmaiischen Schwächen dieser letzten Alte
zu verdecken gesucht. Aber das wäre ihm nicht ge
lungen, wenn nicht die verhaltene Kraft des Dia
logs, die von einem starten dichterischen Talent
zeugt, den Hörer bis zum Schluß in ihrem Vann
gehalten hätte. Wir haben hier ein Erstlingswerk
vor uns, das mit Motiven überladen und mit
Episoden <man denke nur an die Szenen auf dem
Absberg) vollgepfropft ist. Aber ein Erstlingswerk,
das mit deutendem Finger in die Zukunft weist.
Ganz abgesehen davon, daß es als Altnürnberger
Kulturbild einen bleibenden Wert behält.

Edgar Steiger

Hamburg

„Die Repräsentantin." Komödie in die! Auf-
zügen von Karl Wilhelm Röttiger. (Thalia-

Theater, 18. Aplil.>

/^^er Hamburger Schulmann Karl Wilhelm Röt-
^H/ tiger brachte bisher zwei harmlos heitere

Milieustücke auf die Bühne.
In seiner neuen dreialtigen Komödie „Die Re

präsentantin" sind die Personen des Stücks lediglich
Marionetten seines Geistes, man sieht allzu deutlich
die Fäden, mit denen klügelnde Berechnung die
bewegliche Handlung leitet — Lebens mache das

Ganze. Der Scheinwerfer eines theoretischen Ver
standes allein oerhilft Röttigers Menschenpuppen zu
einem mechanischen Dasein. Darüber kann auch lein
funkelnder Dialog hinwegtäuschen. Rüttiger is

t

bei

Donnay, de Flers und Kompagnie in die Lehre ge
gangen. Zum guten Ende schüttet er in den stark
dramatisch eingeblauten Tran! noch einen wahren
Sacharinaufguß von sanktionierter Liebe, nach dem

altbewährten Lustspielrezept : „Am Schluß kriegen

si
e

sich." Der Fabelgehalt des röttigerschen Stückes

is
t

das allbekannte Thema der Heirat ohne Liibe.
Der Verfasser versteht es nicht, ein Problem daraus
zu machen und eine lebensstarle Lösung dafür zu
finden, die packt und überzeugt. Das lassen leine
geistvollen tzumoristila 2 >

2 „Jugend" vergessen,
auch leine aristokratischen Spoittarilaturen im Zei
chen des „Simplizissimus" — selbst so manches
lluge, nachdenkliche Wort des sauber ausgearbeiteten
Dialogs vermag das Peinliche des ganzen Vorwurfs
nicht zu beschönigen.
Der Inhalt is

t

kurz dieser: Baronin Lasa, die

Frau eines Sportsmanns, der seinen persönlichen
Interessen allein nachgeht, langweilt sich. Folge:
ein Liebesverhältnis mit dem junge» Diplomaten
von Hammerstcin. Ihr Mann, der den Flirt ent
deckt, will aus Skandlllfurcht nicht in die Scheidung
einwilligen und Hammeistei» lediglich sein Haus
verbieten. Lasas Auffassung der Sachlage klingt

aus in einem scharfen Protest gegen ein etwaiges

Duell — nebenbei bemerkt: eine förmliche Unmög
lichkeit bei den herrschenden Anschauungen der Kreise,
die Rüttiger schildern möchte. Um von dem Ge
liebten nicht getrennt zu weiden, verheiratet ihn
Baronin Lasa mit der „petite penzionnaire" Klara
von Oppen, der in ihrem Haus lebenden Tochter
ihrer verstorbenen Freundin. Das unerfahrene Kind
soll lediglich die Repräsentantin des Hauses Hammer»
stein weiden, die Kulisse für das weiter zu inszenie
rende Verhältnis. Klara erfährt nach der Hochzeit
zufällig die wahre Sachlage, will sich empört scheiden
lassen, da si

e aber ihren Mann liebt, nimmt si
e

den Kampf auf, weist der illegitimen Vorgängerin
die Tür, und Hammerstein — der Mann, der so

gar lein Mann is
t — fällt seiner Ehefrau gerührt

und liebessehnsüchtig in die Arme.
Die Gefühle kommen und gehen in den drei

Fabelmenschen, wie Röttiger si
e eben braucht. Mathe

matische Berechnung verhalf ihnen zu einem Dasein,
das nur der Komödie, nicht dem Leben angehört.

„Die, die vorübergehen." (pHzzerz b>) Ko
mödie in vier Alten von L. Haddon Chambers.
Deutsch von Berlha Poplon. (Deutsches Schau

spielhaus, 24. April 1312,)

t^s^ertha Popson übersetzte eine vieraltige Ko»

^^ mödie: „Die, 5ie vorübergehen" <.p355er5-
b>"> von E. Haddon Chambers. Die Dame

hätte besser daran getan, sich an den unaussprechlich
schönen Titel des Elaborats zu halten und daran
„vorüberzugehen". Üble Gefühlsduselei, unnatürlich
heraufbeschworene Zufälle ziehen im Genre eines
rührseligen Melodramas vorüber, die künstlichen
Menschen dieser allzu leichten Importe sind be
haftet mit einem Edelmut, der eine ganz fatal«
Lächerlichkeit an sich hat.
Trivial und inhaltslos, auf die sentimentalen

Instinkte gewöhnlichster Sorte spekulierend, sind diese
«?255es8-l)>^. Wo aber Chambers, der Verfasser
des „Tales der Tränen" philosophisch weiden
will, wird er unerträglich. Ein ausgeklügelter Zufall
löst mit komischer Pünktlichkeit den andern ab,

Waverton, der Held und Liebhaber, kommt von
einem Diner im Haus seiner Schwester, bei der sein«
Braut wohnt, verfrüht und gelangw.'ilt in seine
Wohnung zurück. Dort überrascht er seinen Diener,
der mit Whisky und Zigarren einen Droschken
kutscher bewirtet

— das spatere Sprachrohr der
„philosophischen" Plattheiten Ehimbers'. Nachdem
Waverton den aufgedrungenen Gast höflich hinaus
befördert hat, läßt er sich mit dem Diener in ein
Gespräch ein und hört, daß es diesem ein unsagbares

Vergnügen bereite, aus dem Fenster zu sehen auf
die, die vorübergehen. Waverton findet das plötzlich
auch sehr unterhaltsam und entdeckt trotz des Nebels

neben dem hinausgewiesenen Droschkenkutscher einen

Strolch, der sein Intere-sse weckt. In plötzlicher Laune
Iaht er beide heraufholen, bewirtet sie, beschenkt den
Landstreicher und läßt sich von dem Droschkenkutscher
eine Philosophievorlesung halten.
Als der Diener die beiden Nachtgäste wieder

hinausbegleitet hat, erwähnt er beiläufig, daß in der

Haustür eine im Nebel verirrte Dame stehe. Waver
ton stürzt hinaus und holt si

e

herauf. Natürlich is
t

es
die frühere Geliebte Waveilons, und er erfährt in
Kürze, daß Margaret Summers, die früher Er
zieherin im Haus der Schwester Waoertons mir, im

Besitz eines hübschen Jungen ist, für den er als ver

antwortlich zeichnen muß. Im Verlauf dieses Kon
glomerates von Zufällen stellt sich der Landürcicher
wieder bei Waoerton ein, der ihn g.'gen seinen,
Willen säubern läßt und als Haushältei anitellt.
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Waoerton hat inzwischen durchgesetzt, daß das Kind

seiner Geliebten bei ihm ein und aus geht.
Nun aber der Knalleffekt. Der Landstreicher

entführt da« Kind, das der Diener beaufsichtigen
sollte, diesem zum Tort. Im geeigneten Augenblick,
alz die noch ahnungslos« Margaret Summers ohne
Hut und Jacke sich häuslich bei Waoerton einrichtet,

erscheint dessen Schwester mit der jungen Vraut.
Es lommt gu einer Rührszene. Das Kind wird

schließlich wiedergefunden, und die Braut, eine nume»
rierte Prachtausgabe des Edelmutes, gibt die lange
Getrennten salbungsvoll zusammen.

Elimar oon Monsterberg

Kurze Anzeigen
Romane und Novellen

Auf der Ionnseit'n. Lustige tiroler Geschichten.
Von Rudolf Greinz. Leipzig 191 l, Etaackmann.
333 S.
Immer wieder findet Greinz in seinen heimats

beigen ergötzliche Schwante und Schnurren, die den

nicht sehr großen Vorrat oon deutschem Humor ver
mehre» und manchmal auch einen tieferen Kern ent
halten, obwohl es naturgemäß selbst für ihn schwer
ist, seine ausgezeichnete Sammlung „Im Herrgotts»
winlel" zu übertreffen. In diesem Bande beruht die
Komil in den gelungensten Erzählungen auf dem
Widerspie! von Berg- und Ttadtgepflugenheiten.
Ein Berliner nimmt die Einladung eines Holzhackeis
auf seine Winterhütte ob der Alm etwas zu ernsthaft,
klettert zu Weihnachten mühsam mit seiner Frau
durch den Schnee hinauf und findet nicht bloß das
Gegenteil von Behaglichkeit, sondern überdies einen

Raufhandel. Ein anderer Fremder läßt sich im
Rachtzug von einem handfesten tiroler Burschen hoch
und teuer versprechen, ihn auf der Haltestelle Pflersch
zu wecken, gründlich zu wecken und nötigenfalls mit
Gewalt hinauszuwerfen; der Barsche verschläft selbst
die Haltestelle, während der Fremde aussteigt, und

befördert dann auf der nächsten Station einen in
zwischen eingestiegenen Fremden ganz anderer Art
mit Gewalt an die Luft. Ein Professor will Volks-
lieder aus der Kriegszeit aufschreiben! er hört oon
einem kundigen Sänger, der freilich nicht zu singen
pflegt, bis er sich ein „Tschötschele" angetrunken
hat; es geht ans Trinken — aber bis der bäuerliche
Sänger in die angeheiterte Stimmung lommt, is

t

der Professor längst umnebelt und eingeschlafen und

hört nichts mehr von den ersehnten, teuer erkauften
Liedern. Line noch schwerere Enttäuschung wird dem
Hamburger Oberlehrer bereitet, der zu vollspsncho-
logischen Studien ins abgelegenste Vintschgau wan
dert und einen Iochbauern um seine Gefühle aus
forscht. Beim Säen hat der Bergmensch überhaupt
leine Gefühle: auch nicht beim Auskriechen der
Küchlein aus dem Ei; eher schon, wenn es sich um
ein Kalb oder Ferkel handelt, aber auch da denkt
er nur an die Marktpreise; er hat leine Seele, außer
in der Kirche, wo der Geistlich? si

e

zu glaube» be
fiehlt, und nimmt endlich den lästigen Ausfraget für
einen Ttcueispio», den er zu schleunigem Heinizug
veranlaßt. Die Stoffe sind mit genauer Kenntnis
tirolischer 2ilte» und Dialellrede» auzgcfütirt, wo
bei es auf etwas Übertreibung nicht a»Io»n»t; si
e

lassen sich sehr gut vorlese» und sprühe» uo» aus
gelassener Laune.

Berlin U. Vrandl

Vereinigungen. Novellen. Von Robert Musil.
München, Georg Müller.
Hirn- und Rückenmail-Erotil, mit einer unsinni

gen Verschwendung feinster und sehr wahrer Beob
achtungen aufgetischt. Die Form: Rillesche Lyril.
Aber wesenloser und allzu gehäuft in den Vergleichen,
ohne die Möglichkeit für uns, sich im Normalen zurück
zufinden, wie ein Gedicht von Rille schon allein durch
seine Kürze dem Leser si

e

gibt. Die zwei Novellen zu
schreiben, muß ziemlich wonnevoll gewesen sein; sie
zu lesen, wird nur wenigen gelingen. Und dies«
wenigen weiden das Gefühl haben, in einer Ge
mäldeausstellung der Futuristen oder der Kubisten oder
sonstiger Neuester zu sein, die durchaus malen wollen,
was nur Musil ist, und dazu die sinnverwirrendsten
Farben zusammenstellen. Empfindung der Bewegun
gen — nicht einmal mehr die Bewegungen selbst.
Das is

t

die Losung. Schon diese beiden lurzen No
vellen sind zu lang zu solchem tünstlerischenElperiment,
das im Gedanklichen und Nervösen fußt, weitab jeder
Erinnerung an wirkliche Natur. Eine Probe: „Ihre
Gedanlen lehnten sich hinein und suchten das Gestein

zu erreichen, aber Claudine gewann davon bloß ein
Bewußtsein, als trüge si

e

heimlich etwas Kostbares
und Hartes. Und si

e

durfte es nicht verraten, weil
die andein Menschen es nicht verstehen konnten und

si
e

schwächer war und sich nicht zu verteidigen ver
mochte und sich fürchtete. Schmal und eingezogen
ging si

e

zwischen ihnen, voll Hochmut, und zuckt«
zusammen, wenn ihr jemand nahe kam, und verbarg
sich hinter einer bescheidenen Miene. Und fühlt« dabei
heimlich entzückt ihr Glück, wie es schöner wurde,
wenn si

e
nachgab und sich dieser leise wirren Angli

überließ." Manchmal schöne Landschaftsbilder :

Schnee, Nacht. Sehr oft aber Gesuchtes und nicht
Gefundenes. Schrecklich ungeduldig macht dieses
ewige Abkratzen des Gefühls und Unter-die-Lupe-
nehmen. Jede Ganzheit verschwindet. Und da«
Wort „froh" würde in diesem Buche erscheinen wie
ein Baueinflegel bei einem ästhetischen Tee.

Berlin Anselma Hein«

Magelon. Die Geschichte eines nervösen Mädchens
und andere Novellen. Von Felii Langer. Berlin
1911, Bruno Eassirer. 176 2. M. 2.50.
Das junge Mädchen, das den schönen Namen
Magelon erhalten hat, wächst in einem reichen Hause
heran, umgeben oon Lurusgegenständen und an

genehmer Gartenluft. Aber nicht allein ihre Blut
armut, die sich in Schwindelanfällen und Schlaf
losigkeit austobt, nicht nur die äußerste Zartheit
ihrer Fingerspitzen, ihres ganzen Körpers haben si«
für das Unglück vorausbestimmt : ihr ganzer Geist

is
t

trotz der nur sechzehn Jahre in Revolution. Sie
sagt etwa: „Bei uns wird täglich von demselben
gesprochen, täglich werden dieselben Fragen be
antwortet, und das is

t

alles — so inhaltslos. Und
ich wünsche mir das so sehr, zuhören zu dürfen,
wenn über ernste Dinge debattiert wird." — Sehr
schön hat Langer gezeigt, wie diese voreilige halt
lose lüsterne Seele eigentlich schon alle Keime der
Unbefriedigung in sich selbst trägt, so daß es der
lärmenden äußeren Geschehnisse nicht bedurft hätte,
um diese Nicht-Lebensfähige auszulöschen. Magelon«
schöne Mutter, die dem jungen Mädchen den ersten
Geliebten raubt, wirkt in der Tat nur wie das
veräußeilichte 2nmbol eines Heizens, das sich selbst
im Schalten steht. So das Nahoerwandle »Is
ungeliebt, ja als feindlich zu empfinden — das is

t

schon Zeichen eines fiühoeiwellenden Gemütes. Und
die Ordnung in allen Zimmern, die kostbaren Klei
der, die silberne Büchse mit dem Sphinrlopf, das
Fest hat Langer als erschütternden Gegensatz zu dem
inner» Unfrieden tlar geschildert. — llberhaupl
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würde ich die Hauptställe dieses neuen Erzähle«
nicht im Erfinden neuei seelischer oder physischer
Situationen sehen, sondern im prägnanten Erfassen
des Sichtbaren und Gedachten, da« die nicht un

gewöhnliche Situation als ungewöhnlich gesehener
Begleitumstand überraschend aufhellt. So «ersteht
e« Langer trefflich, das Mienenspiel oder die Hal
tung seiner Personen zu verdeutlichen. Was so
nebenbei geschieht, während geredet wird, wird
wichtig. „Mageion ballte ihre Hand zur Faust und
drückte sie an die Zahnschärfe, daß es si

e

schmerzte."
Oder: „.Das is

t

nicht wahr/ sagte Helene heftig und
bog den Fächer, daß eine Elfenbeinspeiche brach."
Oder: „Da lam Gustav Steinbrecher wieder zu sich,
tastet« mit den Fingern die glatte Tischlante entlang,
als suche er etwas, und erhob sich schließlich." —

Man erinnert sich, derartige Gebärden manchmal auf
der Bühne oder sonstwo gesehen, aber nicht genügend
beachtet zu haben. Man beschließt, in Zukunft die
Augen besser aufzutun. An derartigen anmutig»
deslriptioen Details sind neben der Titelnovelle, der
wohl in jeder Beziehung der Vorzug gebührt, auch
die andern Stücke wie „Die Sehnsucht eines Kna
ben", „Der lächerliche Mann", „Casanova im Etil"
reich. Vollendete, von allen Seiten wie Rundfiguren
zu besehende Menschen weiden nicht gezeigt : aber das
mit nur leichten Schatten und Lichttönen aus«
modellierte Basrelief hat eine so reizvolle und ele»
gante Bewegung, daß man dem Künstler dankbar
verbunden bleibt.

Prag Mal Brod

Vrief« vom Land. Ein Roman. Von Hans
Heinrich E h r l e r. München I9l1, Albert Langen.
214 E. M. 3,-.
Nun ist mir dieses Echwabenbuch von unserm

lieben See her nachgegangen und ergreift mich wie
einer jener Sonnenuntergänge, wenn sich aus Wollen
das Strahlenlreuz der unsichtbaren Gottheit in den
Abendfrieden senlte. Was wir — einander fein —

gewollt, was uns getrieben : hier is
t

es ausgesprochen
mit der Macht des Wortes, das über uns und unsern
See hinaus der Not und Sehnsucht unsrer Zeit die
Wege weist. Der durch die Stadt Gegangene lehrt
auf das Land zurück, der Heimgekehrte lockt mit
der Flöte Pans auch die Geliebte in seine Einsam
keit, die Allgemeinsamleit mit der Natur ist. Dies

is
t

der Zug und Gegenzug der Zeit, die auseinander
folgen wie die Wolle aus dem Meere: die Welt
zentralisiert und industrialisiert sich, aber dem Zu-
sammenstrom der Menge entsteigt die Sehnsucht nach
der Einsamkeit und nach Ursprünglichleit all jener
Lebenskräfte, die sich die Industrie nur ihrem gröb
sten Sinne nach zurechtlegt.
Die Notwendigkeit des Einen bedingt die seines

Gegenspiels: so is
t

die schöne Parallelität des Zu
falls mehr als Zufall, daß unabhängig und ohne
Wissen voneinander zwei Dichterantipoden unsrer
Tage Briefe an ein Weltlind schreiben, das Frau
Hedwig heißt und das si

e in den Umschwung ihrer
losmischen Betrachtung reißen: der eine, „Hans
Himmelhoch"

— rheinabwärts am Kreuzungspunlte
aller Bahnen, die ihn in die Ferne rufen — als
der glühende und gewalttätige Prophet der an
gewandten Kraft, der zu seinen Himmeln mit der
Flugmaschine fliegt und sein Leben auf der Schreib
maschine dichtet i der andre, am Ried des Bodensees,
als der Horcher in die Stille, dem Zeppelins Mo
toren über dem Gesang der Amsel stumm weiden.
Sie drücken literarisch die Tendenzen ihrer Zeit aus
und haben, als Pol und Gegenpol, ihre Gemein
samkeit: die Freude an allem Gegenwärtigen. „Es
ist doch alles Gold, was glänzt." Sie haben beide
den Willen zum Ich, der den Kosmos in sich ein

bezieht
— und es is

t

letzten Grundes Frage des
Temperament«, wohin si

e

dieser Wille führt: sich
nachzurennen und zu überspringen wie Ialob Schaff
ner oder sich zu besinnen und zu beschauen wie Hans
Heinrich Lhrler. Da ich mit jenem mein Flugzeug
liebe und mit diesem meinen See, so bin ich außer
stande, den einen gegen den andern auszuspielen:
Gott sei's gedankt.
Wenn demnach in der Frage Stadt oder Land,

Welt oder Stille die Natur des einzelnen, nicht das
Prinzip zuständig ist, so kann ihr literarisch auch nur
übertragene Bedeutung beigemessen werden: der

durch die Stadt Gegangene und Heimgelehrte is
t

Sinnbild dessen, der durch die Jahre ging und nun
zu sich zurückkehrt. Hans Heinrich Ehiler is

t

der

Vierzigjährige: er will nicht mehr wie jener unsere
Zukunft überholen. Da alle Industrie und Er
findung der Menschheit nicht ein Quentchen Seelen-
werte zulegt, da diese vielmehr einzig in uns selber
ruhen, so sucht er nichts mehr als die Erde, sich «in»

zuwurzeln und zu blühen. Die Krone im Winde,
die Wurzel in dem Boden, der Möril« und Höl
derlin und Voeth« in sich aufnahm, „Gärtner und

Pflanze zugleich", ersteht er zu der Blüte eines

zweiten Frühlings, der um den ersten weiß und sich
bewußt genießt.
Es is

t

ein heilig Ding um solchen Mannesfrüh-
ling: das is

t

es, was an diesem Erstlingsbuch« so

ergreift. Der Dichter der „Briefe vom Land" knüpft
an sein Ich vor zwanzig Jahren an, dessen Nlutstrom
ihn jünglingshaft erglühen macht. Er schöpft seine
Jugend aus Brunnen, die verschüttet schienen und
—
siehe
—
lauschend und lauter quellen. Sein Leben

steigt in Bildern auf, die Gleichnis allen Erden»
wandeis und köstlich in sich gerundet wie Trauben
in der Lese sind. Das rein gestimmte Instrument
der Sprache schwingt in dem Rhythmus seiner Seele
als die Äolsharfe, die im Winde singt, und seine
Lyiil ist leif und in sich gesättigt, wie die des Pfau»
Herrn von Cleveisulzbach war. Durch die Vrieffolge,
die vom Frühling in den Sommer geht, stellt sich
eine zweite Parallelität der seelischen Geschehnisse
mit denen der Natur her, und zugleich gestattet
ihre ungebundene Foim die Fülle dichteiischei Ein»

fälle und menschlichei Einsichten, die wie dei elek

trische Funke in wellenförmigem Auf und Nieder
dem vorgefaßten Ziel entgegendrängt. Denn wie
allein schon die Unterschriften mit dem einen Namen
Nikolaus die Slala der Empfindungen beziehungs»
reich abwandeln, so is

t

auch in der Vielheit der
Motive die thematische Einheit psychologisch gewahrt.
Das eist macht die Biieffolge zum Roman und
den Ron' an zum Kunstweil.
Wenn es an Hans Heinrich Ehiler Wahrheit

wurde, daß der Schwabe erst mit vierzig Jahren
zu sich findet, so mag die reiche Erfüllung seines
eisten Buches nicht weiter wundernehmen. Dennoch
wage ich es heute schon, die „Briefe vom Land"

unbeschadet ihrer zeitgenössischen Bedeutsamkeit und

ihres hohen dichterischen Wertes dahin zu deuten,
daß Ehllei sich die aufgesparte Aussprache langer
Jahre von der Seele schreiben muhte, ehe er an jene
künstlerischen Aufgaben gehen konnte, die nunmehr
seiner warten.

Gauting Leonhard Adelt

Erzählungen und Geschichten ans schwere«
Zeit. Bilder und Dichtungen von Gustav Frey-

< a g
.

Gesammelt und hrsg. von Wilhelm Nudeck.
Leipzig o. I . Walthei Fiedler. 31« S. M. 4,50.
Die ansprechende Vermutung des Herausgebers,

daß es sich bei den eisten dieser kleinen Geschichten:
„Eine Familie zu Nagy Enyed, „Ein Kriegszug im
Slowalenland", „Die Heiducken von der Armee des
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Nanus" u. a. m. um Vorarbeiten und Bruchstücke
zu einem großen Prosaepos aus der Zeit der ungari

schenErhebung 1848/49 handelt, lann man nach der
Lektüre kaum abweisen. Freytag hat mehrere dieser
kleinen Stücke in seinen „Trenzboten" ohne seinen
Namen, eingerahmt von wissenschaftlichen und poli

tischen Artikeln, in denen er da« Nationalitäten-

Problem der Donaumonarchie von seinem Partei-
standpunlt cum tt2 et ztuclio ventiliert, erscheinen
lassen. „Der Forscher hat dem Dichter den Stoff
gereicht", oft in einer solchen drängenden Fülle, daß
die dichterische Gestaltungskraft ihn nicht bewältigte:
gelegentliche Breiten und Pedanterien setzenwir auf
das Konto des Historikers. Diese Stücke zeigen die
Vorzüge und Schwachen von Erstlingen: eine kraft
volle Unmittelbarkeit und Lebendigkeit neben Sorg
losigkeit in der Stilfindung. Bilder von Greueln,
wie nur der Orient si

e kennt, düstere Farben, die doch
die grelle Buntheit der Europäerhirnen schwer faß
lichen Welt scharf heraustreten lassen, gestaltet Frey»
tags eindringendes Bemühen um das Verständnis
jener wilden Zeit, die in allen Lagern lebhaften
Widerhall pro et contra auslöste. Voll grotesk-
schaurigen Entsetzens is

t

die Szene, wie die begehrte,
aber verbotene Melonenflucht ungehindert ins Lager
eingeschmuggelt wird, weil oben auf dem Fruchtsack
das zollfreie Gut von Ungarschödeln liegt!
Freytag hat, kurz nach Erscheinen der kleinen

Arbeiten, das artige, auch von Schiller gelegentlich
geübte Spiel nicht verschmäht, seine eigenen Er
zeugnisse kritisch zu werten, und hat öffentlich dem

ungenannten Verfasser „eleganten Stil und einen
gewissen brillanten Schmuck" attestiert.
Damit dem dunklen Kiiegsbilde die Lichter des

Humors nicht fehlen, hat der Herausgeber die

„Petition der Zigeuner an das l. I. Gesamt-
Ministerium" hinzugefügt, ein Meisterstück politischer
Satire, mit dem Freytag in überlegener Laune die
Souveränitäts- und Nationalitätsbestrebungen gei
ßelt, denen auch die kleinsten Natiönchen damals mit
Leidenschaft nachhingen. Nach dem Vorgang der
Slowaken und Ruthenen beweiben sich auch die
Zigeuner um die Erhebung zur Nation, denn wie jene
haben auch s

ie ihre eigene Sprache: das Rotwelsch —

große und berühmte Vorfahren, die viel Blut von
Lämmern und Ferkeln vergossen, viel Prügel be
kommen und viel gestohlen haben — eine eigene
Nationaltracht, nämlich: keine Mütze und keine
Schuhe, als Wappen die Samthose ihres Knees,
aus deren zersessenem Boden eines Gcrichtsschreibers
Angesicht herausschauen soll, und endlich die un»

übertreffliche Nationalhymne: „Mir unter die Füße
kommt ein Schwein, Ich sehe mich so gl :z allein,
Da hebt es an, sehr laut zu schrei»: Zigeunerlein !

Zigeunerlein! Rasch zugelangt, die Müh ist klein,
Und hurtig ins Gebüsch hinein." Es gibt kaum
Witzigeres in der politischen Persiflage.
Die übrigen Erzählungen fügen sich dem Buch

titel nicht ohne Mühe ein.

Berlin-Wilmersdorf Rudolf Pechel

Im Vlnffland. Roman. Von Lene H n a s e. Berlin
1912, Egon Fleische! >

K

Co. 310 E. M. 4.- (5,50).
Man würde diesem Buche nicht gerecht weiden,

wenn man es mit der verbindlichen Wendung abtun
wollte, es se

i

stofflich außerordentlich interessant.
Gewiß is

t

es das, aber es ist doch noch mehr. Zier

is
t

ein ungewöhnlich „scharfer Blick, die Welt zu
schauen", eine — bei einem weiblichen Schriftsteller
doppelt erfreuliche -^ kühle und unbeirrt« Sachlich
keit in der Auffassung und Wiedergabe kultureller
Zustände und endlich eine überaus wohltuende un-

sentimentalische Schlichtheit und Einfachheit im Auf
bau und der Fühlung der Handlung. Das alles

sind leine künstlerischen Qualitäten großen Stils,
aber es sind doch schließlich im wesentlichen die

Eigenschaften, die den eigentlichen und ausschlag
gebenden Befähigungsnachweis eines Schriftstellers
bilden und ihn über die Schar der munteren und

naseweisen Dilettanten emporheben, von denen unsere
Literatur heute mehr als je überschwemmt wird.
Lu von Wersien, ein junges Mädchen aus ver

armter adliger Familie, is
t

ein noch anmutigerer
Typus als Raggn Waiden, deren Fahrt nach
Südwest die Verfasserin uns bereits erzählt hat:
in einem vortrefflich geschriebenen Buch, das als
Unteihaltungsleltüre im besten Sinne des Wortes
gelten darf. Während Lene Haase in „Raggys
Fahrt nach Südwest" indessen nicht selten an die
Grenze des Bizarren und Grotesken streifte und

hin und wieder auch das Sensationelle nicht völlig
verschmähte, arbeitet si

e in dem jetzt vorliegenden
Werke mit einfacheren, das heißt mit künstlerischeren
Mitteln und erzielt dadurch jenen Eindruck der
Wahrhaftigkeit und Gegenständlichkeit, der das letzte
Ziel des Romanschriftstellers bildet oder doch bilden
sollte. Lu von Wersien is

t

eine ganz prächtige Ge

stalt: tapfer, nobel, klug, überlegen, eine aufrechte
kleine märkische Niislolratin, die sich auch im Bluff
lande nicht bluffen läßt, sondern ruhig und unbeirrt
durch allerhand Schicksale hindurch ihren Weg ver
folgt. Die Handlung spielt hauptsächlich in Teias,
und die verschiedensten Typen amerikanischen Lebens
treten hier vor uns hin. Sehr schmeichelhaft für den
Geist Amerikas und die sozialen und wirtschaftlichen
Zustände der Neuen Welt is

t

Lene Haases Dar
stellung gerade nicht, aber selbst der Nichtkenner
Amerikas wird überall das Gefühl haben, daß sie
niemandem zuleide und niemandem zuliebe redet,
und daß die Bilder, die si

e uns vorführt, keineswegs
der gerade bei Damen nur allzusehr üblichen roman
haften Phantasie entspringen, sondern auf solidem
Realismus beruhen. Die seltsame Mischung von
Erwerbsfieber und Indolenz, von höchstem und
raffiniertestem Luius und jämmerlichster Armselig
keit, wie si

e dem amerikanischen Leben eigentümlich
ist, kommt ganz vorzüglich zur Geltung. Aber neben
dem alles beherrschenden Bluff, der in starken und
doch nirgends übertriebenen Farben dargestellt wird,
finden wir eine Reihe höchst sympathischer Gestalten,
wie den Mister Westeß, den Detektiv Bell und ver
schiedene andere. Sehr geschickt hat die Verfasserin
es verstanden, Licht und Schatten richtig abzutönen
und zu zeigen, wie das amerikanische Leben das
Gute wie das Böse im einzelnen Menschen zur Aus»
lösung bringt. Es is

t

gewissermaßen ein unsichtbares
Fluidum, das uns überall umfängt, ein gewisses
Etwas, das den Charakteren einen Hintergrund gibt
und si

e

zugleich entschieden beeinflußt. Am deut
lichsten tritt das natürlich in der Darstellung der

Heldin selbst hervor. Ihre offene, grade und im
besten Sinne des Wortes deutsche Natur durchschaut
natürlich den Bluff sehr bald, wozu ihr Aufenthalt
bei Doktor Stomer, der im Gegensatz zu Mister
Westeß die widerwärtigste Seite des amerikanischen
Wesens verkörpert, nicht wenig beiträgt: aber das
Bluffland erweist sich doch als eine Art pädagogischer
Provinz für Lu: si

e

eignet sich eine neue Art der
Welt- und Menschenbetrachtung nn, wenn auch die
eigentlichen Grundlinien ihres Charakters unver
ändert bleiben, und der unverzagte Kampf ums
Dasein stählt und belebt ihre Kräfte. Das Beste
des amerikanischen Geistes, wie er ihr in dem —
übrigens mit wohltuender Knappheit und Diskretion
gezeichneten — Mister Westeß entgegentritt, hat
doch zu ihrem Inneren gesprochen, und sie nimmt
es als ein dauerndes Besitztum mit sich in die Heimat
zurück. Der Schluß des Romans verdient «in be
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sondere« Lob. Welche andere Dame wäre nicht der
Versuchung erlegen, Lu von Wersien endlich doch
Mistreß Westes; werden zu lassen? Die Verfasserin
verzichtet auf diesen billigen Ausweg und läßt Lu

nach Deutschland heimkehren
— die einzige Lösung,

die in diesem Fall psychologisch geboten war. Man
legt da« Buch mit dem angenehmen Bewußtsein aus
der Hand, in anregender Form mancherlei gelernt
und das Leben eines tapferen und wohlgeratenen

Menschen eine Strecke lang mitgelebt zu haben.

Schlachtensee Herbert Stegemann

Opium. Von Claude Fairere. Mit einem Vor»
wort von Hanns Heinz Ewers. München und

Leipzig 1911, Georg Müller. 283 2.
Thomas de Quincey hat die Bekenntnisse eines

Opiumesseis aufgezeichnet, das Nassische Buch dieses
Giftes. Hanns Heinz Ewers hält nicht viel von

ihm und meint in seinem Vorwort, Claude Fairere
habe des Opiums „opalene Seele" gefunden. Claude
Fairere, „sein Kamerad", der wie er bis zu den
letzten Grenzen vorgedrungen sei, ,,wo höchste Schön»
heit und entsetzliches Grauen ineinandeisinlen". Es
geht bei Ewers nicht ohne den koketten Hinweis auf
seine eigene Verruchtheit und seine Bekanntschaft mit
allen Lastern. Aber dies is

t

wahr : in der Auffindung
der Literatur des Seltsamen und Exotischen hat er
einen feinen Instinkt und eine geschickteHand. Claude
Faireres Buch is

t

seltsam und wertvoll. In diesem
Erstlingsbuch des französischen Marineoffiziers ver

mählen sich wirklich Schönheit und Grauen. Es is
t

die Schönheit einer anderen Welt als der unseren.
Wildwuchernde Arabesken, durch die sich mächtige

Drachenfülsten winden, starrsitzende Weise und

schlanke, schlitzäugige Mädchen, deren gleitende Be»

wegungen den Opiumraucher rhythmisch umgeben.
Eine Welt aus Seide und feinem Papier, aus Lüsten
und Weisheiten. Es is

t

die Legendenstimmung der

ersten Pfeifen. Vom Kaiser Hoang-Ii, dem ein
Dämon die erste Opiumpfeife gab, und von dem
Traum dieses Kaisers, der ihn voraussehen ließ,
daß das Opium sein Voll glücklich und weise, aber
auch weichlich und unlustig zur Tat machen werde.
Eine andre Legende: das Abenteuer des Opium»
rauchers Hong-Kop, des Seeräubers, mit der Tochter
des Dlllchenlönigs. Und eine sehr seltsame Ver
knüpfung des Ostens mit dem Westen : wie Faust vor
dem Teufel in den Tempel des Opiums flüchtet, an
dessen Schwelle die Macht des Satans zu Ende ist.
„Keiner von denen, die in dem geweihten Räume
sich befinden, is

t

ihm verfallen." Nicht Gott und
nicht der Teufel haben Macht über den Menschen,
der sich diesem sanften, furchtbaren, erhebenden, ver»

nichtenden Dämon ergeben hat. Er verleiht feinen
Dienern Mut („Die Furcht des Herrn von Fierce"),
er nimmt ihnen alles Todesbangen, er gibt ihnen
Stolz und Teelengröße, Weisheit und Gottähnlich-
leit. Er läßt si

e wundervolle Harmonien und Zu
sammenhänge ahnen, versenkt si

e in die Seele der
Welt. Er beseitigt die wilde Triebhaftigkeit des
Geschlechtes. Während er das Weib zu wilden
Lüsten aufpeitscht, gibt er dem Mann das Lächeln
der Überlegenheit über diese Dinge. Er beseitigt den
unklugen Anspruch auf Ausschiießlichleit des ge

schlechtlichen Besitzes. Der Mann kann ruhig Zeuge
sein, wie sich das geliebte Weib einem andern hin
gibt. („Der sechsteSinn".) — Aber durch die Epoche
der Ekstasen hindurch führt der Dämon des Opiums
zu der Epoche der Störungen. Er bemächtigt sich des
Menschen, er nimmt ihn ganz in seinen Dienst, schließt
ihn von der Welt aus, macht immer mehr Pfeifen
zur Bedingung der Seligkeit, die er verleihen lann.
Dieser rein geistigen, unsinnlichen Seligleiten, die
mit dem Zusammenbruch der Sinnenwelt und des

Körpers bezahlt werden müssen. Gespenster tauchen
aus den blauen Wölkchen des Giftes, die Außen»
weit wird unsagbare Pein, es gibt für den Raucher
lein Schweigen mehi, ei sieht fuichtbaie Dinge,
Geist« des Gewesenen. Zuletzt kommt „der Alp",
auch die Seele versagt, si

e

vermag sich nicht mehr
aufzuschwingen, zu den körperlichen Qualen gesellt
sich Verzweiflung und Wahnsinn. -^ Das is

t

der

Weg des Rauchers von der Schönheit zum Grauen,
von Erhebung zur Vernichtung. Fairere gibt ihn
nicht in der Form eines Selbstbekenntnisses, sondern
in äußerlich unzusammenhängenden Geschichten und

Skizzen. Aber er wird sehr deutlich in diesem
losen Gebinde. Wenn man dies Buch liest, so ist
es, als stünde der „Geist des Bösen" hinter einem.

Jener Geist, den L. A. Poe zuerst beim Namen
genannt hat und der einem am Rand eines Ab
grundes zuflüstert: „Spring hinein! Koste einmal
die Wonnen des Sturzes und Fluges, wenn du sie
auch mit dem Leben bezahlst." So wächst aus diesem
Buch ein Verlangen, die Wunder des Opiums zum
Erleben weiden zu sehen, wenn man sich damit auch
dei Gefahl bei Vernichtung aussetzt. Anziehende und

abstoßende Kräfte willen gegeneinandei und wühlen
den Leser auf. Und noch etwas wächst aus diesem
Buch: ein tieferes Verständnis der Kultur des Ostens,

seiner gelassenen, unsinnlichen Philosophie, seiner
hohen, gleichmütigen Weisheit, in der etwas von
der „opalenen Seele" des Opiums zu sein scheint.
Brunn Karl Hans Strobl

Minenschiifse nnd Fackelbrand. Von IohanFallbeige t. Leipzig 1911, Georg Mersebulger.
179 E. M. 2.-.
Das Buch eines norwegischen Grubenaibeiteis.

Kleine Erzählungen, Interieurs aus dem Leben dei
Bergleute und aimen Baueln-Tagelöhnein, Mälchen,
Tiäume und Spulbildei. Im ganzen ein Buch, das
Hoffnungen hinterläßt, das man nicht unbefriedigt
weglegt. Man spürt so deutlich: es is

t

alles selbst»
erlebt. Und man erstaunt über das Talent dieses
Mannes, der noch vor ein paar Jahren unten im
Schacht stand, Minen legte und Erz hantierte. Viel»
leicht ist er manchmal noch etwa« ungeschickt im
Kompositionsaufbau. Aber als Lyriker is

t
er voll

endet. Die Beschreibung des wimmernden Elends
in einem mürben, verfaulten Stall, der als Woh
nung dient, oder das Erlebnis der starken Erotik
auf den Nergblachen in de» hellen nordischen

Sommernächten bleibt einem unvergehlich. Der Dich»
ter hämmert seine Worte in den Leser hinein mit
Rhythmus und Silbentonfall. (Und man merkt,
dei Übersetzer — Theob. Vülcker — bemüht sich,
dies wiederzugeben.)
Fallbergets Buch is

t

wert, das; man es liest.
Kerbe Wirklichkeit is

t

hier zu Kunst umgeschaffen.
und ein junges einsames Talent hat sich allen
Hemmnissen zu Trotz zum Dichter durchgekämpft.
Berlin Nrete Tichauer

Verschiedenes
Indien und Ich. Von Hanns Heinz Ewers.
München, Georg Müller. 236 S.
„Alles um Geld" hätte Hanns Heinz Ewer«

dies Buch vermutlich gerne genannt, wenn ihm sein
Kollege und engerer Landsmann Herbert Eulenberg

diesen schönen Titel nicht schon weggeschnappt hätte.
Er spricht nämlich in der Vorrede sehr unumwunden
das au«, was andere Dichter in ähnlicher Lage sonst
keusch verschweigen: daß er Geld verdienen wollte.
Darum ist er unter die Feuilletonisten gegangen und

namentlich unter die Lichtbildnerredner, unter denen

sich, dank dem Fortschreiten der weiblichen Selbstän
digkeit, nun auch weibliche Vertreter finden, so gut
wie männliche, wenn si

e nur ihre Nase in ein erotisches
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Land gelteckt und binnen acht Tagen sein« Jahr»
tausende alte Kultur erschöpft haben. Gefallt euch
das? fragt Ewers. OH, das kann ich auch. Und er
lann es ausgezeichnet. Schon das erste Kapitel seines
Buchs zeugt oon bemerkenswerter Psychologie. Wo
von hört der deutsche Familienvater am liebsten?
Von Bajaderen natürlich. Also fängt Ewers gleich
damit an, freilich erfolgt sofort die Konstatierung,
daß es leine mehr gibt, was dem deutschen Familien
vater doch auch wieder lieb ist, zu hören: wenigstens
hat man sich doch nicht um allzuviel Versäumtes
zu grämen. (Wie is

t

das aber mit den ^3utcn-<Ii!sl5,
denen Ewers einige seiner reizendsten Eeiten widmet
und die doch eigentlich dasselbe sind, wenn si

e

sich
auch dem großen Gott« Shiwa haben antrauen

lassen?) So führt uns Ewers also vergnügt an
Fürstenyöfe, durch Tempelstädte, zu seltsamen Bü
ßern i er plaudert über die tiefsten Dinge so leer wie
der Sonntagschronileur einer großen Tageszeitung.
Ja, er überfeuilletoniert den Feuilletonisten. Mit
wie munterem Spott hüpft nicht der Dichter des

„Grauens" an den geheimnisvollen Gestalten der

Fakire und Vogin vorbei, wie heiter lüpft er nicht
den Vorhang, der den „Unsinn" des tyeosophischen
Glaubens birgt, wie scherzt er nicht liebenswürdig
über so törichte Dinge, wie Buddhismus und Vrah-
mizmus es sind! Und schon möchte man das Buch
aus der Hand legen mit dem bestimmten Gefühl,
daß es hier einmal einem „Satanisten" gelungen ist,
dem deutschen Leihbibliothelsleser das zu geben, wo

nach er sich wahrhaft sehnt, da is
t

es, als ob einem
der Dichter vergnügt zublinzelte: „Ja, merkst du
denn gar nicht, wie unmenschlich ic

h

dich uze und

welchen unerhörten Spatz mir das macht?" Das is
t

etwa in der Mitte des Buchs, bei der Schilderung
der Tadj-Mahal, des schönsten Baudenkmals von
Cüdindien. Ewers zeigt es uns (neben vielen
anderen) auch im Bilde, und dann erzählt er oon
seinem Erbauer: einem Franzosen des siebzehnten
Jahrhunderts, Herrn Austin van Bordeaur. Das
war einer jener herrlichen genialen Taugenichtse,
wie si

e nur die Renaissance hervorzubringen imstande
war, und bei dem Ewers auf den ihm durchaus ver
wandten Benvenuto Cellini verweist. Goldschmied
und Bildhauer wie dieser, ein Spieler und Säufer,
der wie er an allen Fürstenhöfen mit offenen Armen
aufgenommen ward, um eines Tages ebenso schleunig
wieder ausgeladen zu werden, der schließlich Europa
zu Nein findet, mit einem Korsarenschiff nach Indien
segelt und dem Schah Iahan die herrlichste Toten-
stadt für seine verstorben« Lieblingsflau errichtet.
(Denn für solch vornehme Tote genügt ein Grab
denkmal nicht mehr, auch ein Palast nicht: si

e be

dürfen einer Stadt.) Wenn nun Ewers mit wenigen
Etlichen die Kontur dieser Gestalt zeichnet und die
seines Wertes dazu, wenn die eigene Phantasie ent
zückt an beiden weiterbaut, dann fallen einem plötzlich
ein paar Sätze aus der höhnisch-frechen Vorrede ein.
Man liest das Buch weiter, aber man glaubt nicht
mehr recht an sie. Und mit einem Mal meint man
zu wissen, warum si

e

geschrieben wurde. Ewers wollte
ein Buch für die „Masse" schreiben, gewiß, und er
gab sich alle Mühe, aber es glückte nicht ganz. Er
los das Geschriebene durch und sah, daß es zu gut
war. Dies durfte nicht sein, es hätte der Auflagen
zahl schaden tonnen, die Ewers nun einmal nötig
hatte (und die er, wie es scheint, nun auch erreichen

wird). Also widmete er dies Buch schwungvoll der
großen Herde der Feuilletonleser, und um si
e

ganz

sicher anzulocken, schrieb er die Vorrede und
sagte: „Seht her. wie schlecht dies Machwerk ist!"
Denn so aufrichtig is

t

ein Dichter nur dann, wenn
er lügt.
Wien L. Andro

Brief« über «inen deutschen Roman. Julius
Rodenberg an Eurica von Handel-Mazzetti. Mit
einem Anhang : Die Schlußkapitel der Armen Mar
garet nach dem Eistabdruck in der Deutschen Rund

schau. Kempten und München 1911, Jos. Köstl
iche Buchhandlung. 171 S. M. 2,—.
Als eine feinsinnige Gabe zu Rodenbergs 8l).

Geburtstage hatte Enrica von Handel-Mazzetti in
den „Süddeutschen Monatsheften" diese Brief« ver
öffentlicht, die jetzt mit der ersten Fassung ihres
Romanschlusses in dem schwereren Buchlleid ei»

schienen sind. Der Literarhistoriker mag bedauern,
daß die Gegenbriefe dem Abdruck fehlen, wenn auch
ein klares Bild vom Schaffen und Wesen der
Adressatin aus Rodenbergs Briefen an si

e

sich ab

nehmen läßt. So aber sind diese Briefe ein kleines
Vieoiarium für Herausgeber und solch«, die es
weiden wolle«! denn alle die Eigenschaften, die
in Rodenbergs vorbildlichem Wirken als Begründer
und Erhalter der „Deutschen Rundschau" seinen Ruf
als Herausgeber geschaffen haben, offenbaren sich
auch Hier in schöner Blüte. Ein feinhöriges Ver
ständnis für den Autor und seine Möglichleiten, ein

förderndes Mitleben in dem weidenden Werte,
warme Anerkennung ohne Verrücken des Maßstabs
für das Echte und Geschmackvolle, die zu wertvollen
Ratschlägen führt, und dabei neben aller Schonung
und Rücksichtnahme auf die Eigenart eines nervösen
Autors doch eine entschiedene Zügelfühlung, soweit
das Gesetz der regelmäßigen Wiederkehr des Heftes
es erfordert! Und das alles in dem anmutoollen

Etil der wohlgesetzte» rodenbergschen Brieftunst, zu
der hier eine cheoalereske Höflichkeit gegen Frauen,
die wir als etwas fast Verschwundenes an einer

frühere» Generation so gern als kleidsam schätzen, zu
neuem Reiz hinzukommt. Das Büchlein wird bei den

zahlreichen Anhängern Cnricas von Handel-Mazzetti
Verehrung und Freundschaft für Julius Rodenberg
werben.

Berlin-Wilmersdorf Rudolf Pechel

Der schwarze Detameron. Von Leo Frobenius.
Berlin-Chailotlenbuig. Vita, Deutschs« Verwashaus.
Für das große deutsche Lesepublilum muß dies

Buch des bekannten Forschungsreisenden Leo Fro
benius eine Überraschung sein. Iwar ist schon aller
lei aus der sehr reichen afrikanischen Voltsliteiatui
publiziert worden. Erwähnt fei z. B. das vor
treffliche Büchlein oon A. Seidel „Geschichten und
Lieber der Afrikaner". Aber es war doch immer
nur «in bestimmter Interessentenkreis, der über

Zeit und Lust verfügte, sich in diese Literatur hinein-
zulese». Frobenius aber möchte zu jedermann
sprechen. Die flotte, frisch« Art, der allerdings
nicht immer glückliche aber reiche Bilderschmuck des

Buches, die hervorragend geschickte Einteilung und

Auswahl des Stoffes — das alles wird dazu bei
tragen, den „Schwarzen Delameron" bald populär
zu machen. Natürlich konnte Frobenius in diesem
Rahmen leinen vollständigen Überblick über die

afrilanische Vollsliteratur bieten. Es fehlt dazu
mancherlei: so vor allem die religiösen Mythen,
die Sprichwörter, die Rätsel, auch die eigentlichen
Märchen und Gedichte. Er beschränlt sich auf Er
zählungen und Fabeln. Dm erstm Abschnitt nennt
er „ein Buch von Rittertum und Minne", das

sind die afrilanische» Heldengeschichten ; der zweit«

heißt „Reinecke «
^

Cie. im Busch" und gehört der

Tierfllbel, und der dritte, der sich „Charalter-
typen" betitelt, bringt die mehr bürgerlich« Er
zählung und Aneldote. Ganz verblüffend is

t

es,

welcher Reichtum von Geist und Witz in diesen
Geschichten liegt und dabei welche Fülle von cha-
ralterlichem Edelmut und delikater Herzensbildung.
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Natürliche Dinge weiden mit wohltuende! Offen»
heizigleit behandelt. Pikant in gutem Sinne is

t

vieles, und dei Name Boccaccio komm! einem, selbst
wenn man den Titel de« Buchs vergessen hat,
nicht mehr so recht aus dem Sinn. Gemein lüstern

is
t

nichts. Die Heldengeschichten atmen den Geist
edelmütiger, erhabener Ritterlichkeit. Ein Beispiel:
Ein Mann steht vor seiner Hütte und hört seine
Frau drinnen mit einem Rivalen Liebesworte

tauschen. Der Rivale hat «ine Maus erspäht, die
vor einer Katze flieht. ,.2ieh das an," sagt er,
„wie die Maus vor dieser Katze, so haben wir
Furcht vor deinem Mann." Der Gatte hört das
draußen und muh nun gehen, denn der unbekannte
Mann hatte gesagt, daß er Furcht vor ihm Hab«,
und es gilt für einen Afrikaner für unehrenhaft
und unritterlich, einen Kampf auszufechten mit
einem, der sich vor ihm fürchtet. — Eine überreiche
Ernlc an »bllerlundlichem Material nimmt man aus
der Lektüre des frobeniusschen Buches mit. Auf
ganz originelle Art werden oftmals Vollssitten und
Gebräuche zu deuten gesucht oder allgemein mensch
lich« Beziehungen und Verhältnisse legendenhaft her
geleitet und umkleidet. Der Spezialfoischer wird

sich dann noch besonders dafür interessieren, Nhw<
lichleiten mit anderen, auch unseren europäischen
Vollsüberlieferungen festzustellen. Si« liegen in
Menge vor. Es würde sehr wünschenswert sein,
wenn Frobenius, der selbst angibt, daß er nur einen
kleinen Teil seines Materials für dieses Werl ver
wendete, dem ersten Band« seines „Schwarzen Dela-
meron" bald «ine Fortsetzung folgen ließ«.

Berlin Eberhard Buchner

John Eonft«bl«. Eine Selbstbiographie au»
Briefen, Tagebuchblättern, Aphorismen und Vor
trügen. Berlin 1911, PaulCassirer. 224 S. M.8.50.
Das vorliegende Werl is

t

ein« Übersetzung aus
dem Englischen von E. Müller-Röder und Arthur
Rößl« nach der zweiten, wesentlich vermehrten Auf
lage des von der Chiswick-Presse im Jahr 1845 ver
öffentlichten Originales. Dies wurde seinerzeit von
einem Freund Constables, dem Maler üeslie, nach
den eigenhändigen Niederschriften des großen

Meisters getreu herausgegeben und is
t

uns heute,

nachdem Constable als Führer und Befruchte! unse
rer ganzen modernen Landschaftsmalerei anerkannt
ist, von noch größerer Bedeutung als man damals

ahnte.
Nach der «twas schwerfälligen Einleitung ge

winnt das Buch sofort starkes Interesse, sobald
Constable in seinen Briefen und Aussprüchen selbst
zu Wort kommt. Wir können uns aus diesen Mit
teilungen sein ganzes äußeres Leben und sein« innere

Entwicklung aufbauen, seinen jahrelangen Kampf
um die einzige Frau, die er liebt, und die er «nd»

lich als Vierzigjähriger heimführen darf, seine
materiellen Kämpfe, die Erziehung seiner sieben
Kinder, und über allem sein inbrünstiges Ningen
um seine Kunst. Sein Beruf is

t

ihm zugleich Glück
und Schicksal und umfaßt so sehr sein übriges Leben,
daß er mitten in den aufreibenden Kämpfen um
seine Braut dieser in einem Brief schreiben kann:
„Täglich danke ich Gott für tausenderlei Seg
nungen, deren ich mich erfreu«! und ich lann die
Hand aufs Herz legen und sprechen: Mein Gewissen

is
t

frei von Ärgernissen'."
Vor einer großen Leinwand zu stehen, erfüllt

ihn immer von neuem mit demselben angstvollen
Glück. Ohne diese Besessenheit vom eigenen Weile,
die für alle großen Menschen bezeichnend ist, hätte sich
Constable zu Konzessionen an den herrschenden Ge

schmack zwingen lassen müssen; denn während bald

darauf seine Bilder in Frankreich unter den franzö

sischenKünstlern Aufsehen erregen, stehen in England
sogar Kollegen und Museumsdireltoren, unter ihnen
Lawrence, ablehnend und herablassend seiner Malerei
gegenüber. Es sind im Anfang nur sehr wenige
Menschen, die Selbständigkeit genug besitzen, sich
zu seiner revolutionären Kunst zu bekennen, vor
allem sein opferbereitester Freund, der Archidiaconus
Fish«, der schon im Jahr 1813 an Constable
schreibt: „Nicht jedeimann weih so gut wie ich,

daß es einen Aussteller und berühmten Maler gibt,
der von Bescheidenheit besessenund zu anständig und

hochsinnig ist, um sich durch andere Mittel vorwärts
zu bring«! als durch seinen Pinsel und sein« Palette."
Fish« ist, wie Constable, von freudiger und lebens
bejahender Neligiosität und von kräftigem Humor.
Mit derselben lächelnden Überlegenheit wie seine
ewig verwirrten Veldveihültniss« erträgt unser Künst
ler seine Feinde, Leute, die, wie er sagt, „Kenner"
sind, „Liebhaber von alter, schmutziger Leinwand,
von zugrunde gegangenen Gemälden zu tausend
Guineen das Stück, von Wagenschmiere, Teer und
Kerzenqualm". Hart und bitter wird ei nur da, wo
er augenscheinlicher Verlogenheit begegnet, die sich
mit Kunstzwecken brüstet. Diese widerstrebte zu
stark der großartigen Schlichtheit seiner Seele. Ein
mal sagt er in einem Brief an seine Braut: „Ich
höre nie auf, fortwährende« Vergnügen in der Kunst
zu finden; doch wer nach ihren Ehren stieben mag —
da« weiß ic

h

nicht; es genügt mir zu wissen, daß
ich es nicht tue, obwohl ich gestehe, vor vier oder
fünf Jahren, als ich jugendlicher war, stand ich
wohl auf den Zehenspitzen, um nach Ruhm aus
zuschauen," und ein anderes Mal das Wort, das
uns heute noch von derselben Andacht erfüllt, klingt
wie damals : ,l never 5»^v an u^l> tliinc; in m> lile."
E« gibt trotz der Relativität aller Werte etwas

im Leben, das sich i
n der Kunst als ewig erweist:

die vollkommene Ehrlichkeit und Einheitlichkeit des

Schöpfers, und daraus resultierend die unbedingt«
Ganzheit seines Werkes.
So beglückt uns das Buch wie ein Gang durch

«ine weite, heiter« Kirche, und die einfache, anmut

voll« Persönlichkeit des Meisters und die Erinnerung
an die Monumentalität seiner Werl« schließen sich
zu einer einzigen Vorstellung zusammen.

Frankfurt a. M. Sascha Echwabacher

Französisch« Lyrik. Nachdichtungen von Ernst
Ludwig Schellend erg. Leipzig, Fenien-Verlag.
litt S. M. 1.5N <2,— ).

Als Elizzenblütter bezeichnet Schellenberg die

Übertragungen aus der französischen Lyrik, die er

in einem dünnen Band verewigt hat, und will da
mit die Anspiuchslosigleit seiner Sammlung be
tonen. So aufgefaßt wird das Buch sich den vielen
Büchern ähnlichen Inhalts anschließen dürfen, ohne
aus der Reihe besonders hervorzutreten. Schellen
berg wählte au« dem reichen Vorrat, der hier zu
Gebote stand, solche Gedichte, die zur Stimmung?»
lnril gehören, und es kam ihm bei der deutschen
Wiedergabe seiner französischen Vorbilde! «sichtlich
darauf an, mit Verzicht auf strenge Nachbildung
den Ton zu finden, den die Vers« in der Ursprache
erklingen lassen. Bei diesen nicht talentlosen Ver

suchen übersah er nur die Notwendigkeit, der

beabsichtigten Eefühlsschilderung eine ausgefeilte

Sprach« zugrunde zu legen. Härten im Reim und
ungeschickte Sahbildungen, wie si

e

hier und da bei

ihm vorkommen, stören jede noch s
o feinfühlig vor

bereitete Stimmung. Schellenberg hätte seinen fran
zösischen Lehrmeistern vor allem die Kunst ablernen
müssen, wie man die Verssprache souverän beherrscht.
Man hätte ihm dann seine Verehrung für Baudelaire
und Verlaine besser geglaubt und ihm auch in sein«
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Nachbildung bei legellosen Verse Verhaerens mehr
Vertrauen beigemessen.

Berlin Sigmar Mehring

Di« Rosenkreuzer. Ihre Gebräuche und Mysterien.
Von H. Henning«. Zwei Vde. Mit zirka 30U
Illustrationen u. 12 Tafeln. Deutsche Ausgabe von
A.o.d. Linden. Berlin, Hermann Barsdorf. M.12,— .
Entsetzlich, wenn ein „Mystiker" ungebildet ist.

Dieser da hat einen Haufen von Büchern aus
geplündert, und was er daraus zusammenstellt (49
„Kapitel"), besteht aus Abschweifungen von dem

angekündigten Thema. Das ganze Buch wäre keines
Wortes würdig, hätte nicht der Verlag in derselben
Ausstattung und Serie schon ernst zu nehmende
Werke erscheinen lassen. Als Beleg dafür, welch«
Unsinnigleiten gedruckt weiden dürfen, mag an

gefühlt sein, daß der Verfasser behauptet, die
Pyramiden seien „Zeichen und Embleme" der Feuer-
anbetung. „Die Idee, daß sie Begräbnisplätze der

ägyptischen Monarchen gewesen seien," so sagt er

weiter, „ist unhaltbar." Wahrscheinlich deshalb, weil
man die Mumien der alten Könige selbst darin
gefunden hat. Mit ähnlichen Narreteien is

t
jedes

Kapitel des „Werkes" verbrämt. Ein Koch scheint
es in eine Sprache überseht zu haben, die er für
deutsch hält.
Berlin Karl Gvldmann

Die Vllimlein des heiligen Franziskus von
Assifi. Leipzig 1911, Insel-Verlag. 235 T.
M. 3.-.
Nicht eigentlich des Lichtes unmittelbare Fülle,

die von dem Leben, den Worten und dem Tun des
hl. Franziskus, des menschlichsten aller Heiligen,
ausstrahlt, is

t

in dieser Legendensammlung, sondern
der Widerschein, den es auf den Gesichtern der

Schauenden hinterließ. Und es konnte nicht aus
bleiben, daß in der vielfältigen Zerstreuung, in der
es hier anzutreffen ist, das einzelne nur schwach
den Glanz aufweist, um dessentwillen man doch ge
kommen ist. Unter den nahezu hundert Legenden sind
nur ganz wenige, die eine Besonderheit und Ein
dringlichkeit haben, daß sie uns durch ihre tief
bedeutsame Gegenständlichkeit unvergeßlich werden.
Sie gleichen jenen bescheidenen Frühlingsblümchen, zu
denen sich, ob auch jedes für sich eine Tonderschönheit
hat, doch nur selten einer hinabbeugt, um si

e

darauf
hin anzuschauen i die aber, über einen Anger unzähl
bar hingesät, eine Freude, einen Jubel in uns aus
lösen, den die wundersamste einzelne Blüte, die be

trachtet sein will, nicht zu wecken vermag. Daß sich
um einen Mann dieser Kranz von Legenden bilden
konnte, dah eine Reihe von Jüngern, Tausende von
Brüdern, daß ein Voll von seinem Geiste einen
Hauch verspürten, und anstreben muhten, in innigen,
frommen Erzählungen sich vor sich selbst dem Er
leben dieses Geistes als würdig zu erweisen: das is

t

das stark Leuchtende dieser Sammlung italienischer
Heiligenlegenden, die bei aller Gleichförmigleit ihrer
Art dem hingebenden Betrachter reizvolle Besonder
heiten zeigen.

Rudolf V. Binding, der sich kürzlich mit seinem
Büchlein ,,Die Geige" als überaus hoffnungsvoller
Novellist erwies, hat si

e

prächtig übersetzt. Der
Insel-Verlag stattete si

e in einer Weise aus, die die

Archaismen anweist, sich nicht selbstgefällig vorzu
drängen, sondern dem Ganzen zu dienen. Carl Wede-
meyer schmückteden Band mit Bild-Initialen. Und
diese kleinen Zeichnungen verdienen ein Sonderlob.
Während die Initialen, die er für die Märchenbücher
des gleichen Verlages schuf, in ihrem ein wenig
zimperlichen Grün oder Braun und ihren kritzelnden
Strichen etwas Tpielerisches, etwas Hinzugefügtes

hatten, erheben diese mit ihrem kräftigen Schwarz»
Weih, ihren sicheren Linien, ihrer gut berechneten
Flächigleit, ihrer innigen Verschmolzenheit mit den

einzelnen Kapiteln sich zu einer Vollendung, die sich
in nichts zwingender dartut als darin, dah si

e uns

für das Buch schlechthin notwendig erscheinen.
Hamburg Hans Fronck

Der sterbende Napoleon. Unveröffentlicht« Tage
buch von Hudson Lowe. Hrsg., eingeleitet und mit
einem Anhang versehen von Paul Frömeaui. Berlin
1911. Erich Reih. 215 S. 8».
Di« piece c!e rexiZwnce dieses inhaltlich be

greiflicherweise wenig anmutigen Buches bildet die

ziemlich lückenlose Wiedergabe des von Wm. Forsyth
und I. Holland Ros« schon auszugsweise verwerteten
Tagebuches des Gouverneurs von Sankt Helena, der
Napoleon I. zu Tode gequält hat, soweit das nicht
der Magenliebs besorgte: Sir Hudson Lowes. Dazu
kommen Killnlheitsberichte des Chirurgen Dr. Urnott,
das offizielle Eeltionsprotololl und drei Teitions-
berichte. Tendenz: eine Anklageschrift. Die Über
setzung stammt von N. Collin. Das Papier könnte

besser sein.

Bremen Hans F. Helmoli

Napoleons «eben Von Ihm Selbft. Zehn Vde.
Uebersetzt und hrsg. von Heinrich Conrad. Erst«
Abteilung: Meine ersten Siege. Sechs Bd«. Dritter
Bd. Dritte Auflage. Stuttgart 1911. Robert Lutz.
XIII, 322 S. Dazu drei Karten mit französischer
Legende. Sublriptionsprei« M, 6,—.
Im LE XIII, 17, Sp. 1277 Hab« ich das. was

bei Conrads Verfahren schliehlich herauskommt, eine
Art „Halbfabrikat" genannt, o. h. er bringt, ohne
dah er über sein« Gründe irgendwo oder irgendwie
Auskunft gäbe, an den von Montholon, Gourgaud
u. a. überlieferten Diktaten Napoleons eine nicht
Anbeirächtliche Zahl von Änderungen an, die zwar
hie und da das Ganze übersichtlicher und lesbarer
gestalten, mit wissenschaftlicher Methode jedoch nichts
zu tun haben. Also etwas für das grohe Publikum.
Nach demselben Rezept is

t

natürlich auch der vor
liegende dritte Band gearbeitet, der den ersten Teil
der ägyptischen Elpedition umsaht. So begegnen
wir gleich auf S. 5 einem 7 Zeilen langen Zusatz«
(Zeile 11— 4 u. u.), auf S. 6 (Mitte) einem des
gleichen. Unmittelbar darauf is

t

auch die Inschrift
der andern Leite der Gedenlfahne wiedergegeben mit

willkürlichen Zusähen („17000 Pferde" und Schluh).
Umstellungen (Waffenstillstände) und Auslassungen

(Guercino zwischen Michelangelo und Tizian;
Rovereto und Massano hinter Castiglione: diese
wohl nur aus Nachlässigkeit, da statt der geforder
ten 18 nur 16 Feldschlachten resultieren würden!).
Und so fort. Wie gesagt: alles ohne Angabe.
Editionsmanier des 18. Jahrhunderts. Für die
Wissenschaft leider nicht verwendbar. Schade.

Bremen Hans F. Helmolt

Ludwig Tiecks „Phantasus" is
t

in gut aus»

gestatteter dreibändiger Ausgabe, zu der Moriz Mel-
zer Radierungen, Titel und Initialen zeichnete, im
Verlag Morawe >

K

Scheffelt erschienen. Für die
Herausgabe dieser „Sammlung von Märchen, Er
zählungen, Schauspielen und Novellen" zeichnet Karl
Georg Wendriner,
Will Vesper hat Cervantes' „Don Quirote"

im Verlag Martin Mürile-München neu heraus
gegeben und dabei die anonyme Übertragung von
1827, unter Benutzung der Übertragungen von 2ol«
tau und Tieck zugrunde gelegt. Bilder von Gultao
Dorö schmücke» das einfach und gut ausgestattete
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Buch, dessen Preis (M. 3.—) «cht niedrig zu
nennen ist.

In Älfied Klöneis Verlag (Stuttgart) ist —
als Vollsausgabe — Schopenhauers „Die Welt
als Wille und Vorstellung" erschienen. Es sind
zwei stattliche Bände, die zusammen M. 2.— losten.
Eine durchgesehene und ergänzte neue Ausgab« is

t

von Epemanns goldenem Buch des Theaters
(Verlag von W. Spemann, Stuttgart) erschienen.
Sie is

t

in den Hauptlapiteln, besonders dem der
modernen Dramaturgie, wesentlich umgearbeitet so

wie im biographischen Teil bis zur Gegenwart er
gänzt worden. Aus ihrem Inhalt seien folgende
Beiträge genannt: „Geschichte des Theaters und der
Schauspielkunst" von Robert Hessen, „Geschichte der
Oper" von Rudolph Genöe, „Geschichte des Balletts"
von Votthilf Weisftein, „Praris des Bühnenwesens"
von Mai Grube. Der Preis des 780 Seiten fassen
den Buche« beträgt 8 Marl.

» »

Der Verlag Bong ü Co. vervollständigt seine
Klassileiseiie durch die Ausgaben der Werl« von
Immermann, Nestioy, Raimund und Borne.
Von der letzteren, die Ludwig Geiger in Verbindung
mit anderen besorgt, sind bisher drei Bände (5

.

M. 3.—) erschienen — si
e

soll im ganzen aus 12 be

stehen
— , die die dramaturgischen Blätter, vermischte

Aufsähe, Erzählungen, Reisen enthalten.
— Immer-

m an ns Werte umfassen diei Bände (Preis: M.6.— )

und sind von Werner Deetjen herausgegeben. — Je
ein Band enthält die Weile Nestioy« (Herausgeber
Otto Nomine!) und Raimunds (von Rudolf Fürst
herausgegeben). Jeder Band (der erstgenannte lostet
M. 2.50, der andere M. 1,75) is

t

in rotes Leinen

gebunden. — Weitere Klassileiauzgaben erschienen im,
Verlag Hesse & Becker-Leipzig. Philipp August
Becker hat Molinie« Weile neu herausgegeben und
dazu die Übersetzung von Wolf Grafen Baudissin zu
grunde gelegt. Sech« Teile sind in zwei Bänden

vereinigt, die, in hellgrünes Leinen gebunden,
M. 4— losten. — Au« 18 Teilen (5 Banden) setzen
sich die ebendort erschienenen Weile Hamerlings
zusammen, die Michael Maria Rabenlechner heraus
gab. Ihr Preis beträgt M. 10.—.
Zu Meyer« Klassiker-Ausgaben (Bibliogr. In

stitut) lommen jetzt auch Byron« Weile in Über

setzungen von A. Büttgei, W. Erüzmacher, R. Ime!»
mann, A. h. Ianert, W. Schaffet, H Stadelmann,
A. Stiodtmann. Fül die Herausgabe zeichnet Fried
rich Brie. Der Prei« der in grünes Leinen gebun
denen Bände beträgt M. 8.—.

Notizen W)
Im Jahre 1908 hatte Bernard Shaw an Leo
Tolstoi seine Komödie Man and 5uperm2n"
geschickt. Tolstoi richtete an Shaw einen Dantblief,
in dem ei jedoch bemeilte, daß die Art, wie

Shaw ein so einste« Thema behandle, nicht ganz
nach seinem Geschmack sei. Shaw antwortete in

seiner belannten ironischen Weise, und das war

natürlich noch weniger im Sinne des strengen Tolstoi.
Die drei Briefe, die den „Verlehr" des irischen
Humoristen und de« russischen Dichter-Philosophen
darstellen, wurden in der .(irancle Kevue" ver

öffentlicht. Im eisten Briefe erklärt Tolstoi dem
„Deai- fixier 3n»vV. daß er an seinei Alt, die
Zivilisation und den sog. Fortschritt zu betrachten,

Gefallen finden tonnte, wenn er nur ein bißchen
ernster sein wollte: „Man darf von einem Gegen
stande, der ,Bestimmung de« Menschenleben«' heißt,
und von den Ursachen de« Übel«, das da« Leben

unserer Zeit erfüllt, nicht im Tone de« Scherzes
sprechen"; die von Shaw aufgeworfenen Fragen
hätten eine solche Bedeutung, daß si

e von einem so

talentvollen Manne nicht satirisch behandelt weiden
dürften. Shaw war anderer Ansicht; er schickte an
Tolstoi ein Eiemplar einer neuen kleinen Satire und
schloß das Begleitschreiben mit den Worten: „Sie
schrieben mir, daß meine Art nicht «inst genug wäre,
daß ich in den ernstesten Augenblicken die Leute zum
Lachen brächte. Aber warum sollte ich da« nicht
tun? Weshalb sollten Lachen und Humor gänzlich
ausgeschlossen sein? Nehmen Sie an, daß die Welt
nur ein Scherz Gottes wärei hätten Sie weniger
gearbeitet, wenn Sie aus einem schlechten Echeiz
einen guten machen wollten?" Das ging Tolstoi
viel zu weit, und er schrieb jetzt nicht mehr an den
„vegr /VUzter 5l>ÄW", sondern kurzweg an „Bernard
Shaw". „Was Ihre Gedanken über Gott und die
Sünde angeht," heißt es in dem Briefe, „so lann
ich Ihnen nur wiederholen, daß die Gott, das Gut«
und das Böse betreffende Frage zu wichtig ist, als
daß man darüber scherzen tonnt«. Deshalb muh
ich Ihnen gestehen, daß die Schlußworte Ihres
Briefe« auf mich einen sehr schlechten Eindruck ge
macht haben . . ." Das war das Ende der Korre
spondenz.

An Dostojewski« Lträflingszeit erinnert
sein englischer Biograph I. T. A. Lloyd in seinem
bei Stanley Paul & Co. (London) erschienenen
Buch: „Ein großer russischer Realist". Dostojewskis
Leidensgefährten in Sibirien suchten Trost im
Trunle. Seine Zuflucht aber war die Arbeit.
Das erste, wa« er in Sibirien lernte, war Alabaster
brennen und schleifen. Ihm schien die« eine leicht«
Sache, und seine Leidenschaft für jede Art von
Arbeit eiweckte Zorn und Spott bei seinen Ge»
fühlten. Stundenlang tonnte ei den Alabaster zu
Pulver zeihämmern. Zuweilen mußte er mit seinen
Gefährten in der Nähe der Regierungzgebäude nach
schweren Schneestürmen den Schnee wegschaufeln,
und das wirlte auf ihn, aber auch auf seine Ge
fährten, wie auf Kinder: die frische Winterlust und
die körperliche Anstrengung wirlten befreiend auf die
Männer. 2ie lachten und schrien dabei wie Kinder
und warfen einander mit Schneebällen. Alz Kinder,
nicht al« „Verbrecher", erschienen Dostojewski über
haupt viele seinei Mitgefangenen. Trotz seinei un»
geheuien geistigen Überlegenheit tonnte ei sich abei

doch nicht auf den lichtigen Fuß mit ihnen stellen.
Die Folge seines Verhaltens war, daß gerade Dosto
jewski den Mitgefangene» als lindliche Natur er
schien. Was si

e von seinem Eigentum nicht im Wege
des Leihens bekommen konnten, stahlen si

e

ihm,
und wo sich eine Möglichkeit bot, betrogen si

e

ihn
auch. Einer dei Sträflinge stahl zum Beispiel Dosto
jewski« Bibel, um dann den Erlös in Schnaps um

zusetzen. In den Augen diese« Gefangenen war
Dostojewski, wie er selbst sagt, ein kleine« Kind.
Diesel Gefangene war ein ganz gefährlicher Ver
brecher. Er bestllhl Dostojewski mehrfach, abei die«
schien ei nach des Dicht«« hübschem Ausspiuch«
„nicht eigentlich beiufsmäßig, sondern mehr ge
legentlich" zu tun, ohne daß ei vorher einen rich
tigen Diebstahlzplan gefaßt hätte. Trotzdem führte
er seine Diebstähle auf abgefeimte Weise au«. Li
tat nämlich so, als se

i

er eine äußcist anhängliche
Natur und könne ohne Dostojewski kaum leben. —
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Bei fast allen sibirischen Sträflingen bemeilte Dosto
jewski übrigens groß« Liebe zu Tieren.

Vor Jahren (1892) hat St eab eine Novelle in der
»Review ol I?evie>v5" veröffentlicht, in der er nicht
nur seinen eigenen Tod voraussehend beschrieb, son
dern auch eine Reihe von Einzelheiten, u>ie si

e

sich
beim Untergang der „Titanic" wirtlich zugetragen
haben. Schauplatz der Novelle, die „Zwischen der
alten und neuen Welt" heißt, is

t

ein in ähnlich«!
Pracht und Grütze noch nie dagewesenes Schiff, das
man um seiner titanischen Grütze als größtes Welt
wunder der Technil bezeichnete. Den Kapitän dieses
Schiffes nannte Stead, um einem Kapitän Smith
zu huldigen, der ihn zwei Jahre vorher über den
Ozean gefühlt hatte, „Kapitän Smith", und ihn
machte er zum ersten Helden der Handlung. Der
zweite Held der Handlung is

t

der Verfasser W. T.
«tead selbst; er befindet sich auf dem Schiffe zum
zweitenmal unter Smiths Befehl, und si

e

machen
zusammen die Überfahrt nach Amerika. Auf dem
Weg« findet ein katastrophaler Zusammenstoß des

Schiffes mit einem Eisberg statt. Denn eben, die
Schilderung solcher katastrophalen Möglichkeiten war
der Zweck der Erzählung, die die Gefahr der Eis
berge vor Augen führen sollte. Man sprach
damals schon viel von Lteads stets in Visionen
sich bewegender Phantasie, und lächelte über die
Genauigkeit, mit der er seinen eigenen und seines
Freundes Tod bei der Katastrophe mit packender
Lebendigkeit schildert«. In der Novelle hatte er
den damals vierzigjährigen Smith im Alter un
gefähr bis zu sechzig Jahren erhöht; und dann er
zählte er, wie das Schiff im undurchdringlichen
Nebel dahinfährt, und zwar geradenwegs einem
gigantischen Eisberg entgegen. Plötzlich zerfließt der
Nebel, und der Mannschaft erstarrt das Blut in
den Adern, da sie das Ungetüm riesengroß und

schreckhaft und unausweichlich auf das Schiff zu
kommen sieht. In demselben Augenblick erfolgt der
Anprall, das Schiff zerschellt wie ein Stück Glas und
geht unter.

Ein großer Teil von Ttrindbergs Vorfahren
waren Geistliche, ein anderer Teil Kliegsleu!«. Der
Urgroßvater Stiindbergs, Hendrick mit Vornamen,
stammte aus dem Dorfe Strinne in Ongermcmland
und war der erste, der nach seiner Heimat den
Namen annahm und sich Hendrik Etrindberg nannte.
Er war Geistlicher in Iämtland. seine Gattii« war
Maria Olerfeld, deren Vater Kapitän im Iämt»
ländischen Regiment war. Die Familie Olerfeld
hatte sich mehrfach militärisch und diplomatisch aus

gezeichnet. Die Söhne dieses Hendrik Etrindberg,
der im Jahre 1767 im Alter oon 55 Jahren ge
storben war, waren Hendrik und Zacharias. August
Etrindberg stammt oon dem jüngeren Sohne Zacha-
rias ab, der im Jahre 1758 geboren war und im
Jahre 1829 starb. Zacharias war Strindbergs
Großvater und wohnte in Stockholm, wo er eine

sehr angesehene Stellung hatte. Er war einer der
eifrigsten Förderer der Theaterwesens in Stockholm.
Zacharias war mit Anna Johanna Neider seit dem

Jahre 1793 verheiratet und hatte zwei Söhne
namens Ludwig und Oslar sowie eine Tochter. Bei
seinem Tode im Jahre 1829 wurde er als Stadt-
major mit großen Ehren begraben. August Strind
bergs Vater war wohlhabender Besitzer einer
Dampferagentur. Die Mutter Strindbergs hieß
Uliila Norling und war im Jahre 1823 g.'boren.
Sie war arm, als si

e den zw.'i'en Sohn des Stadt-
majors Etrindberg und den Vater August Strind

bergs, nämlich Oslar, l«nn«n lernt«. Sie starb
im Jahr« 1862, und August Strindberg hat
ihr in seiner Selbstbiographie folgenden Nachruf
gewidmet: „Was si

e

auszeichnete, das war ihre
Barmherzigkeit gegen die Armen. Wenn auch manch»
mal bei uns Schmalhans Küchenmeister war, so

hatte si
e

doch noch für jeden Armen einen Nissen
Brot übrig." Das Geschlecht Strindbergs, wie es
sich uns von seinem Urgroßvater her darstellt, ist so

mannigfach geartet, daß sich daraus ein Teil der
widersprechenden Züge in Ttrindbergs Dichtung er
klären läßt. (Rhein.-Mestf. Ztg.)

Nachrichten?
Todesnachrichten. Betsy Meyer, Eonrad

Ferdinand Meyers Schwester, is
t

am 22. April zu
Veitheim im Nargau gestorben, 81 Jahre alt. Sie
war sechs Jahre jünger als ihr Bruder, dessen treue-
ster Begleiter durchs Leben si

e

gewesen ist. Ihr 1903
erschienenes Buch „E. F. Meyer in der Erinnerung
seiner Schwester" is

t

der schönste Beweis dafür.
Am 10. April starb in Paris der Historiker

Gabriel Monod, Mitglied der Akademie der

moralischen und politischen Wissenschaften, einer
der beliebtesten Dozenten am Eollöge de France.
Er war am 7

.

März 1844 in Le Haoce ge
boren und hat "sich als Historiker, besonders durch
seine Weile zur Geschichte der Merooinger und
Karolinger, bekannt gemacht. Er war lorrespon»
dielendes Mitglied der Akademien oon Berlin, Göt
tingen und München und gehörte außerdem zahl
reichen gelehrten Gesellschaften aller Kulturländer
als Mitglied an. Unter dem Decknamen Pieir«
Molay veröffentlichte er in vielen Revuen und
Tageszeitungen bivgraphisch« und bibliographische
Artikel zur Zeitgeschichte. Auch bei deutschen und
österreichischen Blättern war Monod, der in Berlin
und Güttingen studiert hatte, Mitarbeiter. Politisch
trat Monod zur Zeit der Dreyfus-Affäre heroor.
Seine Frau war ein« Tochter Alerander Herzens.
William T. Stead is

t

bei dem Untergang der

„Titanic" ertrunken. Ausführliches über ihn bringt
der „Englische Brief" in dieser Nummer (Ep. 1137).
Am 10. April verschied zu Kassel im Alter von

83 Jahren Gräfin Henriette o. Holnstein, die
Gattin des tgl. bayrischen Kammeiherrn und Ma
jors a. D. Ludwig Graf v. Holnstein. Sie war die
Tochter des 1799 geborenen Kammerherrn Karl
o. d

. Malsburg, der dem hessischenUradel angehölte,
als Page am Hofe I6r5m«s war und in der Schlacht
bei Borodino 1812 mit knapper Not dem Tod«
entging. Auf seinem Edelsitz Escheberg bei Kassel er
öffnete er in den Dreißiger» und Vierzigerjahien d«s
voiigen Jahrhunderts ein gastfreies Asyl für deutsche
Dichter und Künstler. Auch Emanuel Geibel hat von
1841—1842 in Escheberg als Gast des Freihetln
v. d

. Malsburg geweilt und dort eine tiefe Neigung
zu der damals vierzehnjährigen Henriette gefaßt.
An si

e

sind die Lieder gerichtet : „Es rauscht das rote
Laub zu meinen Füßen", „Wo still ein Herz voll
Liebe glüht". „Meiden", „Im Herbst". Zehn Jahre
später vermählte sich Henriette mit dem Grafen
Ludwig v. Holnstein aus Bayern, dem si

e

nach
München folgte. Geibel blieb bis an sein Ende in
herzlichem Briefwechsel mit ihr, die den Vieiund-
sechzigjährigen 1879 noch in Lübeck besuchte. Sie
hat ihn um 28 Jahre überlebt.
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Der bekannte Chemiker Professor Friedrich Nein«

Horb Fittica, der am 29, April in Marburg an
den Folgen eines Unglücksfalle« im Alter von
82 Jahren starb, is

t

außerhalb seines eigentlichen

Berufs auch als Dichter hervorgetreten. Von seinen
Arbeiten auf diesem Gebiete sind zu nennen: eine
Tragödie „Apollina" (Leipzig 1872), die Dramen
„Ingenutes" (1878) und „Richilde" (1876). ein
Lustspiel „Liebesscherz" (1877), „Gedichte" (Mar-
bürg 1898) und „Neue Gedichte" (Leipzig 1897».
In Hamburg starb, 72 Jahre alt, der lang

jährige Chefredakteur der „München« Neuesten Nach
richten", August I. Mordtmann, Er schrieb zahl
reiche Erzählungen und Romane,

Persönliches, Der bekannte russische Dichter
Dimitrij Mereschtowsli hat, angewidert von den
Verfolgungen, denen er und seine Weile in Ruß
land ausgesetzt sind, beschlossen, seine Heimat für
immer zu verlassen und nach dem Auslände zu
übersiedeln. Den unmittelbaren Anlaß dazu gab die
unlängst erfolgte Konfiskation seines Buchs „Paul I."
und die Beschlagnahme des Romans „Alerander I,",
den der Dichter im Manuskript bei sich führte.
Dem Schirftsteller Karl Rosner wurde vom

König von Württemberg die Goldene Medaille für
Kunst und Wissenschaft am Bande des Fiiedrichs-
ordens verliehen.
Der Senat der 2tadt Lübeck hat der Roman

schriftstellerin Id» Boy-Ed anläßlich ihres 8U. Ge
burtstages auf Lebenszeit ein Haus als Wohnung
zur Verfügung gestellt.
Die Peter Wilhelm Müller-Stiftung zu Frank

fürt a. M., die alle zehn Jahre einen Preis von
9000 M. verleiht, hat ihn diesmal je zur Hälfte
an Wilhelm Echmidtbonn und Heibert Eulen-
berg verteilt.

Der König von Württemberg hat eine wertvolle
Stiftung für das Schiller-Museum in Malbuch
gemacht: den acht große Seiten umfassenden Ab-
schicdsbrief Schillers an Echarffenstein, seinen ver
trautesten Freund in der Karlsschule, der ihn durch
Zweifel an der Echtheit seiner Empfindungen im

tiefsten heizen verletzt hatte. Es is
t

der älle'te
von Schiller selbst verfaßte Brief, der bekannt
geworden ist.
Weiter hat der König verfügt, daß ein Teil

des Gebäude« der ehemaligen berühmten Karls
schule sowie die durch schöne Innenarchitektur aus

gezeichnet« Hofbibliothet, die durch den Aufenthalt
Friedrich Schillers zu Erinnerungsstätten geworden
sind, bei dem geplanten llmbau des Alademie-
gebäudes im gegenwärtigen Zustand belassen bleiben,

sollen.
Der in Newyoil verstorbene Frank de heymcm

hat in seinen Sammlungen ein bemeilensruertes
Stück hinterlassen, das auch für die Shakespeare-
forschung von Interesse ist. Es handelt sich um ein
stark nachgedunkeltes Bild, aller Wahrscheinlichkeit
nach von der Hand des englischen Maleis Isaac
Oliver (1551 'l617>. Das Werl soll Shake
speare und Ben Ionson beim Schachspiel dar
stellen.

In den städtischen Gärten von Venedig wurde
ein Maimoidentmal enthüllt, das die Stadt zum
Andenken an G!osw> Eaiducci errichtet hat. Das
Werl des Bildhauers De Lotto besteht aus einer
Stele, auf bei sich das Haupt des Dichters über
eine»! Felsblock erhebt; ein großer Adler in Bronze
gibt sich als S>»mbol des Genius. Das Dentma!
aus istiischem Maimol is
t

von blühenden Beeten
und einei dichten Hecke umgeben.

Das Verbot der öffentlichen Vorlesung der Tra
gödie „Die Entweihung der Erde" von Leonor
Goldschmied zeitigte einen Protest münchener
Schriftsteller gegen die dortige Zensui. „Es

is
t llai," heißt es in diesem Protest, „daß die

Polizei auf diese Weise nur den Ruf Münchens als
Kunststadt untergräbt. Energisch erheben wil dahei
Piotest gegen die bedenkliche Selbstenthüllung ängsl-

lichei Schwäche und voi allem gegen diese unwürdige
Niederhllltung, Unterdrückung, ja Erdrosselung eines

Kunstwerkes." Unterzeichnet i^t der Piotest von Otto
Boingräbei, Michael Geolg Coniad, Fianz Dül-
berg, Kail Ettlingei, Leonoi Goldschmied, Korfiz
Holm, Josef August Lui, Gustav Meniinl, I. Georg
Stollberg, Ludwig Thomo und Frank Wedelind.

» »

Ein Preisausschreiben für Humoreslen ver
anstaltet der Verlag des wöchentlich erscheinenden
illustrierten Blattes „Der Guckkasten", Zeitschrift für
Humor, Kunst und Leben in Berlin. Es sind aus
gesetzt: ein erster Preis von 500 M., ein zweiter
von 300 M., ein dritter von 200 M. und zwei
vierte Preise von je 100 M. Das Preisrichteramt
haben übernommen: Otto Ernst, M, Hamann, Di-,
Mari Möller. s'i-, Malimilian Pfeiffer. Die Ar
beiten dürfen nicht mehr als zwei Druckseiten des
„Guckkastens" umfassen. Die näheren Bedingungen
des Preisausschreibens sind aus Ni. 7 des „Guck
kastens" zu ersehen.
Zur Tausendjahrfeier der Residenz Kassel im

September 1912 is
t

die Aufführung eines Festspiels

in dei neuen Stadthalle geplant. Der Stoff des
Festspiels muß der tnsseler Geschichte entnommc»
sein, kann aber dichterisch frei gestaltet weiden. Um
geeignete Stücke zu gewinnen, wird ein allgemeines

deutsches Preisausschreiben erlassen und ein

Pieis von 2000 M. für die beste Arbeit ausgesetzt;
der Anlauf weiterei geeignet «scheinender Manu
skripte bleibt vorbehalten. Die näheren Bedingungen
des Ausschreibens versendet gebührenfrei da« Stadt-
verlehrsllmt Kassel (Rathaus).
Die Hünenringstiftung in Detmold bittet uns

bekanntzugeben, daß lie die Absicht hat, auf ihrer
Freilichtbühne im Teutoburger Walde im Sommer
1913 ein Stück aufzuführen, das seinen Stoff aus
dei Geschichte der Freiheitsliiege entnimmt. Dichter,
die ein solches Stück geschrieben haben odei planen
und geneigt sind, es zui Prüfung einzusenden, werden
gebeten, davon den» Vorstände der oben genannten
Stiftung Mitteilung zu machen.

3er BüchenmnKt
<Unt« dlesn Rublil «Ichein! da« Veizeichnik,»Her zu unlerei
jlenntnl» gelangendenliterarischenNeuheitende« Bucheimairte»,
gleichvielob lie dei ReKalti»» zur Besprechungzugehen»dernicht»

a
) Romane und Novellen

Frey, Werner. Das zweite Leben. Erzählung, Leipzig,
Franz Moser Nachf, 185 L, M, 2,50 (3— >

.

Hart, Hans. Kupido« Bote, Eine frohe Rolologeschichte
vom Rhein, Leipzig. L, Etaackmann, 143 T. M. 2,5l»
<3,2«>.
Henling, Elisabeth v, in« mini, Roman, Zwei Vde,
Berlin. Gebr. Paetel, 272 und 241 S, M. lU,— .
hilschseld, Ludwig. Die plötzliche Insel. Novellen.
Leipzig, Xenien-Verlllg, 14» 2. M. 2,5N (3.20).
Lilienfein, Heinrich, Die große Stille, Roman, 2!u!l
gart, I, G, Clllia, 430 2, M, 4,üU.
'insius,Ncühusi Annemarie o, Di« Reise nach Baden,
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Erzählung. Dresden, Carl R«ihn«r. 244 S. M. 3,—
<<-).
Perle«, Felil. Jüdische Tlizzen. Leipzig, Gustav Engel.
313 2. N, 4— <5—).
Schrott-Fiechtl, Hans. Die Herzen«flickerin. Ein
Tiroler Roman, Berlin, Erich Hecht, 318 2. N. 3,—
<<-).
Schulenburg, Werner o, d. Hamburg. Eine Roman»
reihe. 1. Teil: Don Juan im Fräs. Roman, Dresden,
Carl Reißner. 280 N. M. 4,— <5—).
Stilgebauer, Edward. Das rot« Gold. Satirischer
Zeitroman. Dresden, Carl Reihner. 284 2, M. 4,—
<5,->.
Etoeßl, Otto. Morgenrot. Roman. München, Georg
Müller. 420 2. M. 5— <6,50).
Noh, Richard. Der Polyp und andere römische Erzäh
lungen. Stuttgart, I. G. Lottll. 35b 2. M. 4,—.
Withalm, Hanns. Der Pascha. Erzählungen aus dem
Orient. Zürich, Orell Fühli. 88 2. M. I,—.
Zobeltitz. Hans o. 2ieg. Roman. Verlin, Egon
Fleisch«! <KCo. 317 2. M. 4— <5.5N>,

8! »cd, ^eim Kicn«r6, I.tv>, Premier üvre <Ie (^un!e«.
p»rl«, Elution äe I» rwuvelle revue fr«n<»i«eIVlarce!Kivitre
et c!e, ,,, 251. lrc«. 3,50.
v'U!n.es, "lunv, Pension äe t^»m!I!e. Paris, LernarÄ
UrÄSset. p. 29«, lrcs. 3,5N.
Iülgensen, Jürgen. Kongo-Geschichten. Aus dem
Dänischen übnsetzl von Hermann Kin. HamburgGrotz-
borstel, Deutsche Dichter-Gedächtnis-Stiftung. 131 2.
M. I.—.
Potapenlo, I. Vom Schiffbruch der Eh«. Roman.
Aus d«mRussischenübertragen von Frieda Stock. Wien,
L. Rosn«r und Carl Wichelm 2tern. 250 2.

b) Lyrisches und Episches
Kreislet, Karl. Jung« Jahre. Lyril. Brunn, L. u.
N Brecher. 84 2.
Tchaehle, Franz. Abseits vom Mar«. Hahfurt a. M,
Selbstverlag de« Verfassers. 148 2.
Schey. Euelina o. le quiero. Gedichte. München.
R. Piper <KCo. 84 2. M. 3— <4—).

Bethge, Hans. Arabisch« Rächt«. (Nachdichtungen ara-
bischerLyril. Leipzig. Insel-Verlag. II9S. Geb. M. 5,— .
Nordifche Dichtungen. Uebersetztund eing«I«it«t von
Hermann N«umann <—Pandora. Geleitet von Oslar
Wa!z«I. Vb. 7). München. Eugen Rentsch Vlilag
G, m, b. H. 175 2. M. 2,5«.

c) Dramatisches
Au her, Alois. Dido. Die Gründerin von Karthago.
Tragödie, Innsbruck, Wagnersche Unioersitäts-Buch-
handlung. 8? 2. M. 1,—,
Dauthendey. Mai. Madame Null. 2chwanl. Leipzig,
Ernst Rowohlt. 88 2. M. 2,— <3,—),
Dülberg, Franz, Cardenio, Drama. Berlin, Egon
Fleische! <KCo. 17» 2. M. 3,— <4—).
Hütte, Laura Minna. Ueberwunden. Ein 2pie! der
Liebe in fünf Aufzügen. Berlin. Franz Liemenroth.
59 2.
2chaef«r, Adolf. Der Nimrod. Komödie. München,
Eduard Pohl. 93 2. M. 1,20.

Peabody. Iosephine Preston. Der Pfeiffer. Ein 2piel
in vi«r Alt«n. Ueberletzi von Margarete Münsterberg,
München, 2üddeutsche Monatshefte G. m. b. H. 1182.
M. 3— <4—).Rosinol, Santiago undG. Martinez-Sierra. Des
Lebens Würze. Lustpiel, Aus dem Spanischen von
Olga 2achsel-Lichtenstein. Leipzig, Hermann Deae.
69 2, M. 2,—.

ch LUeraturwissenschllftliches
Brachvogel, Carry. H«bbe! und die moderne Frau.
Vortrag. München, Georg C. 2teinicke. 39 2, M. 1,—.

H «b b el , Friedrich. 2ämtliche Werl« (Sälular-Nusgabe).
Nd. 4i Dramen. Historisch-lritische Ausgabe befolgt
von Richard Maria Werner. Neilin. V. Vehr. 338 2.
Heiligen-Legenden, Die schönsten,in Wort und Bild.
Hrsg. von vr. p. Elpedit. Schmidt. München, Hyperion-
Verlag Hans v. Weber. VII, m, 262 2. mit zwölf
Tafeln. M. 4,50 <5,b«>.
Hein«, Heinrich. Da« Denlmal. Denlwürdigleilen,
Briefe, Reisebilder, Aufsätze und Gedicht«. Hrsg. von
Hans Brandenburg O Di« Buch« d«r Rufe. Bd. 16>.
München Ebenhausen, W. Langewiesche-Brandt. 512 2.
M. 1,80 (3,—).
Leg band, vr. Hans. Deutsche Literaturdenkmäler des
17. und 18. Iahrh. bi« Klopstock. ü i Prosa <>-Samm-
lung Göschen. Bd. 365). Leipzig, G. I. Göschen.
160 2. Geb. M. —80.
Rahe! und ihre Zeit. Brief« und Zeugnisse, ausge
wählt von Beilhll Badt <— Pandora. Geleitet von
Dslar Walze!. Bd. 8>. München, Eugen RentschVer
lag N. m. b, H,
Reiche!, Eugen, Gottsched. Zweiter Nd. Namen- und
Sachregister zur Gottschedbiographi«, Verlin, Gottsched-
Verlag. 955 und 55 2. M. 11,5«.
2charr«l-2anten, Dr. Eduard. Adolf Wilbrandt als
Dramatiker. München, Hans Sachs-Verlag, Golthilf
Haist. 115 2.
Schulz. Friedrich. Tolstoi. Leipzig, Xenien Verlag. 1212.

Chesterton, G, N. Her«tilei. Deutsch von Germain«
Kolb-Stockley. München, Georg Müller. XI. 337 2.
M. 4,— <5,50).
Ki vitre, 1°>cque«.r^iuctes. Nl»ul!e!«ire,Paul <2I»ul>eI.̂r»1re
Uicte, K-lmel>u,Nacb, ^r»ne!l, Vl^Lner, ^.nussnr8s!i>, De-
bussv, Innres, <2illin,>e,Qllußüin, Paris, «»rcel «iviere et
l2!e, 2S4 5. «. 3,50.

e) Verschiedenes
Becker, Carl. Vom geiftigen Leben und 2chaffen.
Berlin, Hugo 2»«initz. 164 2,
Brunhuber, 0r. Robert. An Hinterinbien« Ri«s«n-
stlümen. B«llin, Dr. Franz L«dermann. W. 3,5« <5,—>.
Fromme, Richard. Richard Wagner. Betrachtung««
über fein Drama und über da« Mythische in seinem
Schauen und Schaffen. Leipzig, Genien-Verlag. 122 L.
M. 3- <4.-).
Kultur, die der Gegenwart. Teil I Nbtlg. I. Ihr«
Entwicklung und ihre Ziele. Hrsg. von Paul Hinne
berg. Zweit« b«arb«it«!e und vermehrte Auflage.
Leipzig, B. G. Teubner. 716 2. M. 18,— (20.— >.
Leisering, Dr. Konrad. 2>udien zul Schicksalstragödie.
Erster Teil <- Wissenschaftliche Beilage zum Jahres
bericht der Königstädtischen Obeirealschule zu Berlin.
Ostern 1912, Berlin, Weidmannsche Buchhandlung,
32 2.
Reth, Heiniich. Noch is

t die blühende goldene Zeit. Aus
den Wandelsahren eine« jungen Kaufmanns. Leipzig.
Genien-Verlag. 400 2.
Vchafheitlin, Adolf. Das Mysterium des Demiurgos.
Zweiter Nd. <— Der »rohe Ironiler und sein Werl.
Vierter Teil». Berlin, 2. Rosenbaum. 294 2. M. 3,—.

Qiiluuin, Kene, I.n I'niiosopl.ie <te ^!. rtenri Ler--zan.
Deuxiemer^äiiiun, Paris, Nerr,n-lr!lQr«sse!, p. I«?. kr«. 3,50

Kataloge
Heinrich Hugendube! in München. Nr. 61. Kultur
geschicht«in. Soziales.
Edmund Meyer m Berlin. Nr. 29: Bücher infran-
zösischer2prache,
Rhein, Buch- und Kunst-Nntiquariat llr. Nolte
in Bonn. Nr. 65, Deutsche 2prache, Literawr usw.
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Mereschkowsti

Von Kurt Münzer (Verlin)

dein Wassergraben dci Fontanla in Pc-

^ M > tersburg, nicht weit vom Winterpalais de«^ M^ Zaren, steht ein altes, Hein« häusch.'n,
Einst Peter dein Gruße» gehörig, ging cs

später in den Besitz von hofbeamten über. Dort,
im Schatten sagenhafter Majestät, in derAtnwsphäre
großer Ereignisse, is

t Dmitry Sergejewitsch Me-

reschtowsli geboren. Im Jahre 1866. Seine Ju
gend, erschüttert oon der Ermordung Aleiander« II.,
ging hin in Ausnutzung aller ihrer Kräfte. Studcnt
und — in der Gesinnung Nihilist, mühte er sich
um Erkenntnis und Durchdringung aller Lebens

formen. Cr litt die Schicksale verurteilter Freuude
mit und sah so viel Schreckliches und Ungerechtes

um sich, daß sein erstes Gedichtbuch ein Bekenntnis

des Pessimismus wurde. Aber vielleicht war es dann
das Studium des Griechischen, was ihn befreite. Er

übersetzte Sophokles und Pinto und fand daneben
Zeit, einen eigenen Band diesmal symbolistischer

Poesien herauszugeben. Und später beschäftigten ihn
die ausgebreiteten historischen Studien, aus denen
das Werl seines Lebens wachsen sollte,

Mereschlowsti is
t

ein kleiner, schmächtiger, dunller
Mann mit verschwiegenem Wunde und vielwissend-
träumerischen Augen. Er hat zu viel in die Ver
gangenheit geschaut und etwas Abwesendes is

t

in

seinem Blick geblieben. Scheinbar schwach und leidend

wandert er durch seine Zimmer, unter den Bildnissen
Tolstois, Dostojewskis und Leonardo da Vincis. Er
nennt si

e

seine Götter. Das gewallige Antlitz Peters
des Großen sieht neben ihnen oon der Wand herab,

sieht hinüber zu Nietzsches Bild. Diese alle sind
Stationen, Förderer, Inhalte des Lebens Meresch-
lowslis.

In dem Keinen Manne, der in Rußland noch
ebensowenig bekannt und schwer zugänglich is

t

wie

im Auslande, lebt eine glühend-sinnliche, geistig
gespannte, oon Zwiespalt erschütterte Seele. In
die Zeit gestellt, sehnt er sich aus ihr hinaus i von

Problemen der Gegenwart interessiert, gequält, be-

Von D. S. Mereschlowsti erschienen im Verlage
oon Lchulze H Co., Leipzig, sämtlich >nder guten lieber-
setzungvon Carl oon Gütschow: Julian Apostat» <l903)i
Leonardo da Vinci <l9ll>i Peter der Große <l805)i
Michelangelo <19U5)i Tolstoi und Dostojewski <1903»,
Bei R. Piper ck Co. in München erschienen in schönen

Ausgaben neben den Romanen Mereschlowsti« „Der Zar
und die Revolution" <l908) und „Der Anmarsch des

Pöbels" (1907).

einfluht, ersehnt er die Gellärtheit und Sicherheit
der beruhigten Vergangenheiten. Inbrünstig reli
giös, in> Tiefsten Ehrist, trägt er schwer an der

Künstlersehnsucht nach Antike und Heidentum, Ganz
modern, ganz feinstes Empfinden, duldet er die
Marter: Geist im Fleisch zu sein. So is

t

es wohl
die eigene Natur, seine tief eingewurzelte Sehnsucht,
die ih» Stoffen zuführte, in denen er den Zwiespalt

seines eigene» Seins und Empfindens wiederfand,
vergrößert, aus dem Individuellen ins Historisch-
Allgemeine gehoben, aus einem menschlichen zu einem

Weltlonflilt gemacht. Er ergriff das Thema vom
Kampf zweier Religionen, zweier Weltanschauungen,

zweier Empfindungsweltcn, ergriff das Thema der
Wiedergeburt erloschener Größe in Zeiten der Ver
wirrung, Kleinheit, des Verfalls, ergriff das Thema
des ewigen Widerspruchs von Fleisch und Geist.

Drei Momente der Geschichte ersah er sich, an ihnen
seine Weltanschauung zu dozieren; er nah»! si

e aus

drei Epochen der Geschichte, nahm drei Peripetien
aus den» Schicksal dieser Welt, nahm drei Helden
sonderlicher Art i Julian Apostata, den nachgeborencn
Griechen auf dem Eäsarenthion; Leonardo da Vinci,
der die Wiederkehr der Götter beschwor; Peter den
Großen, den Antichristen.

Mit „Julian Apostata" beginnt die große Ro-
mantrilogie Mereschlowslis. Liese tragische Figur

is
t

weniger ein Lieblingsheld der Historiker als der

Dichter. Julian war allzusehr Mensch, allzu erfüllt
von dichterischer Sehnsucht nach Schönheit und

Heiterkeit der Lebensführung, ganz hingegeben seinen
Träumen von Wiederbelebung der Götter und einem
Kultus, der Tiefsinn mit Genuß verschmolz. Den

Waffen abgewandt, Gewalt verschmähend, nur Phi
losoph, mit Weisheit und Kunst überzeugen wollend,
verbündete er sich mit übernatürlichen Kräften, um
das neue Hellas hcraufzuführen, ein Zeitalter, in
dem sich die Herrlichkeit der Antike mit der christlichen

Ethik vereinigen sollte. — Der Roman beginnt mit
der psychologischen Deutung der Griechensehnsucht

Julians. Um si
e

ganz wahrscheinlich zu machen,

verlegt Mereschlowsli ihre Wurzeln in die früheste
Jugend des Kaisersohns. Er stellt den Knaben
zwischen zwei Erzieher, einen strengen Mönch und
einen milden, hellenistisch empfindenden Stoiker. Er
läßt ihn teilnehmen an dem düsteren Kultus des da
mals finsteren und ringenden Ehristentums und den

fröhlichen, sonnigen Aphroditeopfern, zu denen der



ll?3 ll?4Kurt Mllnzer, Mereschlowsli

Knabe sich heimlich schlecht. Dazu wächst Juli,» auf
in der Einsamlei! seines tcaurigen Verbannungsortes,
im Schlosse Maicellum, bedroht von den Nachstellun
gen seines legierenden Oheim«. Zwischen solchen

Gegensätzen lonnte die Seele de« Kinde« nicht schwan-
len. Ungestüm neigte si

e

sich auf die Seite Hellas'.
Die Lehre Christi war ihm Grauen, Unoerstand und
Barbarei. Die antile Kultur erlaubte ihm die aus

gedehnteste Bildung; si
e rannte leine Grenzen. Er

drang in die griechische Philosophie ei», er erlebte
die undeutbaren Mysterien der Hierophcmten, er

teilte die Lebensfreuden seiner Gesinnungsgenossen

und besuchte
— vor der Welt noch immer Galilaer

— die christlichen Konzile, dort neue Sehnsucht nach
antiler Weltanschauung schöpfend. Noch ein Jüng
ling, zog er mit dem Heer des Kaisers Konstantius

nach Germanien, und dort, nach einem mißglückten

Mordversuch auf ihn, dessen strahlend hoffnungsuolle,
olympisch verklärte Gestalt die Soldaten begeistert,
wird er zum Gegentaiser ausgerufen. Konstantins
stirbt — und Julian besitzt die Weltherrschaft. —

In> zweiten Teil des Romans w.iliet der Kampf

Julians gegen das Christentum. Er will die antile
Welt grenzenlos wieder aufrichten, bricht auf zur
Netämpfung der Perser und muh auf diesem Feld
zuge, ein einsamer Streiter gegen den Lauf des Welt-
geschicks, sterben. „Du hast gesiegt, Galiläer," is

t

sein letztes Wort, Bisher hoffnungsvoll, fühlt er
im letzten Augenblick, daß mit ihm ganz Hella« stirbt,

daß er der letzte Grieche war, der einzige Beter zu

machtlosen Göttern.

Mereschlowslis Herz is
t

auf Hellas' Seite. Die
Antile steht in seinem Buch zu eindringlichem Leben

auf, nicht in der wesenlosen Verklärung schwärme
rischer Anbetung, sondern allseitig ausgestattet, voll

Licht und Schatten, leine Pyantasmagorie, sondern
ein Abbild de« Lebens, wie e« damals gewesen sein
mag. Die laum übersehbare Fülle von Einzelzügen,
von winzigen Kulturmomenten is

t

aber so lebendig

verschmolzen, daß statt trockener Schilderung immer

nur der Eindruck eines lebenatmenden Ganzen ent

steht. Das Buch is
t

ein gewaltige« Mosaik; aber
die einzelnen Steinchen vereinige» lich zu s

o großen

Zügen, Linien und Flächen, daß die Teilchen ver

schwinden und nur noch al« Einheit willen.

Dieselbe Detailarbeit steckt in den anderen Bü
chern Mereschlowsli«. Und es bleibt erstaunlich, wie

derselbe Mann den Reichtum verschiedenster Epochen

so überlegen verwaltet. In seinem „Leonardo da
Vinci", dem zweiten Roman der Trüogie, setzt Me-

rcschlowsli gewissermaßen seinen „Julian" fort.
Zwar war da« Hellenentum gestürzt, aber seine
Seele war unsterblich. Mehr als tausend Jahre
später findet er si

e wieder in der Eiistenz Leonardo«.

Hella« is
t

unsterblich, e« lann, wie seine Statuen,

verschüttet und vergessen weiden, tritt aber rines

herrlichen Tage« wieder an die Sonne Homer«. Die
Iragil Julian« wiederholt sich in Leonardo, nur daß
dieser Künstler nach seinem Tobe weiter wirlt, daß
sein Hingang die Wiedergeburt nicht aufhält. Dieser
biographische Roman — und doch mehr als Bio
graphie: ein Kulturbild, eine Kunstgeschichte — ent

hält die letzten fünfundzwanzig Jahre aus dem Leben
Leonardo«, die Jahre eines reichen Künstlerleben«.
Er is

t

ein allseitiges Zeitbild, in dem Leonardo der
überragende Held ist. Seine Existenz is

t

der Mittel

punkt künstlerischer und historischer Ereignis'«. Fast

erscheint er wie der Ursprung des gesamten damaligen

Lebens überhaupt, von ihn« strahlen die Ereignisse

au«. Jedenfalls aber is
t

er der Sinn jener Zeit,

er faßt in sich die Renaissance zusammen, seine

Eiistenz is
t

da« Abbild der Weltbewegung.

Fleiß und Phantasie müssen sich zur Schaffung

solcher Bücher verbinden. Und doch können beide

erst zur wahren lebendigen Gestaltung führen, wenn

der Dichter ein in« Allseitige gesteigerte« Einfühlungs
vermögen besitzt. Das is

t

Mereschlowslis eigen

tümlichste Begabung: diese völlige Objektivierung.
Mit einer Selbstentäußerung ohnegleichen geht er in

seinen Gestalten auf. Persönlich ganz ausgeschaltet,

lebt er in Leonardo ebenso auf wie im Papst Alelan
der und Cesare Borgia, in Michelangelo ebenso wie

in Raffael. Er lebt als Julian und gleich überzeugend
als Christenfanatiler. Daher die verblüffende Lc°

bensfülle seiner Gestalten. Nirgends eine konstruierte
Figur.
Leonardo besitzt die ganze Liebe Mereschlowslis.

Aber man lann Leonardo nicht lieben, ohne Michel
angelo zu verstehen. Und Mereschlowsli sah sich
also gezwungen, auch zu Michelangelo in ein Ver

hältnis zu treten. Er mußte ihn bewundern, anbeten
wie einen rätselhaften Gott. Lieben lann man
Leonardo, den heiteren Lächlei ; aber Michelangelo,
der lein Lachen lennt, den die dämonische Macht tx«

Fleische« erdrückt, lann nur angstvoll und beklommen
von fern bewundert weiden. Er duldet nicht die
Nähe der Liebe. Mereschlowsli fand sich mit ihm ab
in seinem Renaissance-Novellenbuch „Michelangelo".

Diesen schwer wandelnden Menschengott zu ciliaren

vermochte er nicht. Er tonnte nur sein Leben er
zählen, turz und Inapp. Dann, die Bedrückung dieser
^'"öhe abstreifend, floh er zu Leonardo, der Hingabe
duldet. Zu Leonardo, der eine neue Religion suchte
— wie Michelangelo; sein Christu« im Mailänder

Abendmahl is
t

ein neuer Erlöser, ein Typus, der

noch nicht da war, erst lommen wird, das Gebilde
einer Sehnsucht nach einem neuen Hellas. Zu Leo
nardo, der mehr als Maler, Bildhauer, Nrchitelt
ist, der zugleich Künstler und so umfassender Ge

lehrter ist, daß noch bis zur Stunde der Gehalt
seiner wissenschaftlichen Forschungen unerschövft ist.

Leonardo, der der geheimnisuollste aller Lebenden
gewesen ist, der unbekannte Menschenmöglichleiten

in sich trug. Sein Gegenspiel war Raffael, der sich
aufs Mögliche beschränkte, alle Kräfte auf seine
Malerei verwandte und also — unzersplitteit, ohne
Sehnsucht noch Übersinnlichem wie Michelangelo und

Leonardo ^ darin das höchste erreichen lonnte. Er
war der fortunato LArxun. die beiden anderen die
Träger übermenschlicher Schmerzen, unmöglicher

Wünsche.

Mereschlowsli is
t

so sehr Russe, daß man schon
daraus allein seine Ablehr von Michelangelo und sein
Hingezogensein zu Leonardo erklären kann. Er hat
etwas wie den Abscheu vor dem Fleisch. Und Michel
angelo is

t

ganz versunken in den geheimnisvollen

„Abgrund des Fleisches". Die Gestalten Michel-
angelo« stecken alle tief im Traum, im Geheimnis,

in der Gefangenschaft de« Fleisches. Sie streben alle
mit verzweifelter Kraft au« ihrer unnatürlich ge
steigerten Natur, aus ihrer unbelebten Masse, au«
der Bedrängni« ihres Blutes, ihrer tierischen Eiistenz
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zu Geilt, Seele und Erlenntnis. Und ebenso tief
wie Michelangelo in den Abgrund dei nackten Natur,

so tief is
t

Leonardo in den Geist versenlt. Leonardos
Gestalten sind von geistig so erhöhter und durch

strahlter Körperlichkeit, daß si
e

wesenlos erscheinen,

schwach körperliche Abbilder eines unirdischen Geistes.
Ihre Erscheinung scheint sich selbst zu widersprechen.
Leonardo vereint, sagt Dostojewski, das irdische
Geheimnis mit dem der Gestirne. An diese Geistig-
leit verlor sich Mereschlowsli. Dieser Leonardo,

der als Mensch allein nicht deutbar ist, wurde sein
Held. Ein Held, unooll-
lommen wie lein zweiter,

da er nach letzter Voll»

lommenheit stiebte, unvoll
endet in jedem Werl, da er

letzte Vollendung nie er

reichen tonnte; tief wie lein

anderer das Geheimnis
Gottes erkennend, da er

ihm am nächsten stand;

der Unglücklichste aller Le
benden, da er wußte, was

allein Glück sein tonnte.

Eein Übermaß der Erkennt
nis »nachteihn zum Ärmsten
der Armen. Für ihn, den
Hellseher des Geistes,

herrschte tiefste Dunkelheit
auf Erden. Er tonnte das

Gesicht Ehristi im Abend

mahl nie vollenden, weil er

es wahrhaft geschaut hatte.
Sein Wissen um die Voll
endung derDinge lähmte die

Möglichkeit ihrer irdischen
Wiedergabe. Er verzichtete.
Er war ein Gott, auf Erden
verbannt, verdammt, gött

liche Erkenntnis mit Wen-
schenwerkzeug zu verbreiten.

Dieses is
t

Mereschlows-
lis Held, der Ausdruck
einer Zeit, ihr Kommentar, ihre Aersinnlichung. Und

so mußte sich Leonardos Leben ausweiten zu eine,»

Zeitbilde. Leonardo und seine Mitwelt erklären sich
gegenseitig. Mereschtorcsü gelingt es, einen Künstler,

der uns durch den Zauber seiner Schöpfungen irdisch
entrückt ist, lebend unter uns zu stellen. Oder viel

mehr, er versetzt uns i
n die italienische Renaissance,

deren geistigen und künstlerischen Reichtum er ganz in

sich aufgenommen hat und vor uns ausbreitet, als

wäre er einer der Uniuersalmenschen jener Zeit.
Und ein drittes Mal verwandelt sich Meresch«

lorusli, da er den dritten Band seiner Trilogie

schreibt: „Peter der Große und Nleiei". Er lehrt wie
der aus Griechenland und Rom, aus Antike und Re

naissance zurück in die Heimat, i
n die bedeutungsvolle

Zeit, in der die Wurzeln des modernen Rußlands
liegen, die Anfänge und Ahnungen seiner heutigen
Entwicklung, seiner großen Ideen. Symbolisch er

scheint "das Zimmermannshandwerl Peters des Gro

ßen: mit Riesenlraft hat er sein Reich zusammen
gezimmert, mit Hammeischlägen, unter denen es

trachte und splitterte; es wurde ein festes Gerüst.

Aber «in festes Gerüst auf unzuverlässigem Voden!

überwinden,

nicht aus den. Wege

Mcreschlowsli

Wie er Petersburg im Sumpf begründet — voll

eigensinnigen Vertrauens auf sein Glück — , so liegt

sein Staat auf schwanken Fundamenten. Seine
Tragi! is

t

die aller großen Helden. Er is
t

einsam,

von allen verraten, seiner Zeit voraus, verlasse» in

seinen Ideen von allen Helfern, dem eigene» Sohne
ein Rätsel und Widerspruch. Denn er lommt ohne

Härte und Grausamkeit nicht aus. Den Widerstand

seiner Feinde kann er nur durch ihre Ausrottung
Er tötet den eigenen Sohn, der ihm

gehen will; und sein Weg
erscheint ihm heiliger als

seine Gefühl«.

Meieschlowsli schuf hier
nach Julian und Leonardo
einen neuen Heldentypus,

den Tatenmenschen in höch

ster Vollendung, den napo

leonischen Typ. Menschen
von so ungewöhnlicher

Grüße sind niemals ein

seitig. In ihnen is
t ein

grenzenlosel Raum zur

Aufnahme von Eilenntnis
und glenzenlose Fähigkeit

zur Hingabe an vcrschie»

denste Aufgaben. Peter is
t

Zimmermann, Mathema
tiker und Physiker, Philo
soph bis zu metaphysische»

Spekulationen und Lieb

haber der Antike. Er hat
den Widerspruch aller Gro

ßen in sich. Er rettet Hunde
vom Ertrinken und foltert
mit eigener Hand seinen

Sohn. Er betet die Venus
des Praiiteles an und

stürzt sich von ihr in ein

wüst-barbarisches Gelage.

Eein Sohn Alelei scheint
leine andere Bestimmung

zu haben, als die Er
heben. Ganz sein Negen-
wie Peter der Große im
und unverantwortlich ist:

nicht Launen bestimmen ihn, sondern er is
t

in der

höheren Gewalt des Schicksals. Die Bestimmung
der Welt, die Vorausanlage des Weltgeschicks treiben
ihn; er is

t

selbst nur Werlzeug einer höchsten Macht.
Er is

t

der seit Jahrtausenden vorhergesagte Anti

christ, der am Ende der Tage ein neues Reich auf
zurichten bestimmt ist.

So groß und reich und geheimnisoull Nußland
auch ist, es scheint doch in diesem umfangreichen Buch
erschöpft zu sein. Es öffnet sich mit seinen schrecken-
erfüllteu Finsternissen, mit den Dämonien schranlen-

loser Macht, es stößt den Jammer des Volles aus
und das Gebrüll der Reichen, aus ihm fließen die
Tränen, das Blut der Knechtschaft, fchießt die

Flamme der Leidenschaft, aber in ihm sind auch die

Märchen der Steppe, die Träume der Klöster, der

Glanz der heiligen Städte, Und stärker als i» seinen
anderen Büchern tritt hier, wo er daheim ist, Me

ieschlowsli« Kunst hervor, die Natur mit den

Menschen zusammenzustimmen, menschlich»landschafi>

scheinung des Vaters zu
spiel, beweist sein Tod,

höchsten Si»ne schuldlos
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liche Beziehungen herzustellen, die sonst geheimnis

volle und uneitläiliche Vorgänge erhellen.
Wenn wir dünn auf Mereschlowslis Buch über

„Tolstoi und Dostojewski" stoßen, so wissen wir,

daß dieser Mann, der die Gabe schrankenloser Ein»

fühlung hat, mehr als landläufige Biographien
geben wird. Ganz eingelebt in seine beiden ,,Götter",

sucht er ihr Werl aus ihrem Erleben herzuleiten.
Er vermag nicht den Künstler uom Menschen zu
trennen und empfindet Widerspruch und Inkonse
quenz als künstlerischen Fehler. Aber er gibt mehr
als Kritik, mehr als Analyse; er zersetzt die Kunst,

um si
e

aufs neue, und nun allen verständlich und

durchsichtig, wieder aufzubauen, er erhellt das Ge

heimnis des künstlerischen Schaffens und entfernt sich

von seinem Gegenstande, um vom allgemeinen Wesen
der Kunst Tiefstes und immer Gültiges zu sagen.
Er hat Tolstoi und Dostojewski so völlig in sich

aufgenommen, daß seine Behandlung des Stoffes
spielerisch leicht wirkt. Aus Kunstwerk erscheint dies

Buch noch vollendeter als die Romane, da die

mühelose Selbstverständlichkeit seiner Form ganz

ohne Einschränkung ist. Es hebt den Leser über per

sönliche Beschränkung hinaus auf eine höhe, zu
deren Füßen klar, übersichtlich bis ins einzelne, ein

enthülltes Geheimnis, die Wunderländer der Kunst
und der Dichtelseele liegen.

Cs is
t

natürlich, daß ein Mann von den tiefen
Ideen, der erprobten und erkämpften Weltanschau
ung Mereschlowzlis darüber hinausstieben muh, dieses
Leben seines Geistes nur in Romanen ausströmen

zu lassen. Er wird bestrebt sein, seine Gedanken,
Hoffnungen, Erkenntnisse ohne novellistische oder

historische Einkleidung zusammenzufassen, wissenschaft

lich tlar und tühl das System seiner Überlegungen

zu entwickeln. Er is
t

Russe
— und das heifzt, das; er

untrennbar mit der Seele seines Landes zusammen
hängt. So kosmopolitisch er in seinen Büchern auch
erscheinen mag: er is

t

der Typus des russischen
Geistesmenschen. Jeder Russe is

t Revolutionär. Re

volution is
t

die Seele Rußlands. Jeder Russe muß

Politiker sein. Die Politik is
t

die Religion des

modernen Rußlands. So erstreben die russischen
Revolutionäre im tieferen Sinne nur eine neue Re

ligion. Und sind die gehängten, verbannten, er

schossenen Revolutionäre Rußlands nicht auch Mär
tyrer, Heilige, die für ihren Glauben sterben wie die
Galiläer unter Nero? Und wie das Christentum is

t

die russisch« Revolution, die seit Jahrhunderten sich
vorbereitet, da ist, wartet, ein Ereignis, das die
ganze Welt umfaßt.
Dieses wunderbare Phänomen behandelt Meresch«

lowsli, leidenschaftlich hingegeben und dabei doch
ruhig überlegen, in seiner Schrift „Der Zar und die
Revolution". Sie is

t

im Russischen nicht erschienen,

nur eine französische und deutsche Ausgabe liegen
vor. Meieschlowsli is

t

gefürchtet in Rußland. Man

weiß dort, wie in diesem geistig und seelisch hoch
gespannten und empfänglichen Volte selbst theoretische
Ausführungen wirken müssen.
Mereschlowsti entwickelt den mystischen und histo

rischen Sinn der russischen Revolution, die in dem
großen Drama der Menschheitsbefreiung den Schluß-
alt bildet; den ersten stellt die französische Revolu
tion dar. Die Trennung von Staat und Kirche wild
als letzte Konsequenz erstrebt. Das moderne Europa

trägt eine christliche Larve, die die Revolution ihm

abreißen will. Das wahre Chiistentum soll heraus

geführt weiden. Und die Rettung muß von Rußland
lommen. Denn Rußland is

t

am tiefsten zerrüttet,

muß zuerst sich empören. Es is
t

ganz Zwiespalt: es

zerfällt in ein altes und ein neues Rußland, in

Adel und Sklaven, in Voll und Intelligenz, Die
autokratische Macht, im Zaren verkörpert, die über

alldem thront, is
t

seit Geschlechtern verflucht: Strick,

Schafott und Gift sind ihre Insignien; das Salböl

auf des Zaren Stirn hat sich in das Kainszeichen
verwandelt. Und da dieser Zarismus nicht die

Schuld eines Individuums, nicht einmal e'nes ein

zelnen Volles, sondern die Schuld der ganzen Welt

ist, ahnt Meieschlowsli, daß si
e

einst auch von der

ganze» Welt wird gesühnt weiden müssen. Christus
—
nicht der toto Jude, sondern der lebendige Hei

land — wird die Welt vom Zaren, dem Antichristen,

erlösen müssen.

Meieschlowsli is
t

ganz Hoffnung, ganz Vei-

tiaucn auf eine henliche fieie Zukunft. Ei ent
wickelt si

e

logisch aus dei Seele seines Volles, seines
Landes helaus. Die hundert Seiten dieser Schrift
sind eine erschütternde Entblößung des russischen

Geheimnisses. Man wohnt der Krisis des Landes

bei, empfindet sein Fieber, hört seine Delirien, sieht
seine Tränen. Meieschlowsli weiß, baß dei Geist
des iussischen Volles in seinen Dichtein lonzentiieit«
Gestalt gewinnt; und so beweist er an ihnen oder

durch ihre Belege den revolutionär-religiösen Sinn
des Aufstandes. Aber über die Psychologie des

Indwiduums hinaus schreitet er zur Seelenanalyse
des Volkes. Tolstoi und Dostojewski nennt ei pro
phetischer tträfte voll. Abec ei selbst steigert sich oft
nicht nur im Schwung und in der Leidenschaft des

Ausdrucks zu testamentarischer Gewalt: auch seine
Ahnungen und Hoffnungen haben die Überzeugungs-

kiaft des Propheten.

Roch deutlicher wird Mereschlowili in dem Buche

„Del Anmaisch des Pöbels", hiei entwickelt ei noch
übeisichtlichei seine Ansichten übel das eisehnte Reo-

Christentum, über die notwendige Überwindung des

materialistischen Sozialismus und die Ausgestaltung
einer Kultur, in der auch das praktische Leben har
monisch vom Christentum duichdiungen ist. Meiesch
lowsli, der russische Mystiker, erschrickt vor einer Zeit,
in der der Positivismus Religion ist. El beilagt den
geheimnislosen wissenschaftlichen Realismus Europas,
der ihm, eine gelbe Gefahr, von China her als die
„Religion der Erde und ohne Himmel" über die
Welt zu lommen scheint. Oder vielmehr : nicht China

marschiert gegen Europa, sondern Europa gegen
China, Europa, schon das Land der weißen Chinesen,
der geistigen Erstarrung, der stagnierenden Kräfte,
des Allerweltfriedens, der Herrschaft des Pöbels,
der absoluten Gleichberechtigung. Schon Herzen hat
die Boulgeoisie als Schlußform der westlichen Zi
vilisation angelündigt. Mereschlowsli setztseineHoff
nung, die letzte, auf Rußland ! Er nimmt sich Heizen
zum Verbündeten. Mit den wundervollen Schlag-
wollen dieses Mannes lämpft er gegen das neu«
China, die geistige Bourgeoisie. Beide wenden hilfe
suchend den Blick nach Osten, von Europa nach Ruß
land. Rui ein Unteischied is

t

da: füi Heizen wai
das „Licht aus Osten" di« Wiedeigebuit dei bäuci«

lichen Gemeinde, für Meieschlowsli is
t

es die Wied«i
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gcbuit dei christlichen Gemeinschaft. Nichts is
t

un

möglich: wenn es leinen Gott gibt, kann man ihn
erfinden i is

t Gott da, so lann man ihn auch ab»

schaffen. Wie abei soll Ruhland die Bouigeoisie
überwinden, dem Anmaisch des Pöbels ein Halt
fetzen, was selbst Europa nicht vermochte? Rußland
hat die stärkste Intelligenz der Welt, Ruhland allein

hat nichts vom Wesen des Bürgerlichen. Ruhland is
t

edel, weil sein Geschick tragisch ist. Die Tragödie is
t

der Gegenpol der Idylle. Die Idylle is
t

die Quelle

der Bourgeoisie. Also is
t

Ruhland ihr geborener
Fcind, allein imstande, ihr zu widerstehen, weil es

nichts oon ihrem Blute in sich hat.
Als Verkörperungen der russischen Intelligenz er

scheinen Mereschlowsli seine Landsleute Tschechoff
und Gorti. An diesen beiden typischen Vertretern

Ruhlands und ihren Weilen weist er, wie er das

so gern tut, die Richtigkeit seiner Behauptungen

nach. Das Leben gibt ihm recht! Daneben spricht
er über die Kunst dieser beiden Dichter. Es is

t
un»

vergleichlich und wundervoll, wie er Kunst analysieren
lann, ohne ihre Gröhe und Cinheitlichleit zu beein

trächtigen. Ohne si
e

zu beschädigen, entfaltet, erklärt,

durchdringt er sie; taucht si
e in Licht und Klarheit,

ohne ihr das schöpferische Geheimnis zu nehmen.
So völlig ersaht er Menschen, Seele, Kunst, dah er

in drei Worten tiefste Crlenntnisse auszusprechen
vermag. In diesen Schriften Mereschlowslis wird
das Leben des Lesers der letzten irdischen Steigerung
angeführt i aus Leben wird Erleben! Man nähert
sich der russischen Intelligenz: denn der Russe liebt

nicht zu leben; er is
t

immer nur aufs Erleben ein

gestellt.

Das Schluhtapitel dieses Buchs nennt Meresch
lowsli „Zagia Sophia". Er beschreibt nicht dieses
herrlichste Bauweil der Welt im zweiten Rom, nur

unter ihrem symbolischen Zeichen
— er findet in ihr

die Inkarnation seiner Idee von Christus und Anti

christ ^ säht er seine Gedanlen ins Ungemessene
steigen, komponiert einen wundervollen Phantasie
bau auf den Fundamenten seines Geistes, reich ge

ziert, mit Türmen und Kuppeln geschmückt, siegreich

zum Himmel steigend. In den, herrlichen Gewölbe
der Kirche, die hell, sonnig und doch voll Geheimnis,
mystischer als ein dunller gotischer Dom ist, ver

langt die Seele nach Flügeln. Mereschlowsli gibt

si
e

ihr, hilft ihr, hinaufzusteigen in das letzte Ge

heimnis, das eben nicht mehr dunlel, sondern hell
und llar ist, in de» bemühten wahre» Glauben.

Wahrhaft groh is
t

Mereschlowsli hier, wo er

ohne Romanbeiwerl seine Ideen entwickelt. Aber
eben darum, weil er hier in der Willung auf den
Kreis der Iütelleltuellen beschränkt ist, wird sein
eigentlicher Ruhm doch von seinen Romanen in die
Welt getragen werden. Diese Wiederbelebungen
toter Zeit weiden auch in der Tat ihren dauernden
Wert behalten, weil si

e

nicht nur subjeltive Spie
gelungen einer Dichtelseele sind, sondei» zeitlich un

befangene, klassische Daistellungen der jeweiligen

Epochen. Nur ein Moderner lonnte diese Vüchel

schreiben i denn nur die empfindlichen Nerven des

zwanzigsten Jahrhunderts können solche absolut«
Einfühlung ermöglichen. Vielleicht geht dabei das

eigentlich und tiefst Dichterische verloren : denn letzten
Endes is
t

es ja gerade die Persönlichkeit, die dein

Werl den höchsten künstlerischen Reiz gibt. Ab«

Mereschlowsli« Bücher bleiben überiagend schrift

stellerische Leistungen, Schatzkammern der Kunst- und

Kultur», der Seelen- und Geistesforschung, mehr als
Romane, mehl als eine Dichtung — und darum

auch weniger als sie. In seinem Buch „Tolstoi und
Dostojewski" spricht Mereschlowsli selbst über den
Weit und die Aufgabe des historischen Romans.

Jedes Zeitalter, sagt ei, hat seine eigene Atmo
sphäre, seinen charalteristischen, niemals sonst wieder

kehrenden Geruch. Die Farbe einei Zeit liegt ab«

nicht nur auf den Gipfeln ihrer Geschehnisse, ihre
Alt veiiät sich nicht nur in den Taten der Grohen,
den Systemen der Philosophen, sondern auch im Putz
der Eitlen, im Geschwätz der Narren. Das kleinste
Hausgerät trägt den Abglanz sein« Zeit. Alle
Gegenstände, die stummen und selbstlosen Begleiter
und Helfer des Menschen, tote Dinge, in denen sich
dennoch das Wesen des Besitz«« spiegelt, müssen den

Geiuch ihiei Zeit ausstiümen. Diesen historischen
Geruch, der zum Beispiel in Nuhland« größtem
und genialstem Roman, in Tolstoi« „Krieg und

Frieden" fo oft fehlt, atmen wir aus jeder Seite
der meieschlowslischen Bücher.

Trotz aller historischen Einzelheiten, trotz ein

gehender Kultuischilderungen verliert aber ein histo

rischer Roman seine Atmosphäre meist dort, wo er
das Privatleben seiner Menschen schildert, wo « zur
Charakterisierung oon Persönlichkeiten, in seelisch«
Erlebnisse übergeht. Da trifft man dann meist plötz
lich auf Menschen, Empfindungen, Gedanlen unserer
Zeit, hört unsere Sprache der Gefühle, und Männer,
vor Jahrhunderten geboren, erzöge» »ach Grund
sätzen des Plato und Sotrates, Seneca, Voltaire,
Leibniz, sprechen in unseren zeitgemäßen Worten.
So sind in Tolstois Roman nur der Rahmen und
die Weltereignisse historisch, ab« seine Mensch«»
aus vergangener Zeit haben Fleisch und Geist der
heutigen. Niemals so bei Mereschlowsli. Die Kluft
der Jahrhunderte liegt hier nicht nur zwischen uns
und de» Ereignissen, sondern auch zwischen unserer
und der damaligen Empfindung, zwischen unserer
und der damaligen Weltanschauung. Niemals ver
liert er den Geist der Zeit, nicht, wenn er seine
Menschen ins Zimmer, in Gespräche, in Gefühls-
llusbrüche begleitet. Aber darin liegt zugleich die
Schwierigleit, diesen Romanen wahrhaft nahe zu
lommen. Fremd wie die Zeit, fern wie die Er
eignisse bleiben un« auch die Menschen. Sie sind
nicht oon unserem, sondern oon ihrem Geiste. Es
erfordert selbstlose Hingabe, will man si

e

begreifen.

Daher die Mühe, für Mereschlowslis Bücher ein
grohes Publilum zu finden. Wer hat heut Zeit für
den seelischen Kraftaufwand, für die Einfühlungs-
energie, die si

e

verla»gen! Verausgabt a» die
anspruchslosen Romane de« Tage«, verwöhnt durch
die seichte Psychologie naheliegender Buch«, schleckt
man zurück vor der geistigen Anstrengung, mit der
man allein den Genuh diesei lussischen Bücher er

obern lann.

Mereschlowsli spricht einmal von dem „licht-
brechenden Prisma der Entfernung". Für den Ro-
manzier lommt es darauf an, es möglichst oei»
schwinden zu lassen. Tolstoi tut das, indem er seine
Menschen, anstatt si

e

durch das Prisma zu verzerren
und versuchen zu lassen, aus ihrer Atmosphäre in

die unsere bringt, si
e aus der Entfernung ihrer Zeit



1181
1182

Mereschlowsli. Au« ^ulisnuz ^poztata"

in die unsere herüberholt. Aber Meieschlowsti ver-

langt, daß wir uns seinen Menschen nähern, daß
wir das geistige Opfer bringen, unser« Zeil zu

verlassen und in fremder heimisch zu
werden.

Für Tolstoi gibt es nur den „seelischenMenschen".
Er streift ihm alle historischen, kulturellen hüllen
ab, bis er den geistig-tierischen, natürlich-elementaren
Kern findet. Denn außer diesem ursprünglichen

Menschenlein, der direN aus dem Quell des Leins,

aus Natur, aus Gott stammt, is
t

alles andere nur

Menschenwerl und als solches, da immer nur bedingt,

gleichgültig, interesselos für den Seelenfoischer, vom

moralischen Standpunkt sogar verderblich, da immer

nur Kulturlüge. So strebt Tolstoi schnell und oft
unbekümmert durch alles Äußere hindurch, durch Kul-

tur, Geschichte, Kunst, durch die vergiftete Atmo

sphäre der Zeit und drängt zum Ursprünglichen,

Seelischen, Triebhaften des Menschen, wo allein ewig

gültig« Wahrheit und Natur herrschen.

Mereschlowslis Welt is
t

reicher
—
(darum aber

nicht auch tiefer. Und der größere Dichter bleibt

Tolstoi!). Außer den Menschen sieht er j
a auch noch

das Gewand, in das si
e

sich hüllen, den Sessel, darin

si
e ruhen, die Straßen, in denen si
e

gehen. Und diese

Dinge sind leine toten, lünstlichen Kulissen als

Rahmen einer Menschenhandlung, eines Seelenvor-

ganges, sondern als Menschenwerl haben si
e

auch

teil an des Menschen Seele und helfen mit, das

Geheimnis seines Geistes, seiner Psyche zu enthüllen.

Mereschlowsli kennt außer Mensch. Tier und Pflanze

noch anderes Leben: das in der Natur ewig bil

dende und entwickelnde weckt er aus langem Schlaf

auch in allen Dingen auf. Er beseelt mit Kraft,

Geist und Sinn das kleinste Ding, belebt den Tod

rings um uns. Ihm is
t

die Erde nicht entgöttert.

Ei hat — zweitausend Jahre nach dem Sturz des
Olymp -^ die Götter wieder in die Welt gefühlt.

Aus „1u!ianu8 ^poätata"')
Von Mereschlowsli

<^m großen Schlafgemllch von Macellum, das

^> früher ein Schloß der lappadocisch«, Könige^^
gewesen war, war es noch finster.
Der zehnjährige Iulianus lag auf seinem harten

Lager, dessen Bretter nur mit einem Pantherfell
bedeckt waren. Der Knabe hatte sich selbst dieses

halte Lager gewählt, denn sein alter Lehrer. Mar
donius, hatte ihn nach den strengen Prinzipien der

stoischen Weisheit erzogen.

Iulianus lonnte nicht schlafen. Zuweilen erhob
sich ein Wind, der wie ein in eine Falle geratenes
Tier in den Ritzen der Wände heulte: dann wurde

es wieder still. In dieser seltsamen Stille hörte
man vereinzelte große Regentropfen, anscheinend

aus großer Höhe, auf die klingenden Steinfliesen

fallen. Iulianus glaubte zuweilen in den schwarzen
Schatten des Deckengewolbes Fledermäuse rascheln

zu hören. Ei hörte den ruhigen Atem seines Bru
ders, der, ein verzärteltes und launisches Kind, auf
einem weichen Lager unter einer altertümlichen ver

staubten Decke
— dem letzten Überbleibsel vom ehe-

>
>

Nach del Ausgabe des Piepeischen Verlage«. München.

maligen Prunl der lappadocischen Könige
—
schlief.

Im Nebengemach schnarchte ihr Lehrer Mardonius.
Plötzlich ging die kleine, eisenbeschlagcne

Tür
der Geheimtreppe mit einem leisen Knarren auf, und

ei» Lichtstrahl blendete für einen Augenblick Iulia
nus' Auge. Die alte Sklavin Labda trat mit einer

Kupferlampe in der Hand in das Schlafgemllch.

,,AKe, ich fürchte mich, laß die Lampe hier."
Die Alte stellte die Lampe in die steinerne Nische

an Iulianus' Kopfende.
„Du schläfst nicht? Hast du Kopfweh? . . . Ha't

du Hunger? Der alte Sünder Mardonius gibt euch

ja fast nichts zu essen. Ich habe dir Hunigfladcn
mitgebracht. Die schmecken gut. Versuch es nur."

Labdas Lieblingsbeschäftigung war es, Iulianus
zu füttern. Da es Mardonius am Tage nicht er

laubte, pflegte si
e

ihm die Leckerbissen nachts zu

zustecken.
Die halbblinde Alte, die sich kaum noch auf den

Beinen halten konnte, trug immer ein schwarzes
Nonnengewand i man hielt si

e

für eine Her«, si
e

war aber eine gläubige und fromme Christin. Der

finsterste alte und neue Aberglaube war in ihrem
Kopfe zu einer sonderbaren Religion verwoben, die

eher Wahnsinn zu nennen war: si
e

vermengte Gebet:

mit Zauberformeln, die olympischen Götter mit

christlichen Dämonen, kirchliche Gebräuche mit Zau
berei; si

e mar über und über mit lleinen Kreuzen,

gotteslästerlichen Amuletten aus Totengebein und

Kapseln mit Heiligenreliquien behängen.

Die Alte war Iulianus mit abgöttischer Liebe
zugetan, denn sie hielt ihn für den einzigen recht
mäßigen Erben des Kaisers Konstantin, Constantius
aber für einen Mörder und Räuber der Krone.

Labda kannte genau, wie kaum ein ander«, den
Stammbaum und alle uralten Familienlegenden des

Hauses der Flanier. Sie hatte noch Iulianus'
Großvatel, Constantius Chloius, gekannt: ihr Ge

dächtnis bewahrte alle blutigen Geheimnisse des

Hofes. Nachts erzählte si
e dem Knaben alles, was

ihr davon gerade einfiel. Das Herz des Knaben

zuckte oft vor Dingen zusammen, die sein kindlicher
Verstand noch gar nicht erfassen konnte. Mit trübem
Auge, mit gleichgültiger und eintöniger Stimme er

zählte si
e

ihm diese unendlichen Schauergeschichten,

wie man sonst alte Ammenmärchen erzählt.
Labda stellte die Lampe in die Nische, bekreuzte
Iulianus, sah nach, ob das Beinsteinamulctt auf
seiner Brust noch unversehrt sei, und sprach einige
Beschwörungsformeln, um die bösen Geister zu ver

treiben. Dann entfernte si
e

sich.

Iulianus verfiel in einen schweren Halbschlaf:
ihm war heiß; die schweren Regentropfen, die vei-

einzelt aus der Höhe gleichsam in ein leeres Metall-
gefäß fielen, quälten ihn.
Er lonnte nicht mehr unterscheiden, ob er schlafe

oder wache, ob es das Rauschen des Nachtwindes sei
oder ob ihm die alte, einer Parze gleichende Labda
die alten, grauenvollen Familienübeilieferungen zu
raune. Alles, was er je von ihr gehört, und alles,
was er selbst in seiner Kindheit gesehen, vermengte

sich zu einem schweren Fiebeitiaum.
El sah die Leiche des glotzen Kaiseis auf dem
Paradebett aufgebahrt. Der Tote war geschminlt
und gepudert: kunstvolle Peiückenmachei hatten sein
Haupt mit einei lomplizieiten vielstöckigen Fiisui
aus falschem Hlllll geschmückt. Dei lleine Iulianus
mußte ool die Bahre treten und zum letztenmal
seinem Onlel die Hand lüssen. Das Kind hatte
Angst: es war von dem Purpur, dem Diadem auf
den lünstlichen Locken und dem Prunl der im Scheine
der Beerdigungsl«rzen funkelnden Edelsteine ge

blendet. Durch die betäubenden arabischen Wohl»
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gerüche spülte ei zum erstenmal im Leben den

Geruch der Verwesung. Die Höflinge, Bischöfe,
Eunuchen und Heerführer aber begrüßten den Kaiser,
als ob er noch am Leben wäre: die Gesandten der
fremden Mächte verbeugten sich vor ihm und danlten
ihm nach dem prunkvollen, höfischen Zeremoniell;
hohe Staatsbeamte verkündeten Edikte, Gesetze und

Senatsbeschlüsse und baten den Toten um deren
Bestätigung, als ob er si

e

hören tonnte; ein schmeich
lerisches Geflüster ging durch die Menge: die Leute
behaupteten, er se

i

so erhaben, datz er durch eine

besondere Gnade des höchsten auch nach dem Tode
noch die Welt regiere.
Iulianus mutzte, datz Konstantin seine» Sohn

getötet hatte; die einzige Schuld des jungen Helden
bestand darin, datz er vom Volle zu sehr vergöttert
wurde; er war der Verleumdung seiner Stiefmutter
zum Opfer gefallen, die den Stiefsohn mit sündiger
Liebe liebte und an ihm wie Phädra an hyppolntes
Rache nahm; als es sich später herausstellte, datz
die Frau des Kaisers ein frevelhaftes Liebesver
hältnis mit einem der kaiserlichen Stallknechte unter
hielt, wurde si

e in einem heitzen Bade erdrosselt.
Dann lam der edle Licinius an die Reihe. Ein Mord
folgte dem andern, ein Opfer forderte das andere.
— Der Kaiser, von Gewissensbissen gequält, bat die

heidnischen Hierophanten um Reinigung von den
Sünden; si

e

schlugen es ihm ab. Doch gelang es

einem Bischof, ihn zu überzeugen, datz nur der

christliche Glaube Sakramente besitze, die ihn von

solchen Freveltaten reinigen könnten. Und nun

schimmelte das prächtige „Labarum", das Banner
mit dem au« Edelsteinen gestickten Monogramm
Christi, über der Bahre des Sohnesmörders.
Iulianus wollte erwachen, doch gelang es ihm

nicht, die Augen zu öffnen. Noch immer fielen die
Regentropfen, schwer und vereinzelt wie Tiänen;
der Wind pfiff nach wie vor; ihm schien es aber,

datz es nicht der Wind sei, sondern die alte Parze
Labba, die ihm Schauermärchen vom Flanier-
geschlecht zuraune.
Iulianus träumte, er befinde sich in dem unter-

irdischen Erbbegräbnis seines Viohoaters, inmitten
der porphyrnen Särge mit dem Staube der Kaiser;
der Raum is

t

kalt und feucht; Labba versucht, ihn

in einer finstern Ecke zwischen den Särgen zu ver
stecken und hüllt den kranken, fiebernden Gallus in

warme Decken. Plötzlich erschallt oben im Palast«
durch alle Säle ein durchdringender Todesschrei. Er

hallt unheimlich in den steinernen Gewölben der

leeren Gemächer noch. Iulianus erkennt die Stimme
seines Vaters, er will ihm antworten, zu ihm eilen.

Doch Labda hält den Knaben mit ihren knochigen
Armen zurück und flüstert: „Sei still, se

i

still, sonst
kommen si

e

noch her!" und hüllt ihn ganz ein.
Dann dröhnen auf der Tieppe eilige Schiitte und

si
e kommen immei näher und näher. Labda be

kreuzigt die Kinder und murmelt Beschwörungen.
Es wird an die Tür geklopft und in das Gewölbe

dringen Soldaten des Kaisers, mit Fackeln in der
Hand; si

e

sind als Mönche verkleidet, und unter
den schwarzen Kutten schimmern ihre blanken Panzer;

Bischof Eusebius von Nilomedien führt si
e an. „Im

Ramen des Vaters, des Sohnes und des heiligen
Geistes! Antwortet, wer is

t

hier?" Labda brückt sich
mit den Kindern stumm in den Winkel. Und wieder :

„Im Namen des Vaters, de« Sohnes und des hei
ligen Geistes, wer is

t

hier?" Und dann zum dritten
Mal«. Dann beginnen die Mörder mit ihren blotzen
Schwertern zwischen den Särgen zu scharren. Labba

stürzt ihnen zu Fühen und zeigt auf den kranken
Gallus und auf den wehrlosen Iulianus: „Fürchtet
doch Gott! Was kann ein fünfjähriger Knabe gegen
den Kaiser unternehmen?" Und die Soldaten zwin

gen alle drei, das Kreuz in der Hand des Bischofs
zu küssen und dem neuen Kaiser den Treueid zu
leisten. Iulianus kann sich noch an das grotze Kreuz
aus Ciipressenholz mit der Gestalt des Erlösers
aus Emaille erinnern; unten auf dem dunklen alten
Holz sieht man noch frische BIutspuren von der Hand
des Mörders, der das Kreuz hält, vielleicht war es
das Blut seines Vaters oder eines seiner sechs Vet
tern — Dalmatius, Hannibalianus, Nepotianus,
Eonstantius des Jüngeren und der anderen: übel
sieben Leichen muhte der Brudermörder hinweg»
schreiten, um den Thron zu besteigen. Und dies
alles war im Namen des Gekreuzigten vollbracht.
Iulianus erwachte vor Grauen und vor der

plötzlichen Stille : die Regentropfen fielen nicht mehr,
und der Wind hatte sich gelegt. Die Lampe brannte
ohne zu flackern in der Nische, wie eine unbewegliche

feine und lange Zunge. Er sprang von seinem Lager
auf und horchte auf das Pochen seines eigenen

Herzens. Die Stille war unerträglich.
Unten erschollen plötzlich laute Stimmen und

Schiitte, die sich von Saal zu Saal unter den
steinernen Gewölben der hallenden, leeren Gemächer
verbreitete» ; hier, in Macellum, wie einst dort, im
Erbbegräbnis der Flavier. Iulianus fuhr auf; «
glaubte noch immei zu träumen. Doch die Schiitte
kamen näher, und die Stimmen wurden deutlicher.
Er schrie auf:
„Bruder! Bruder! Schläfst du? Mardonius!

Hört ihr denn nichts?"
Gallus erwachte. Mardonius, ein Eunuch mit

dem gelben, aufgedunsenen, runzeligen Gesicht eines
alten Weibes, kam barfutz mit zerzaustem, grauem
Haar aus dem Nebenzimmer gelaufen und stürzte
sofort zu der Geheimtür«.

„Es sind die Soldaten des Präfelten! Zieht euch
schnell an! Wir müssen fliehen!"
Es war aber zu spät. Man hörte Waffengetlirr.
Die kleine, eisenbeschlagene Tür wurde von nutzen
abgeschlossen. Über die Steinsäulen der Trepp«

huschte Fackellicht, und in seinem Scheine sah man
eine purpurne Diachenfahne und ein Kreuz mit dem
Monogramm Christi, das auf dem Helme eines der
Soldaten glänzte.

„Im Namen des rechtgläubigen, göttlichen

Augustu«, des Kaisers Eonstantius, verhafte ich,
Marcus Scudilo, Tribun der Frentesischen Legion,
die Söhne des Patriziers Julius, — Iulianus und
Gallus."

Mardonius stellte sich mit einem blotzen Schwert
in der Hand in der Türe des Schlafgemaches in

militärischer Haltung auf und versperrte den Sol
daten den Weg. Das Schwert war stumpf und un
brauchbar; der alte Pädagog gebrauchte es, um

seinen Schülern beim Studium der Ilias den Kampf
zwischen HeNor und Achilles zu demonstrieren; del
gelehrte Achilles war aber kaum imstande, mit diesem
Schwelt auch nur ein Huhn abzuschlachten. Jetzt
schwang ei es nach allen Regeln bei homerischen
Kriegskunst vor der Nase des Publius, was diesen,
da er betrunken war, ganz autzer sich brachte. Er
schlie den Alten an:

„Aus dem Wege, altes Aas, leere Blase, un

nützer Blasebalg! Aus dem Wege, sonst durchbohre
ich dich und lasse deine Hanze Luft entweichen!"
Ei fatzte den Alten an del Kehle und stieß ihn

mit solcher Kraft zur Seite, datz dieser mit dem
Kopf an die Mauer anprallte und beinahe hinfiel.
Srudilo eilte zur Tür des Schlafgemaches und ritz

si
e weit auf.

Die unbeweglich« Flamme der Lampe flackerte
auf und erblühte im roten Fackelscheine. Der Tribun
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sah jetzt zum eisten Male in seinem Leben die beiden

letzten Nachkommen des Eonstantius EHIorus.
Gallus schien schlank und stämmig; seine Haut

war aber fein, weih und matt, wie die eines jungen
Mädchen«; ei hatte hellblaue, gleichgültige und

träge Augen und flachsblondes haar — wie alle

Nachkommen Konstantins — , das in Keinen Locken

auf seinen dicken, beinahe fetten Nacken herabfiel.

Trotz seiner männlichen Gestalt und des leichten

Flaumes des sprossenden Bartes schien der achtzehn
jährige Gallus noch ein Knabe: seine Züge drückten

kindliches Erstaunen und Angst aus, seine Lippen
bebten wie die eines kleinen Kindes, das eben weinen
will; er zwinkerte hilflos mit seinen oon Schlaf
gelöteten und gedunsenen Augenlidern, bekreuzte sich
und flüsterte: „Herr erbarme dich, Herr erbarme

dich!"

Iulianus war ein schmächtiger und blasser Knabe;
sein Gesicht war unschön und unregelmäßig; sein
Haar struppig und glänzend schwarz; seine Nase war

zu groß, und seine Unterlippe trat zu stark hervor.
Wunderbar waren aber seine Augen, die seinem
Gesicht einen Ausdruck verliehen, den man nie wieder

vergessen konnte, wenn man es nur einmal gesehen;

sie waren gros;, seltsam, veränderlich, mit einem

gespannten, unkindlichen Ausdruck und krankhaftem
Glanz, der manchmal wahnsinnig schien. Publius,
der in seiner Jugend oft Konstantin den Großen
gesehen hatte, dachte sich:

„Dieser Knabe wird seinem Großvater gleichen!"

Die Angst Iulianus' vor den Soldaten war
gewichen : er spürte nur »och Haß. Er biß die Zähne
fest zusammen, warf sich das Paniheise'.I vom Lager
über die Schultern und richtete auf Scudilo seine
durchdringenden Augen; seine vorstehende Unterlippe
zitterte, in der Rechten hielt er unter dem Panther-
feil verborgen einen dünnen persischen Dolch, den
ihm einmal Labda geschenkt hatte; die Spitze der
Waffe war vergiftet.

„Ein junger Wolf!" sagte einer der Legionäre zu
seinem Kameraden, auf Iulianus weisend.
Tcudilo wollte bereits in das Gemach eindringen,

als dem alten Mardonius ein neuer Gedanke kam.
Er warf das unnütze Schwert zur Seite, klammerte
sich am Gewand des Tribunen fest und schrie plötz
lich mit einer unerwartet hohen Weiberstimme:

„Was tut ihr Halunken? Wie wagt ihr es, den
bevollmächtigten des Kaisers Eonstantius zu be>
leidigen? Ich bin beauftragt, diese kaiserlichen
Jünglinge an den Hof zu bring:». Auguslus Hit
ihnen wieder seine Gnade geschenkt. Hier is

t

der

schriftliche Befehl."
„Was spricht er da? Was für ei» Befehl?"
Scudilo blickte den Alten an: sein runzeliges

Gesicht zeugte davon, daß ei wirtlich ein Eunuch war.
Der Tribun hatte Mardonius noch nie zuvor ge
sehen, doch wußte er, in welch hohem Ansehen die

Eunuchen am kaiserlichen Hofe standen.
Mardonius suchte eilig aus dem Bücherkasten,

der Peigllmenihandschrifien der Weile von hesiod
und Homer enthielt, eine Rolle hervor und reichte

si
e dem Tribunen.

Scudilo entrollte das Schriftstück und erbleichte:
er hatte nur die ersten Wolle und den Namen des
Kaisers, der sich in diesem Edikte „Unsere Ewigkeit"
nannte, gelesen, aber weder die Jahreszahl noch
das Datum nachgesehen; als er das an der Rolle
an Goldschnüren hängende, ihm wohlbekannte große
Staatssiegel aus grünem Wachs gewahrte, wurde
es ihm finster vor den Augen und seine Knie
wankten,

„Verzeih! Es war ein Fehler . . ."

„Ach ihr Taugenichtse! Macht, daß ihr weiter
kommt! Daß ich nichts mehr oon euch höre und

sehe! Betrunken seid ihr auch noch! Alles wird dem

Kaiser gemeldet weiden!"
Mardonius entriß den zitternden Händen des

Tribunen das Schriftstück.
„Stürze mich nicht ins Verderben! Wir sind ja

Brüder und sündige Menschen. Ich beschwöre dich
im Namen Ehristi!"
„Ich weiß gut. was ihr nicht alles im Namen

Ehristi treibt, ihr Taugenichtse! hinaus mit euch!"
Der arme Tribun gab das Zeichen zum Rückzug.

Mardonius ergriff wieder sein stumpfes Schwert und

fuchtelte damit, einem Helden aus der Ilias nicht
unähnlich, herum. Nur der betrunkene Eenturio
wollte ihn noch angreifen und schrie:
„Laßt mich, laßt! Ich will diese alte Blase

durchbohren und sehen, wie si
e

platzen wirb!"
Der Betrunkene wurde von seinen Kameraden

mit Gemalt fortgeführt.
Als die Schritte verhallt waren und Mardonius

sich überzeugt hatte, daß die Gefahr vorüber sei,
lachte er laut auf; da« ganze welle, weibliche Gesicht
des Kastraten zitterte vor Lachen; er vergaß seine
ganze Pädagogenwürde, hüpfte auf seinen schwachen,
nackten Beinen, die vom Nachtgewand kaum verhüllt
waren, und schrie voller Entzücken:
„Kinder, meine Kinder, Ruhm und Preis sei

dem Hermes! Schön haben wir sie angeführt! Mein
Edikt is

t

schon seit drei Jahren aufgehoben und
ungültig. Was das doch für Narren sind! . . ."

Vor Sonnenaufgang schlief Iulianus noch fest
und ruhig ein. Als er später munter und in guter
Laune erwachte, leuchtete bereits der blaue Himmel
durch das oergiilerte hohe Fenster des Schlaf-
gemaches herein.

Zu Dante
Von Charlotte Lady Vlennerhassett

(München)
em wiUlommene» Auftrag, Dantes ..Oon-

^ ^ H vivio" an dieser Stelle und in der vor-
liegenden Ausgabe z» empfehlen, reih! sich
nunmehr die gleiche Anerkennung für das

durchgeführte Werl oon R. Zoozmanns Übertragung
des „Neuen Lebens", der „Gedichte" und endlich der

„Göttlichen Komödie" selbst an. In zweiler. um»
gearbeiteter Auflage, durch Einführungen und Er
läuterungen des kundigen Danteforschers Eonstantin
Sauter bereichert, bietet diese Leistung dem deutschen
Leser die Möglichkeit, dem italienischen Teil Won
für Wort zu folgen, und zwar mit der nicht gering
zu schätzenden Erleichterung, daß beide Teile sich
gegenüberstehen und der Blick mühelos vom einen

zum andern übergeht. Die technische Virtuosität, mit
der Zoozmann seine Aufgabe bewältigt und noch be
ständig zu veioulllommnen bemüht ist, bedarf laum

mehr des Lobes. Der bekannte Spruch „tr2clu«ore

>
>

„Dantes PoetischeWeile." Von Richard Zvozmann.
Mit Einfühlungen und Anmeilungen von EonslaMin
Tauter. Nd. 1—3: „Pie göttlicheKomödie". Bd. 4: ..Da»
neue Leben. Gedichte", Zwei!« unigearbeitete Auflage.
Freiburg i. Vi. 1312, Heider« Verlag.
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traclitore" is
t

in seinem Fall glänzend widerlegt.
Unoermeidliche Halten des Ausdrucks sind selten;

auf den Versuch, den hinreißenden Wohllaut de«
Originals in der Übertragung wiederzugeben, ist,
wie mir glauben, mit Recht verzichtet. Da« Unmög

liche lann niemand erreichen: der volle Genutz der

Terzinen und der Dichtersprache de« Tanger« Bea-
tricens is

t

denen vorbehalten, die jede, auch die

best« Übersetzung nur um so mehr anregen wird, in

die Schönheiten des Idiom« sich zu vertiefen, duz
der Genius sich erst schaffen muhte, bevor er in

die Leier griff. Einen Erfolg in diesem Sinn wünscht
Zoozmann selbst seinem Unternehmen, das in er

staunlich kurzer Zeit durch Sauter« Kommentar
gefördert worden ist. Nicht nur, daß jeder Band
Einleitungen und handlich angebrachte Anmerkungen

zum besseren Verständnis des Teiles enthält; der

letztere lommt auch mit einem Sentenzenverzeichni«
und ausführlichen Register dem Leser zu Hilfe.
Ohne auf selbständiges Urteil zu verzichten, hat
Sauter das beste benützt, das namentlich deutsche
Danteforscher zur Verfügung stellen; so z. B. Döl-
linger« inhaltreiche und geistvolle Studie „Dante
als Prophet", dessen Auslegung der vielumstrittenen
Veltro und Dui er sich aneignet. Ebenso, wenn auch
mit Vereicherungen in bezug auf „Das Gastmahl"
und „Das neue Leben", folgt Sauter der Inter
pretation seines Vorgängers Kraus, wenn auch er
den Nachdruck auf den ethisch-religiösen Grundgehalt
des Wertes legt. Er sagt: „In dieser Hauptfrage
haben die mittelalterlichen ErNärer mit ihrem ein

fachen, ja barbarischen Latein ein feineres Gefühl
gezeigt als ganze Scharen neuzeitlicher ErNärer.
Es mutz der Danteleser nur den Versuch wagen, die

ewig jungen Fragen der Religion, der Philosophie
und der Politik aus dem geschichtlichen Gewände zu
lösen und der neuzeitlichen Problemstellung zu
nähern; dann treten der Dichter und sein Lied aus
dem Bannkreise des Mittelalters heraus und reden
in der Sprache der Gegenwart. Der Eindruck wird
um so stärker sein, je weniger die Begriffe von 2taat
und Kirche in ihrem Wesensgehalt eingebützt haben."
Der Wunsch des Verfassers der Kommentare, es
möge der grötzte Dichter Italiens auch in Deutsch
land in weiten Schichten des Volles populär weiden,
hat ihn dazu veranlatzt, die Gelehrsamkeit nicht als

Selbstzweck zu"behandeln, sondern in den Dienst des

ästhetischen Genusses zu stellen; mit erfrischender,

selbst wieder poetisch angehauchter Wärme inniger
Begeisterung begleitet er die unsterblichen Episoden

der Oammeclia und wagt es, nach dem Dichter selbst,
die Visionen seiner Liebe zu deuten. Ob es jemals
gelingen wird, für Dante die Teilnahme und das
Verständnis weiterer Kreise zu gewinnen? Aus dem
Mund von Politikern, Weltleuten und Gelehrten
vernimmt man in Italien Rezitationen seiner Dich
tung; schlichte Bürgeisfiauen haben uns bei Gelegen

heit von Reisen durch Toskana auf Lokalitäten auf
merksam gemacht, die Dante verherrlicht hat. Neben
der Heiligen Schrift is

t

die dommeclia in die

Seele der Nation gedrungen, die sich im Wohllaut
seiner Verse wiegt und in diesem Sohn des Mittel
alters einen Zeitgenossen und Mitbegründer de«
neuen Reiches wiedererkennt. Dem Ausland is
t

er

nicht in demselben Matz Fleisch von seinem Fleisch
und Kind des eigenen Blutes. Immerhin bleibt es

schon Gewinn, wenn dank von Weilen, wie dem

hier besprochenen, der Kreis seiner Jünger sich bei
uns erweitert und eine der tiefsten und grotzartigsten

Auffassungen der christlichen Welt in Kirch: und
Staat dem Blick der Menschen das Ideal wieder
vergegenwärtigt, das sich ihnen im geistigen Wirrsal
der Gegenwart nur zu oft verdüstert.
Wir glauben uns deshalb nicht von unserer Auf

gabe zu entfernen, wenn wir im Anschlutz an das

deutsche Dllntewerl auch der neuesten Gabe fran
zösischer Danteforschung gedenten. Datz die Fran
zosen auf diesem Gebiet bisher nur wenig geleistet
haben, darf als belannt vorausgesetzt weiden. Fau-
riel is

t

längst überholt. Ozanam behält den Wert
geistreicher und liebevoller Versenlung in den Geist
de« Dichter«. An Einzelarbeiten und Übersetzungen,
darunter eine von F. de Lamennais, hat es nicht ge

fehlt. Dennoch lann sich ein Lehrer an der pariser
Universität, Henri Hauoette, rühmen, in Vor
trägen an der Sorbonne, die er nunmehr in einem

Band vereinigt hat»), der erste zu sein, der eine

methodische „Einführung zum Studium der Gött

lichen Komödie" seinen Landsleuten bietet. Hauoette
teilt seinen Stoff in drei Teile, wovon der erste
das historische Milieu, der zweite den Menschen selbst,
der dritte seine Dichtung behandelt. Die von ihm
befolgte Methode besteht im wesentlichen darin, so

oft wie nur immer möglich Dante sprechen zu lassen
und, wo sein Eelostzeugnis fehlt, sich auf das Not
wendigste zu beschränken. Überall aber, wo Hauoette
auf Kritik sich beruft, sind es Italiener, auch zu
weilen Engländer, die zu Wort kommen. Mit Aus
nahme einiger deutscher Historiker und des zweimal
angeführten Dantewerls von Krau« fehlt jede Be
rührung mit deutschen Forschern, denen er in wesent
lichen Fragen widerspricht. Di« von Kraus ver

fochten« und von Sauter angenommene Theorie,
die die Entstehungszeit der „Göttlichen Komödie"

zwischen 1314—1321 festlegt, nennt Hauoette die

unwahrscheinlichste von allen, da sich die Abfassung
von vierzehn Cantos jährlich auf den kurzen Zeit
abschnitt von sieben Jahren verteilen mutzte. Mit
Parodi setzt er das Entstehen der Hölle vor die

Klliserwahl Heinrichs VII., 1308, das des Purga-
toriums zwischen die verheitzene Ankunft des Kaisers
in Italien und seinen Tod, 1303—1313, worauf die
Oommeclw unter dem Stachel der Enttäuschung voll
endet worden wäre. Diese Hypothese, deren Wert

hier nicht näher geprüft weiden lann, setzt u. a.
Hauuettes Anschauung vom Grad der Glaubwürdig
keit des „Leben Dantes" von Boccaccio voraus. Er
hält ihn zwar für gänzlich unzuverlässig, is

t

aber

doch der Meinung, datz manch: seiner Legenden einen
Kern von Wahrheit enthalten. Die Reisen Dantes
und seinen Aufenthalt in Paris nennt er jedoch
historisch zu schwach begründet, um Glauben zu
verdienen. So bestechend der Glanz und die Leben
digkeit der Darstellung des Franzosen, der gründ
licher Kenntnis seines Stoffes nicht entbehrt, so un
möglich is

t

e« den deutschen Verehrern Dantes, die

in sehr verschiedener geistiger Atmosphäre geschult
worden sind, mit seiner Grundanschauung vom Wesen

Nlvine c2omöi!>e', 2"" Lciüion revue, I>»li5, »«ckeüe e!
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des Dichters und der Deutung seines Weile« sich
einverstanden zu erklären.

„Der Gläubige, der politische Theoretiker", so
schließt Hauvette, „sind von sehr geringem Belang

für unsere Wertung Dantes. Was uns anzieht, is
t

der Mensch mit dem edlen, glühenden Heizen, der

Künstler zunächst, der uns ganz modern anmutet.

Indem er ein Gedicht zur Verherrlichung des poli

tischen und religiösen Ideals des Mittelalters ver»
faßte, das von Verwünschungen gegen die intellek

tuellen und sozialen Umwälzungen überströmt, aus

denen die Renaissance hervorgehen sollte, is
t

Dante

das paradoie Kunststück gelungen, der ruhmreiche
Vorläufer der Renaissance zu weiden."
So vermag nur ein Mann zu urteilen, dem die

Fäden der Tradition entglitten und die Quellen
der höchsten Inspiration von Dantes Werk nie

erschlossen worden sind. Zeitlose Gedanken, ewige
Werte, die Verkündigung der gereinigten, des Bräu
tigams würdigen Kirche, das Heil der Christenheit
unter dem Zepter oer Gerechtigkeit, die Verklärung
der Seelen im weißen Rosenlicht des Paradieses,
um solcher Botschaft willen haben sich die tiefsten
Geister und die reinsten Seelen zu Dantes Religion,

zum Kultus der himmlischen Beatrice als Symbol
der höchsten Weisheit und der höchsten Liebe be
kannt. Viele italienisch« und englische, fast alle

deutschen Erklärer haben den glühten der chriltlichen
Dichter so verstanden. Erst wenn in Frankreich ein

ebenbürtiger Geist dem seinen gerecht wird, kann
die Forschung seiner Gelehrten Anspruch auf Ver

dienste erheben, die Deutschlands ruhmvoller Anteil
an den Dontestudien sind.

Die

„daliierz cle la ()um?ailieV
Von Henri GuilbeauX (Paris)
/^^s is

t

ausgiebig und oft von dem französischen

>^5 Symbolismus und von den Zeitschriften
^^ gesprochen worden, die ihn teilweise oder

ganz vertraten: die „l^evue Inclepenclante",
die „l^evue Llancne" und der „/Vlercure cle Trance".
Man hat die Geschichte der naturalistischen Be

wegung erzählt, an der Eugöne Montfort, Maurice
Leblond, die Brüder Arius und Mary Leblond,
Andr6 Ruyters, Andrs Vaudeputte und St. Georges
de Bouh^lier teilnahmen, die durch Weile und Vor
träge, durch ihr Organ, die „lsevue l^turizte", und
vor allem durch geschicktePolemik und durch öffentliche
Manifestationen ihre Lebenzfähigleit und ihr Pro
gramm dartaten. In jüngster Feit hat man hier
und da von der Gruppe der „^bba^e" geredet, der
ephemersten und der ungreifbarsten, die es je gab.

Selten, um nicht zu sagen niemals, is
t von der

Geschichte der „Ognierx cle I» yuin/2ine" gesprochen
worden, die vor ungefähr zwölf Jahren von Charles
Peguy gegründet sind. Und trotzdem waren es die
„CatiielZ cle la yuillxailie". in denen der eigenartige

Lyriker Andrs Lpire zu Wort kam, über den ic
h an

dieser Stelle eine kurze Studie gegeben habe: Ro
main Rolland, der vielleicht der größte Prosaist des

jetzigen Ficmlleichs is
t und dei jene meisterliche

Epopöe verfaßt hat, die so viele deutsche Kenn«
mit Recht bewundein: „^ean Onriztopne", Weiter:

Fr»n?ois Porch«, ein etwas düsterer, aber edler und

humaner Dichter; Andrs Suarös, der impressio

nistische und nervöse Kritiker, dessen eigenartige
Werke, vornehmlich die Cssais, seit einiger Zeit in

Frankreich reichlich Beachtung finden, Beinard La-

zare, der sehr talentvolle jüdische Schriftsteller, der im

Veiein mit dem fiüh oelstoibenen Pierre Quillard,

Octave Mirbeau und Iaurtzs sich von Anbeginn an
in den Dreyfusstieit gestürzt hat. Die Brüder

I4rome und Jean Tharaud, die Nationalisten ge
worden sind und den Goncourtpreis erhielten;
Daniel Hal^oy, der Verfasser eines „Lebens Nietz
sches"; Moselly, ein Heimatsdichter; der köstlich«

Ironiker Pierre Mille usw. Endlich Charles Psguy
selbst, der energische Herausgeber, d«r allen Stürmen

getrotzt und ein bedeutsames, vielleicht ein wenig

schwer übersehbares, aber von großer Energie und

Leidenschaftlichkeit zeugendes Werl geschaffen hat.
Und hätten si

e

auch nur dazu gedient, die kraftvolle,

prächtige Gestalt Romain Rolland« zu offenbaren,
die „(^anierz cle >

2

yuinxmne" würden verdienen,
genannt und gefeiert zu werden.

Im Quartier Latin. In diesem ruhigen, arbeits
reichen und ein wenig ungebundenen Stadtteil, der
Sorbonne gegenüber und nicht weit vom Collrge
de France, befindet sich ein kleiner Laden. Bücher
sind dort aufgehäuft, zwischen denen Bourgeois, der

Freund und Mitarbeiter Charles Psguys, hantiert,
katalogisiert, wo er seine Eintragungen in das große
Rechnungsbuch macht, die Post erledigt, dringliche

Briefe beantwortet. Ein junger Mann macht Polete,

schreibt Adressen und dient dazwischen als Lauf
bursche. Weiterhin ein zweites Zimmer: das be

scheidene Kämm«rch«n, wo der Gründer der „(ballier«
cle >

2

Ouiniaine" empfängt, wo er nicht nur seine
Bücher schreibt, sondern den Katalog zusammenstellt,
Koiretturbogen und Manuskripte liest, sich mit einem
Wort den aufreibenden Geschäften eine« Heraus
gebers unterzieht. Das wäre das Geschäft und das
gesamte Personal. Eleltrisches Licht, Gas selbst sind
unbelannte Dinge in diesen Bureaus, aus denen

trotzdem so viele moderne Gedanken und Schriften
hervorgehen. Die gelbliche Flamme einer primitiven
Petroleumlampe wirft, wenn der Abend lommt,

ihren unsicheren Schein über den Tisch. Auf °oiese
Weise haben die „t^gnierz' seit 190U ihren Abon
nenten alle vierzehn Tage Briefe, Romane, Dramen,
Dialoge, Gedichte und Erzählungen gebracht, bündige
und wertvolle Dokumente geschichtlich«!, philosophi

scher und politischer Art, wie z. B. während der
ganzen Dauer der Dreyfusaffäre.

Charles Pöguy, der Gründer und Herausgeber
der „Oadiers", is

t ein Mann von mittlerer Größe
und sicherem Benehmen; sein bewegliches Auge
flackert hinter der starren Brille. So viel Kraft
und Zeit seine Heiausgebertätigleit auch beanspruchen
mag, es hat ihn da« nicht gehindert, eine stattlich«

Anzahl von Werten größeren und kleineren Umfangs

selbst zu schreiben.

Ich führe ganz besonders seinen Essay über
Victor Hugo') an, das „Mysterium von der Barm»

>
)

„OKiesz 6e I» <Iuii!i»ii>e-(?»ri5).
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Herzigkeit bei Jungfrau von Orlöans"-), den „Vor-
Hof zum Mysterium del anderen Jugend"^) und
,I^e5 /Viiüetz" (eine Familie sozialistisch«! Republi

kaners).
Das, was P^guy auszeichnet, is

l

ein zielbewußtes
Wollen, ein Gedanken- und Ideenreichtum, eine viel
fältige und unermüdliche Tätigkeit, die in einem

präzisen, kräftigen und nüchternen Stil zum Ausdruck
kommt. Diese Nüchternheit schließt nicht die absicht

lichen Wiederholungen aus, die allen seinen Schriften
eine Festigkeit und ganz besondere Bestimmtheit
geben. Dies Verfahren
erscheint anfänglich
lindlich; es is

t

es hier
und da wirklich 1 um die

Wahrheit zu sagen, es
gibt sich ein bifzchen
pädagogisch; «bei es er

zwingt eine strenge Logik
und eine ungewöhnliche

Deutlichkeit. Charles
P^guy bedient sich auch
freiwillig der Auf
zählung, ein Verfahren,
das man bei vielen

Schriftstellern wieder

findet, die populär im

besten Sinne des Worles
sind — bei den Rabelais,

Whitman und Zola. So
wird Pöguy zu einem
Blutsverwandten der

französischen Dichter des

Mittelalters,- er hat auch
selbst versucht. Mysterien
im Stil des 15. und
IL. Jahrhunderts zu ver
fassen. Rur dafz jene ge
macht wurden, um ge

spielt und gemimt zu
weiden, und die von

Psguy nur in Buchform
in Erscheinung treten.

Es is
t

unmöglich, hier zwei Mysterien zu analy

sieren, die zwei vorbereitende hefte für den fünf-
hundertjährigen Geburtstag der Jungfrau von Or
leans darstellen.

„Das Mysterium von der Barmherzigkeit der

Jungfrau" trug seinem Verfasser einen wichtigen
Preis der Akademie ein, und dadurch lernte das

große Publikum den Namen P,'guys kennen. In
diesen Mysterien wechselt Prosa und Poesie ab; der
Vers ähnelt dem der alten „l^blwux". Das Me
trum is

t

wechselnd und reich an Wiederholungen:

,!l vn^ait, !l revoygit 3U58i l'etable et !e rabot,
lVetable. I^e billot pour »ppuyer le morceau cle

bois que l'on toncl.
l^a «cie et I2 varlope.
l^ez be^ux vriüonz, les begux copeaux cle bo>5
I^a bcmne ocleur clu bnix iiAis.
l'sgicnement coupe.
f'rgicbement tÄillö.
l'laicdement zcie,"

-) Plön Nourri! lPlliis).

> Ebenda.

Charles Peguy

Aber ic
h

gebe seiner Prosa den Vorzug, besonders
seinen Kommentaren zu den politischen und sozialen
Ereignissen. Man findet darin Porträts, Urteile,
Apercus, Gedanken, Abschweifungen, die sich ein

prägen. Ich führe als Beispiel an, wie er in dem
der parlamentarischen Wiederaufnahme des Dreyfus-

Prozesses^) gewidmeten Heft den Redner definiert:
,,Ein großer Redner, ein wahrhafter Redner, «in

genialer Redner in einer Versammlung, ein Iaurl'Z
in einer Versammlung, der die Menge beherrscht,

is
t wie ein König. Seien wir des Veifalljauchzens

bei früheren Gelegen

heiten eingedenk und der

Gefühle, die dieses Bei»

fallsjauchzen begleiteten.

Wie viel Gewicht lag in

der Stimme des großen
Redners, in dem be»

fehlshaberischen Ton der
Stimme, in feiner ge

hämmerten Geste, in
dem Hammerschlag se

i

ner Faust, in seinem
Nachdruck, in seiner be-

fehlshaberischen und ge

wichtigen Rede. Und vor
allem: wie viel Gehor
sam, Folgsamkeit und

Unterwürfigkeit, ehrlich«
Unterwürfigkeit war in

unserm Beifallzjauchzen.

Die Ausübung eines red

nerischen Genies is
t

die

Ausübung einer gefähr

lichen Macht. Das is
t die

Macht, die zugleich ge

billigt, geliebt und ge

suchtwird wie ein G«nuß,
den aber die lärmenden

Leidenschaften der Menge

nicht kennen. Ls is
t

die

Macht, der man nicht
mißtraut, die Macht, der

sich die Einfältigen und Unschuldigen hingeben. Ein
großer Philosoph herrscht nicht. Ein großer Gelehrter
herrscht nicht, die großen Komödianten sind «3
allein, die herrschen, und die großen Redner."

Mir bleibt eben noch soviel Platz, um einige
Worte über Andrü Suarös zu sagen, einen
wenig bekannten Schriftsteller, der aber von

einer sehr beschränkten Elite warm bewundert

wird. Er is
t

wenig bekannt, sagte ich, und es

is
t

erstaunlich, daß die Regierung ihn ganz kürz

lich ausgezeichnet hat, indem si
e

ihn zum Ritter
der Ehrenlegion ernannte. Luar^s, der Gedichte,
Dramen und vor allem Essays veröffentlicht hat,
hat während der letzten Jahre unter dem Pseudonym
Voes Scantrel der „dränge Kevue" zweimal monat

lich einen Artikel, der die Überschrift: „Über das
Leben" trug, geliefert. Er gibt diesen immer an
ziehenden und oft sehr bemerkenswerten Beitrag

^
) April 1803. „InvÄliä-ttion 611llepuli 3>-veton."
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jetzt der nationalistischen „wouvelle l^evue l^ran-

Aber die Essays, in denen ei duz glühte Talent,
den treffendsten kritischen Sinn und die sichersteAuf»
fassungskraft an den Tag legt, sind unbestreitbar die

Ibsen ')
,

Tolstoi') und Dostojewskis) gewidmeten.
Euarös ergeht sich in Bildern. Er treibt manch»

mal sogar damit Mißbrauch, Manch.' dies'r Bilder

sind manieriert und verraten die Anstrengung, aber

die Folge davon is
t

meistens, dah seine Studien

nichts Lehrhaftes haben und sich wie «in Roman
oder eine Autobiographie lesen. Der Stil is

t

nervös

und farbig und is
t

reich an glücklichen Gedanken-

sprüngen. Die Haupteigenschaft Suaröz' is
t die

Intuition. Sie verursacht manchmal irrtümliche Auf
fassungen.

Aber um aufrichtig zu sein, Suar^s' Werl is
t

„Literatur". Ob es sich um ein Gedicht oder um
einen Essai handelt: beides is

t

für diesen Autor
nur der Vorwand zu Konfessionen und Maiimen, die

bestimmte Einflüsse ausweisen und mit gerad.zu vor

bildlicher Virtuosität gegeben sind.
Aber die Kritik Suart-s' beruht auf der Kritik,

die bei den Gelehrten und den Professoren, bei M. Fa»
guet, M. Doumic und M. Easton Deschamps üblich
war. Sie is

t

einfach und liebenswürdig; si
e

is
t

nicht

philologisch und schulmeisterlich, si
e trügt nicht jene

unerträgliche und falsche Nonhomie zur Schau, die

ourch Francisque Sarcen in Mode kam.

» »

Was so recht eigentlich die Schriftsteller, die die

^02n!er5 cle >
2

yuinxaine" repräsentieren, aus

zeichnet, is
t eine Tendenz zum Pädagogischen, zum

Belehrenden, zum Prophetischen, eine je nach dem

Temperament mehr oder weniger unterstrichene Ten
denz, fast nie antipathisch, eine Tendenz, die bei

manchen kaum merkbar ist, bei anderen aber stark

hervortritt.
Aber, wie ich es zu Beginn dieser flüchtigen

Aufzeichnungen formulierte, diese Bewegung is
t

des

halb nicht weniger lebensvoll und aktuell, si
e

hat

in hohem Vrade dazu beigetragen, Schriftsteller von

unbestrittenem Verdienst belanntzumachen; si
e

hat
uns Romain Rolland gesch:nlt, dem einmal einen
ganzen Essai zu widmen, sich wohl verlohnte.

Schriftstellerkolonien
V. Hamburg

Von Carl Miiller-Rastatt (Hamburg)
ach dem neuesten Kürschner Hausen in ham-

^» H^ bürg über dreihundert Schriftsteller bei-
^ / ^ derlei Geschlechts. Wer das Vergnügen

hat, das Feuilleton einer hamburgischen
Zeitung zu verwalten, der weih, daß daneben noch
mindestens dreihundert andre, von denen der Kürsch
ner nichts sagt, an den Ufern der Elbe, Nlstei und

"> Diese Artikel lind in zwei Bänden gesammelt(Onüec-
tic», <!ew „Ni-gnäe lievue"),

'> I.e pnill^it d'lbzcn (,^»!i!»s5Äe I» yuinüHine» IYN8),

') Inlswi vivant (Ebenda 1911.)
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Bille um Lorbeer und Honorar ringen. Sechs
hundert Schriftsteller! Ein gemeinsames Band, das

diese große Schar zu einer geschlossenen Phalanl
vereinigte, gibt es nicht. Schon die großen Ent

fernungen machen das unmöglich. Hamburg als

Wohnstadt leicht nämlich von Nlantenese bis Wands-
bel und von Gioh-Voistel bis Friedrichsruh. Im
alten Hamburg wohnen heute beinahe nur noch die

Fremden, weil dort um die Bahnhöfe die Hotels
stehen. Die Hamburger selbst wohnen in den Vor
orten, mehr oder minder weit draußen vor den ehe
maligen Stadttoren. Und dann liegt dicht bei Ham
burg noch Alton«. So dicht dabei, daß man sich
das Vergnügen mache» kann, stundenlang mit einem

Fuß auf hanseatischem, mit dem andern auf preußi

schem Pflaster durch die Straßen zu bummeln. Wenn
man von hamburgischen Schriftstellern spricht, muß
man die altonaer mitzählen. Liliencron zum Bei
spiel, dessen Name mit dem Hamburgs dauernd ver
bunden ist, hat nie in Hamburg seinen Wohnsitz
gehabt, sondern erst in Altona gewohnt und dann
in Alt-Rahlstedt, das noch hinter Wandsbel lieg!.
Wo eine stundenweite Bahnfahrt zurückgelegt weiden
muh, um von einer Schiiftstellerwohnung zur ander»

zu gelangen, kann von einem innigen, beständigen

Zusammenleben nicht 1>ie Rede sein. Schriftstellei-
lolonien können sich auf einem so weiten Gebiet nur

an der Peripherie bilden, im Zentrum gibt es nur
Treffpunkte.

Als solche Treffpunkte kommen in erster Linie
die Redattionsbureaus in Betracht. Dort wirlt ein

nicht unbeträchtlicher Teil der hamburgischen Schrift
steller und dort wird der Stab jüngerer, freier Mit
arbeiter im Geist und der Tendenz des betreffenden
Blatts herangebildet. So hat H. E. Wallsee an
den „Hamburger Nachrichten" manches junge Talent
entdeckt und gefördert, so willen am „hambulgei

Fremdenblatt" Aithui Obst, Philipp Beiges. Kuit
Küchler, G. E. Kiesel, an der „Neuen hunburgei
Zeitung" Anton Lindner und Hans Fischer, am
„Hamburger General-Anzeiger" Aleiander Zinn, am
„Hamburger Correspondenten" Paul Alexander
Kleimann und Carl Müller-Rastatt. Daneben steh?»
dann die Fachvereinigungen und die literarischen
Vereine: der Journalisten- und Schriftsteller-Verein,
der Reichsverband deutscher Presse, die Literarisch«
Gesellschaft, die Kunst-Gesellschaft, die Deutsche Ge

sellschaft und die Freie literarische Vereinigung. Da
neben sind dann noch zwei Vereine zu nennen, in

denen ausschließlich plattdeutsches Schrifttum ge
pflegt wird: der ältere Quickborn, der sogar eine
eigene Zeitschrift besitzt, und die jüngere Nedder-

düütsh Sellshopp, die sich vom Ouickborn haupt

sächlich darum getrennt hat, weil die ihr angehörigen
jungen Schriftsteller die Durchführung einer nieder

deutschen Noimalsprache und einheitlichen Recht
schreibung verfolgen. Abgesehen von diesen durch
Etatuten gebundenen Vereinen gibt es noch einen
markanten literarischen Treffpunkt in Hamburg, das

is
t

die sogenannte Freitags-Gesellschaft im Ratskeller.
Sie is

t

erwachsen aus dem früheren Lotsen-Abend,

der seinen Namen von der Zeitschrift „Der Lotse"
erhielt, die Carl Mönckeberg und Siegfried heckscher
vor zehn Jahren im Verlag von Alfred Ianßen
als vornehme hamburgische Revue erscheinen liehen.
Die Zeitschrift is

t

inzwischen eingegangen, ihre ehe
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mllligen Mitarbeiter haben an bei Gewohnheit
festgehalten, bei einem Glase Wein ein vertrautes

Plaudeistündchen zu halten. Del eine und andre

von ihnen is
t

verschwunden, dafür haben sich neue

Mitglieder der zwanglosen Tafelrunde eingefügt.
Dort sind Richard Huldschiner, Emil Fr. Kullberg,
Hans W. Fischer, Werner r>. d

.

Tchulenburg, Albert

Helms, Aleiander Zinn, Bruno v. Germar und
andre vereint. Gelegentlich erscheinen unter ihnen

Dehmel und Falle. Auch die Hamburger Maler

sind vertreten: Illies, Eitner, Eiebelist, Tophus
Hansen. Eine Kolonie is

t
das natürlich nicht. Die

Mitglieder des Kreises streben sehr verschiedenen

Zielen zu. Einig sind si
e nur darin, daß sie, jeder

auf seine Weise, echte Kunst pflegen wollen.

Eine Kolonie im Sinn einer Schule hatte sich

auch um Liliencron nicht gebildet, als er noch in

und um Hamburg sein Wesen hatte. Nichts lag ihm
ferner als Theoretisieren. Wie er in seinen ge-

liebten Wäldern die Bäume nicht alle nach Schema

f' in die Höhe und Breit« wachsen sah, so verlangte
er auch von den Dichtern und Schriftstellern, die

zu ihm in Beziehung traten, nicht, daß si
e

sich auf

sein« Art und Richtung einschworen. Er lieh, wie

sein vergötterter Alter Fritz, einen jeden nach eigner

Fasson selig werden und verlangte nur, daß jeder

das auch wirtlich sei, was er vorstellte. Und trotz
dem oder vielleicht eben deshalb bildete er «ine Art
Zentralpunlt im literarischen Leben. Man weih aus

seinen Briefen, wie er sogar darunter gelitten hat,

daß die junge und jüngste Generation unsrer Schrift
steller zu ihm schriftlich in Beziehung zu treten be

müht war. Wer aus ihr nach Hamburg tain, der

lieh es sich natürlich nicht nehmen, ihn auch per

sönlich aufzusuchen. Und so sehr Liliencron auch

manchmal unter der Last dieser Besuche heimlich

seufzte und fluchte, verschloß er doch leinem seine

Tür und fand freundlich« Worte für jeden. Nähere
Beziehungen verbanden ihn mit den hier lebenden

Dichtern: Dehmel, Gustav Falle, Ialob Loewen-
berg und Otto Ernst. Daneben müssen noch genannt
werden Marimilian Fuhrmann und Heinrich Spiero,
der in seiner unlängst herausgegebenen ,,Neuen

Kunde von Liliencron" den Anteil dokumentarisch
festgelegt hat, den dieser an der Gründung der Ham»
burger Literarischen Gesellschaft genommen hat.

Nach Liliencron« Hingang sind Dehmel und Falte
die glänzendsten Steine am Hamburger Dichter-
Himmel. Dehmels stattliche Villa steht am Elb-
stiand in Blantenese, wo auch Frensse» sich sein Haus
gebaut hat. Frenssen isoliert sich so gut wie ganz.

Und der Dichter der „Zwei Menschen" is
t

von viel

zu herber und herrischer Eigenart, als daß sich eine
Kolonie um ihn bilden tonnte. Gustav Falles be

hagliches Haus steht auf Hamburger Gebiet im

freundlichen Groß-Borstel, das sich aus einem echten
und rechten niederdeutschen Dorf allmählich in einen
Villenvorort der Hansestadt verwandelt. Hier haben
sich auch Heinrich Spiero und der Begründer der

Deutschen Dichter-Gedächtnis-Stiftung, Ernst Schultz«,
niedergelassen. Um Falle hat sich ein engerer Kreis
von Schriftstellern gebildet, der einen tieferen Zu
sammenhang dadurch hat, daß Falle selbst hier
seine Arbeiten aus dem Manuslript vorliest und

daß die jüngeren Angehörigen des Kreises das

gleiche tun. Man trifft hier etwa Huldschiner, Kull»

berg, Helms, dann Emil Sandt, den grüblerischen
Autor des Luftschiffromans „Cavete", Hans Franck,
der mit seinem Drama „Herzog Heinrichs Heimkehr"
eine beachtenswerte Talentprobe auf dem Gebiet der
Bühnendichtung abgelegt hat, den Nalladendichter
Walter-Frey! und andre jüngere Poeten.
Daneben bilden sich hier beständig Heinere Kreise,

um sich rasch wieder aufzulösen. Junge Talente,
von dem eignen Reiz des Hamburger Lebens und

Treibens angezogen, lassen sich hier nieder und

verschwinde» wieder, um anderswo ihr Glück zu
versuchen. So war einige Jahre hier ein sehr
moderner Kreis, dem als marlanteste Persönlichleiten
Norbert Jacques, Leonhard Adelt und Bald»
Olden angehörten, die alle dr«i ihr« Schifflein
anderswohin gelenlt haben. So mögen auch gegen
wärtig hier und dort im weiten hamburgischen Revier
jugendliche Stürmer und Dräng« sich zusammen
gefunden haben und zusammen von einer neuen Re
volution der deutschen Literatur schwärmen und
träumen. Es wäre Zufall, wenn man davon wüßte.
Das Gebiet is

t

zu groß, als daß es ein einzelner
ganz übersehen tonnte. Und auch dies« Zeilen be
deuten nichts als den Versuch, eigene Eindrücke vom
Leben der Hamburger Schriftsteller festzuhalten.

Eharatteriftisch ist, daß gelegentlich mit einem voll
wichtigen Buch ein Hamburger Autor an die Öffent
lichkeit tritt, von dem man bis dahin in den hiesigen

literarischen Kreisen überhaupt nichts wußte. So
erschien Johanna Wolff mit ihren Tiaumliedern, so

noch im vergangenen Juli Wilhelmine Funte mit
einem Band höchst eigenartiger, herb-süßer Gedichte
voll tiefer Gedanlen.
Von den jungen Schriftstellern, die niederdeutsche
Art und niederdeutsche Sprache in der Nedderdüütsh
Tellshopp pflegen, is

t

bereits die Red« gewesen.
Unter ihnen steht obenan Robert Garbe, der Ver
fasser des Versbuches „Vöinril". Daneben aber
darf noch auf einen kleinen Kreis hingewiesen weiden,
der sich auf der hamburgischen Eibinsel Finlenwärder
gebildet hat und wirtlich so etwas wie eine Schrift-
ftellerlolonie darstellt. Ihm gehören Hinrich Wriede,
Gorch Fock und Adolf Wittmaack an. Die beiden
erstern sind geborene finlenwäidei Jungen«. Hinrich
Mliede, del für die Epeeldeel, das Naueintheater
seiner Heimatinsel, tätig ist, hat jüngst ein Dialelt»
dramll „De Last" geschrieben, das ihn als be-
rufenen Fortfuhr« der dichterischen Absichten Fritz
Etavenhagens zeigt, des zu früh verstorbenen, ver
heißungsvollen niederdeutschen Dramatiters. Gorch
Fock dagegen is

t

auf dem Gebiet mundartlicher Epil
tätig. Seinem prächtigen Band Heiner Erzählungen
„Echullengrepers un Tungenlnepers" hat er in diesem
Winter einen humoristischen Roman von der Ham
burger Wasserkante folgen lassen: „De Admirol
von Moslitonien". Menschen und Milieu sind dort
echt gesehen und lebensfardig geschildert, Humor und
Ernst gemischt wie in der Wirllichleit. Das Ganz:
darf sich dreist zum Vergleich mit John Brinlmans
„Kasper Ohm un ick" stellen. Der dritte im Bunde,

Adolf Wittmaack, schreibt hochdeutsche Romane, aber
durchaus erfüllt von niederdeutschem Geist und an
geschaut mit niederdeutschen Augen. Diese tleine

finlenwärder Kolonie is
t

bodenständiges Hamburger

Gewächs: darum wurde hier auf si
e mit besonderem

Nachdruck hingewiesen.
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Von Fritz Vöckel (Jena)
Blaues Blut. Roman. Von Ena Gräfin von Bau°
d i I si n, Dritte Auflage, 2<uNgart und Leipzig I91U,
Deutsche Nerl°gs°Nns!alt. 361 2.

Katharyna Holeibeck. Roman. Von Julian« Kar-
wall). Dresden 1910, L»ll Rechner. 254 S.

Durch lief« Waller. Novell«, Von Louisa von Haber.
Freiburg i. Br., Herdersch« Verlagsbuchhandlung,
150 2.

Kiarin Nordhammar. Roman. Von Ingelid Ld»
mund. Leipzig. E. Ungleich. 3392. M. 3— <4,—).

Frauentreue. Roman. VonFrteda Freiinoon Bülow.
Dresden 1910, Carl Rechner. 3«! 2. M. 4— (5,—).

Zessa 2trassens Liebe. Roman. Von vrla Holm.
Dresden 1910. Carl Rechner. 392 2.

Der Drill«. Roman. Von Adeline Gräfin zu Rantzau.
Drilles Tausend. Berlin 1910, Martin Walneck.
291 2.

Di« Andere. Roman. Von Mai Vrad. Leipzig,
Fr. Wilh. Grunow.

Vröms. Roman. Von Marianne Mewis. Dresden
1910. Carl Rechner. 381 2. M. 5— <6—).
AllerleiNoll. Rooellen. Von Vernhardine 2 chu I z e-
2mibt. Dresden 1910, Carl Rechner. 282 2.
M. 4,— (5,— >.

/>^ei Roman „Blaues Blut" zeigt eine Voll-H/ endung ruhigen und doch fesselnden Erzählens.
Treffend und Nar is

t

jede Situation in ihiem
Vehalt, jede Stimmung in ihrem Gewicht erfaßt
und ausgeschöpft. Diese hohe Stufe des technischen
Könnens und der Menschenkenntnis eischeint mühelos
eileicht und selbstoeiständlich.

Giäfin Baudissin schildelt Menschen ihres Ge-
sellschaftslieises. Im Mittelpunkt steht die junge
Gräfin Adda Leinbelg. Ein modeines Mädchen, aus
biüchigel Familie. Der Vater hat das Vermögen
verspielt i Frau und Kinder leben von der Unter«
stützung reicher Verwandten. Die Mutter: dünlel-
Haft, unordentlich, genußgielig und frivol. Der
Bruder: Leutnant in einem Kavallerieregiment, auch
ein Spieler, aber ein kalter Rechner. Beide lennen
nur eine Aufgabe: die schöne Adda reich zu vei-
heiraten und sich damit wieder finanziell emporzu
schwingen. Adda is

t

auch bereit, sich verheiraten zu
lassen. Ein unerfreuliches Milieu. Doch Adda is

t

nicht nur die elegante, oberflächliche, gering gebildete
junge Dame, die ausgezeichnete Reiterin; in ihier
Seele schlummern innerlich« Vornehmheit, Empfäng
lichkeit für alles Schöne und Edle, Ritterlichkeit und
Opfeifähigleit. So opfert si

e am Ende sich selbst für
die Schurkereien ihres Bruders. Den ungeliebten,
unselbständigen und schwächlichen Anbetei, der sich
wie ein Knabe an si

e klammert, heiratet si
e als

Sühne dafür, daß ihr Bruder das Familienglück des
andern vernichtet hat. Sie verzichtet auf ihr Liebes
glück, und der Mann, dem ihr Herz gehört, erkennt
die Glühe dieser Gesinnung an und tritt still zurück.

Höher stelle ich den Stil Juliane Karwaths.
Der is

t

so eigenartig, so einfach in der Linienführung
und doch so lebhaft ohne alle Nervosität, daß man

allenthalben den jüngeren, den moderneren Künstler
in ihr freudig begrüßt.

Der Roman „Katharyna Holeibeck" spielt auf
dem politisch vulkanischen Boden unseres Ostens, da,
wo Deutschtum und Polentum, Protestantismus und

Katholizismus miteinander ringen. Von beiden
Kampfplätzen, von jenem ferner, von diesem lauter,
Ningt der Donner in den Roman hinein. Katharyna
«st die Tochter Hans Holerbecks, der in Deutsch-
Marien als Bürgermeister Trotzes gewirkt hat. Doch
wäre er, der Zugewanderte, der Deutsch«, in dem

Industiieorte, in dem Rom seit undenklichen Zeiten

regierte, trotz seiner Tüchtigkeit nicht Bürgermeiftei
geworden, wenn er nicht in eine der einflußreichsten
polnischen Familien eingeheiratet hätte. In dem
Verwandten erhofften die Polen ein williges Werk
zeug. Sie rächten sich, als si

e

sich «nttäuscht sah«n.
Inmitten seiner Amtszeit wurde er mit Unehren
gestürzt. Die Nein« Katharyna hat das fremde Blut
der Mutter in sich, auch ihre dunkle Schönheit geerbt.
Es gelingt, si

e den polnisch-katholischen Kreisen zu,

entziehen. Sie wird mit der Pfarrerstochtei zu
sammen erzogen, auch mit der jungen Freundin in
eine dresdener Pension geschickt. Als si

e aber nach
einigen Jahren verwandelt in die Heimat zurückkehrt,
will es ihr Schicksal, daß si

e

sich in einen Veiroandten
ihrer Mutter, einen Katholiken und Polen, «inen
Parteigänger der Feinde ihres Vaters, den wilden
Lebemann Witold von Eonsierowsli, verliebt. Alle
wenden sich dagegen, und schließlich gibt Kathalyna
nach. Ohne sich mit dem Geliebten auszusprechen,

reist si
e ab und wird Krankenpflegerin. Nach fünf

Jahren lehrt sie heim, ohne Schwesterntracht: sie
eillält, daß si

e die Krankenpflege aufgegeben habe
und sich ausruhen wolle. Mehr läßt sich ihr nicht
entlocken.

hier erst setzt der Roman ein. Ei erzählt, wie
von neuem die Liebe zu dem verführerischen Polen
in ihr erwacht, wie sie sich dann aber in der Em
pörung über ein schmutziges Verhältnis des Geliebten
von ihm abwendet und die Frau eines aus kleinsten
Verhältnissen stammenden, tüchtigen, doch nüchternen
Knllppschaftsarztes wird. In ihrem herzen aber
bleibt die Liebe zu Witold. Als die Polen sich an das
Lebenswerk ihres Vaters, die Wasserleitung, heran
wagen und durch Zuführung des verseuchten Fluß»
wassers den Typhus in die Stadt bringen und damit
auch das Sanatorium ihres Mannes zugrunde richten,
eilt si

e

von Mann und Kind hinweg zu dem Ge
liebten und geht mit ihm in>den Tod. So is

t

das
Ganze

— Hymnus oder Warnung? — ein Sang
von der Herrin Leidenschaft, von der Uilraft. Auch
ein politisch Lied? Vielleicht. Dann aber doch, trotz
der Tendenz, lein „garstig Lied". Denn mehr noch
als der Stoff erfreut die Kunst der Erzählung. Da

is
t

alles knapp, scharf und sicher. Kein Wort zu viel.
Eine wuchtige Kürze, die im Gefchmindschritt vor
wärts treibt, der man aber gern folgt. I. Karwath
führt die Erzählung nicht bloß wie ein paar
feurige Rosse mit fester Hand fort, sie weiß
auch mit wenigen Worten treffsicher allenthalben
Gefühle und Gedanken, Klang und Farbe erschöpfend
zu geben.

Von Frauenliebe handeln letzten Endes auch die
andein acht Bände; die hiei den Reigen schließenden
am wenigsten. In der Art der Behandlung dagegen
stellen si

e bie ganze Stufenleiter von belustigender
Unfähigkeit bis zu gereiftem Können dar.

Da is
t

zunächst Louisa von Habers Novelle
„Durch tiefe Wasser", eine gut gemeinte, aber
rührend unbeholfene und beschränkte Dilettanterei.

Auch Ingelid Edmunds Roman „Karin Nord
hammar" is

t

nur eine Nnfängerarbeit. Die Unreif«
spült man in bei Unfähigkeit, sich luiz zu fassen,
wie auch vielfach an bei Unbeholfenheit dei D<li°

stellung.

I. Edmund möchte den Entwicklungsioman eines
jungen Mädchens schreiben. Es blieb aber bei einigen
netten Episoden, Beiträgen zur Psychologie des
Kindes, wie wir si

e

gern etwa unter der Rubrik
„Aus der Kinderstube" lesen. Sobald die Verfasserin
sich an den eigentlichen Roman, den Liebesroman der
heranwachsenden Karin, macht, zeigt sich die Unzu
länglichkeit ihrer Kräfte in steigendem Maße. Das
Schlimmste, was dem Verfasser einer bitter ernst
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gemeinten Geschichte passieren kann, geschieht ihr:
sie fühlt ins Reich d« unfteiwüligen Komik hinübei.
Da« Vorwort zu Frieda' von Bülows Roman,

bei auf dem Titelblatt „Frauentreue", am Fuße
der Druckbogen aber „Ehe und Liebe" heißt, be
hauptet, die Freunde und Leser der Dichterin Hütten
diese letzte Arbeit, die si

e

zu Beginn ihr« schweren
Erkrankung schrieb und selbst nur in der „Neuen
Freien Presse" veröffentlichte, nicht missen wollen.
Ob Frieda oon Vülow die Buchausgabe veranstaltet
hätte, lönnen wir natürlich nicht wissen. Man spürt
dem Roman die Krankheit der Dichterin an. Es ist
eine Mattigkeit darin, nicht bloß die gehaltene liebe
Meise, die wir aus andern Büchern an ihr schätzen.
Wer die fränkisch-thüringische Grenzfeste, die

Mantelburg, auch Buig Lauenstein genannt, kennt,
wird den Roman trotzdem mit Interesse lesen. Ist
doch in der Schilderung des Eybenfteins die Burg
Lauenstein in allen Einzelheiten zu erkennen. Im
übrigen finden wir den Gehalt des Ganzen auf der
einen halben Seite des Vorworts, wo es heißt, daß
die Dichterin in diesem Frauenbuch noch einmal
dem Ausdruck geben wollte, was „ihr tiefster Lebens
glaube" war, der Notwendigkeit einer Resignation
im goetheschen Tinne : „So löst si

e das Thema ,oon

Ehe und Liebe', indem si
e der Frau das schöne Vor

recht gibt, die eigene Treue bewahren zu dürfen auch
über eine schmerzlich« Enttäuschung hinaus. So ist
ihre Heldin leine .moderne' Frau, die kämpft und
oon Rechten spricht. Sie handelt nach jenem schönen
Iacobsenwort : ,Wohin kämen wir alle mit der
Gerechtigkeit? Denke an ihn, wie er in der Stunde
war, da du ihn am meisten liebtest."
Auch ohne dies Buch werden wir dem großen vor

nehmen Menschen Frieda von Bülow ein ehrendes
Andenken bewahren.
Während Frieda oon Bülow die Liebe des ge

reiften Weibes, der verheirateten Frau, verherrlicht,
behandelt Orla Holm in „Zessa Strassens
Liebe" die des unerfahrenen jungen Mädchens, die
nachgerade langweilige Geschichte oon dem adligen
Offizier, der den verblaßten Glanz seines Namens
mit dem Gold eines reichen Bürgermädchens wieder

herstellen möchte.
Doch legen wir das Buch nicht gelangweilt oder

spöttisch gestimmt weg. Orla Holm hat die ab
gegriffenen, schmutzigen Münzen neu geprägt, mit

Geschick und Geschmack, mit mancher guten Beob
achtung und manchem klugen Erfahrungssatz, so daß

ihr Werl gegenüber vielen andern Bearbeitungen
des gleichen Stoffs mit Ehren besteht.
Mit der ausdauernden, treuen Liebe eines feinen

Mädchens aus guter Familie beschäftigt sich auch
Adeline Gräfin zu Rantzau. Ihr Roman „Der
Dritte" zeichnet sich durch einen stark religiösen,

ja mystischen Einschlag aus, gerade in dem Problem,
das der Titel ankündigt. „Drei is

t

eine merkwürdige

Zahl. Der Dritte is
t

immer — einer zu viel — wenn
man es nur erkennt." Der Dritte, hier der Jugend
freund, dort das frühere „Verhältnis", droht die
Menschen, die füreinander bestimmt sind, zu trennen.

Zuletzt aber finden sich doch alle wieder zu sich
selbst und zueinander. Und die prächtige Mar», die
sieben schwere Jahre des Leidens um ihren Peter
hat durchlämpfen müssen, faßt gegen das Ende der

Irrungen und Wirrungen den tiefen Sinn in den

Andeutungen des Vaters Haeberle von dem Dritten
dahin: „Daß wir Voltes sind und daß dann der
Teufel sich dazwischen stellt und Vott und seine
Kinder trennt. Und sobald mir nur einen Finger
breit nachgeben, hat dieser Dritte uns in der Ge
walt, und wir müssen ihm folgen in all unseren
kleinen und großen Gefühlen, in haß und in Neid
und Egoismus — und dann verlieren wir uns selbst."

Auch wem dieser religiöse Einschlag nicht zusagt,

braucht lich dadurch von dem Buch nicht fernhalten
zu lassen. Er geht Hand in Hand mit einer tiefen
Einsicht, mit einer hervorragenden seelischen Fein«
fühligleit und mit hohem künstlerischen Können.
Die bisher betrachteten Weile beschränkten sich

auf einen Abschnitt aus dem Leben ihrer Heldin;

si
e

belichteten von der einen Liebe des Weibes.
Mar Grad dagegen gibt, was Ingelid Edmund
als Ziel vorschwebte: die ganze Entwicklung des
Weibes, von der eisten lameiadschaftlichen Ver-
traulichleit des halbwüchsigen Mädchens an.

Die blendend schöne „andere", mit dem wunder
volle» rotblonden Haar und dem seltenen Wohllaut
der Stimme, hat als junges Ding in einer sündig
seeligen Stunde den Ehemann der älteren, derb-
knochigen, schwerfälligen Schwestei an sich gezogen.
Sie ist dann ins Leben hinausgestoßen worden und
hat es lachend und genießend durchschritten. Die
Erinnerung an si

e

geht wie ein Gespenst im Hause
des Rektors um. Das einzige Kind des so ehrbaren
und korrekten Ehepaares muß ganz nach der Ver
dorbenen und Verlorenen schlagen! So wird die
kleine Tigiied oon Jugend auf von einem Schatten
gequält, oon dem si

e

nichts weiß. Ihr schönes Haar
wird ihr verschandelt, das Singen ihr verboten.
Der Roman schildert den ganzen Entwicklungs

gang Sigiieds von den Kinoheitsspielen an bis

zum mühsam durchgesetzten Künstlertum, die eiste
große Liebe, den Verlust des geliebten Mannes durch
einen Unglücksfall, die zweite Ehe mit einem alten

reichen Kranken, bis si
e am Ende der langen, langen

Wanderung zu dem Gespielen ihrer Kindheit zurück
kehrt, der ihr die ganze Zeit hindurch die Liebe
bewahrt t>at.
Das Werl is

t

breit ausgesponnen, jedoch in allen

Einzelheiten sorgfältig durchgearbeitet. Etwas Lyri
sches weht hindurch; viel Versonnenes, viel gemüt
volles Ausspinnen is

t dann.
Marianne Mewis scheinen es die „Budden

brooks" angetan zu haben. Auch si
e

berichtet oon
dem Niedergang einer alten lübecker Kaufmanns-
fllmili«. Freilich umspannt si

e

nicht mehrere Genera
tionen, sondern macht uns erst mit dem finanziell
bereits dem Zusammenbruch nahen Handelsherrn
Konsul Peter Broms bekannt. Mit breiten kräftigen
Pinselstrichen malt si
e

die Örtlichleit und die Per
sonen. 2ie gibt satte, saftige Farben. Vor allem
die Männer stehen deutlich vor uns. Leider mangelt
dem Roman die straffe Komposition.

Veinhardine Schulze» Emidt lehnt es freund
lich lächelnd ab, modern erscheinen zu wollen. . Sie
bleibt bei ihrer guten alten Art zu erzählen, ihrem
behaglichen, gütigen Plaudern. Lie redet noch,
gleich auf der ersten Seite, den Leser mit „Du" an.
Sie malt die Ortlichleit bis in die kleinsten Züge
gewissenhaft aus, wie wir das an alten Bildern
lieben. Diese Gemälde schafft si

e

mehr um des
Bildes als um der Erzählung willen. Sie beschreibt
einen Ort, damit wir ihn mit ihren Augen sehen
lernen, und fragt nicht danach, ob wir dafür Inter
esse haben. Sie gibt diese Bilder also nicht als
den unentbehrlichen Rahmen der Handlung, sondern
als Bild für sich.
Ähnlich hält si

e es mit den Menschen. Wir spre
chen als Kritiker gern davon, daß ein Dichter die
Person seiner Handlung male, zeichne, bilde, forme
usw. Auf B. Schulze-Smidt angewendet, ist diese
Ausdrucksweise aber nicht so sehr wie sonst bildlich.
Bei ihr ist die Erzählung nicht ein Geschichtsbild,
die Darstellung eines Geschehens, sondern ein Neben
einander oon Porträts.
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EchoderZeitnngen
Betsy Meyei

Der treuen Schwester C. F. Meyeis (19. Mälz
1831 bis 22. April 1912» gelten Eiinneiungzblättel,
die Lina Frey veröffentlicht (N. Zur. Ztg. 119, 120)
und die mit anschaulicher Kunst ein Bild der nunmehr
Dahingegangenen bieten: „Betsy Meyer war von
mittelgiohei, wohlgebauter Figur, die mit dem Alter
etwas unförmlich geriet und auf der ein für ein weib-

liches Wesen auffallend glohei Kopf sah. Er wies
in den Dimensionen und sonst die größte Ähnlichkeit
mit dem des Bruders auf: die lleine hübsche Nase,
den wohlgeformten kleinen Mund, die hohe Stirn,
die vollen, im spätern Alter etwas Hangenden Wan
gen, die bei ihr immer rosig waren. Das Kinn trat
bei ihr weniger zurück als bei Conrad Ferdinand.
Die unregelmäßigen schwachen Brauen endeten, be»
vor si

e die Schläfe erreichten, die blauen Augen
lagen unter den stall überhängenden obern Augen»
lidein fast vergraben und zwinkerten nur dann und
wann lebhaft aus dem ruhigen Gesicht, das beim
Sprechen ziemlich unbeweglich blieb und sich höchstens

zu einem Neinen überlegenen Lächeln verzog." Sehr
regelmäßig war ihre Lebensführung, si

e liebte die

duntle bequeme Tracht, si
e

schrieb eine peinlich klare,

lleine Handschrift, die sich in den langen Jahren kaum
veränderte und die sie recht eigentlich als Kopistin
und Sekretärin ihres Bluders ausgebildet hatte.
Ihre „seltenen Fähigleiten neigten vielleicht mehr als
die ihres Bruders nach der Seite des Verstandes, und

zwar besah si
e

nicht nur ein außergewöhnliches Er»

fassen und Durchdringen, sondern auch eine Fülle
fruchtbarer und weitreichender Ideen, die sich mühe
los einstellten, wo es si

ch um künstlerische Anliegen
handelte, die aber manchmal ein etwas fremdartig«

Ansehen gewinnen konnten, wenn si
e

sich den Dingen
de« praktischen Lebens, den Verhältnissen .dieser
Welt' zuwandten. Dazu gebot si

e

jederzeit über den

schlagenden, klaren und eigenartigen, aber ganz un»

preziösen Ausdruck ihrer Gedanken und Einsichten."

Anschaulich wird ihr Verhältnis zum Bruder ge
schildert: „Als das Schwesterchen, wurde den Kin
dern spater erzählt, durch den Garten getragen wurde,

machte der kleine Conrad sich immer eng hinterher,
um einen Zipfel des Traglleidchens zu erhaschen und

nicht mehr loszulassen. Der lleine Zug is
t

für das
ganze Verhältnis der Geschwister charakteristisch.
Betsy blieb der treueste Spielkamerad de« Bruders
und is

t

ihm überhaupt bis zu seiner Verheiratung am

nächsten gestanden. Als der heranwachsende, von
dumpfen Wirrnissen der Entwicklung bedrängte «der

leidenschaftlich ausbrechende Conrad dem Verständ
nis der Muttei, der nach dem frühen Tode de«
Vater« die Erziehung allein zugefallen war, un
geahnte und unüberwundene Schwierigkeiten bot, da
war Betsy der vermittelnde Teil. Sie kannte — und
nur si

e allein — die Seele de« ringende», ver
einsamten, übersensiblen Jünglings, der seinen

Dichtelberuf noch nicht gefunden hatte und in die

Schablone nicht paßte, welche die Jünglinge seines
Alters und feiner Verhältnisse ohne weiteres an
nehmen; si

e war die Genossin seiner nächtlichen Wan
derungen, seiner Träume, seiner Entwürfe. Sie hat
sein Selbstvertrauen gehalten, seine tastenden Ver

suche gewürdigt, den Schritt in die Öffentlichkeit er
möglicht, und man kann die Frage nicht umgehen,
ob der Dichter, der mehr als einmal an der Grenze
seiner psychischen Kräfte angelangt war, überhaupt
jene Zeiten überlebt hätte ohne das innige Verständ

nis und die Hilfe der Schwester. — Was si
e dann

dem Gereiften, der seine Wege gefunden hatte, al«
Beraterin und Gehilfin geworden ist, das läßt sich
hier nur andeuten. Sie selbst wollte über ihren
Anteil an seinem Schaffen nicht mehr wissen, als
daß si

e

ihm die Wege geebnet und allerlei mechanische
Arbeit abgenommen habe." — Über ihl Begiäbnis:
Adolf Fiey (ebenda 119); vgl. Eduard Koirubi
(Beil. Tagebl. 214).

Bettina und Pückler
Günther o. Freiberg veröffentlicht (Voss. Ztg..

Sonntagsbeil. 1?) persönlich« Erinnerungen, die er
„Bettinas Ekstasen" überschreibt. Man liest da : „Ein
einziges Mal geriet Bettina in Konflikt mit Blasiert
heit und Tücke: Gegen Mitte der Dieitzigeriahr«. als
Frau o. Arnim den »Briefwechsel Goethes mit einem
Kinde' für die Herausgabe oidnete, leinte si

e den

Fürsten Pückler-Muslau kennen. Sein feiner, blen
dender Verstand, seine aristokratische Erscheinung und

scheinbaie Ritterlichkeit berauschten da« empfängliche
Dichteigemüt del Phantaftin. Pücklei seinerseits
fühlte sich geschmeichelt durch da« Entgegenkommen
Nettinas. Er brauchte einen Ersatz für die seit kurzem
oeistoibene geistreiche Rahel Vainhagen. Man streute
sich gegenseitig süßen Weihrauch, man schrieb sich
die überschwenglichsten Episteln, solang« dei launische
Füist sich gut dabei unteihielt. Nachgerade aber
ward Bettina ihm unbequem, sogar lästig. Zu jener
Zeit kam meine Mutter, damals eine verwitwete
Generalin v. Zielinsly, au« der Provinz oft nach
Berlin und verkehrte freundschaftlich mit Betlina.
Diese erschien eine« Abend« bei ihr und rief pathetisch:
,Ist der verfluchte Kerl, der Pückler, heut nachmittag
bei Ihnen gewesen, lleine Generale?' Die junge
Frau bejahte unbefangen. ,Aha,' fuhi Bettina fort.
,und mil hat ei vorgelogen, ihm drohe Migräne, er
müsse nach Hause, um sich zu Bett zu legen. Ich
Törin Hab ihm die schönsten Goethe-Anekdoten er

zählt und ihm den Goethe-Ring mit dem geschnittenen
Stein geschenkt und «benein zwölf nackte Figur, die
ich gezeichnet Hab'

— und das is
t

der Dank! Mich
läßt er sitzen und läuft zu Ihnen, weil Sie jung sind
und an Lockengesicht haben!' Sie tobte in ihrem
clepit wie die Gräfin Orsina. Glücklicherweise kam
Ranke, dessen Gegenwait die Eliegte einigermaßen
beschwichtigte. Zwai schalt si

e

auch auf den jungen
Histolilei: ,'s is

t 'ne oelwünschte Geschicht', alle

laufen zur kleinen Zielinsly, um mich schert sich nie
mand.' Ranke begleitete si

e

nach Hause, worauf Bet
tina noch einmal umkehrte und mit ihrem gelehrten
Verehrer die Linden entlang nach dem Lustgarten
ging, denn die Frühlingsnacht war lau und sternen
hell. Zu ihnen gesellte sich Schleieimacher, der als
Forscher im Bereich der griechischen Klassiker bei
Bettina sehr gut angeschrieben stand: um seine be
rühmten ,Predigten für gebildete Stände' kümmerte
sie sich weiter nicht. Gelegentlich dieses Spaziergangs
zu ungewöhnlicher Stunde erzählte Bettina später:
.Wir dlei haben gegenseitig die schönsten, tiefsten
Gedanken ausgetauscht übel Leben, Tod und Un-
sleiblichleit. Schal»', daß nil davon aufgeschrieben
wurde!' — Darüber war schließlich der Zorn ver
raucht, den der .stolze Flattergeist', Fürst Hermann
Pücklei, verschuldet hatte. Als Gegengabe für die
empfangene Goethe-Reliquie (die der Fürst später
der Baronin Prolesch-Osten widmete) sandte Pückler
seiner eifersüchtigen Gönnern» ein Geschenk, das ihm
sinnreich schien, aber nicht geschmackvoll w«: nach
dem gloßen Eisolge sein« .Blies« «ine« Velstoibenen'
hieß el im Kieise seiner Freunde nicht mehr anders
als der .Verstorbene', obwohl er der Lebendigsten
einer war. Als sein Attribut sendete er nun der Dich
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terin «in Tintenfaß in Form eines Totenlopfes aus
Poizellan. Bettina jedoch entsetzt« sich und schrie,
dei tote Achim schaue aus dem Schädel Heiaus,
und Pückler mußte seinmementomor! zurücknehmen."

Iur deutschen Literatur
Eine gut Und zuverlässig orientierende Studie

übei Notler-Balbulus (gest. 8. Npiil 912> findet
sich N. Iür. Itg. (122).
Das Verhältnis Fiiedlichs des Großen zur

deutschen Literatur stellt Ferdinand Becker dar
«Deutsche Welt 31. Beil. d. Deutschen Itg.). Karl
Philipp Moritz' Roman „Anton Reiser" analysiert
und charakterisiert Albert Geiger (Karlsruher Itg.
106).
Über die Quellen des „Faust"-Voisp!el3 von
Goethe schreibt Lion Feuchtwanger (Voss. Itg.
226). Er bemerkt zusammenfassend: „Eine wichtige
Quelle des .Faust'-Voispiels is

t

die .Ealontala';
für viel« Einzelstellen hat Goethe Tiecks Prologe
verwandt. Die erste Anregung aber dankt er Bei«
tatis .Steinernem Gast', der auch die Quelle für
Mozarts .Don Giovanni' ist." Bemerkungen zu
Goethes „Euphrosyne" gibt Vtto Franke (Voss. Itg.
233). „Schillers Schädel und Goethe" überschreibt
Ernst Traumann (Franlf. Itg. 126) Betrachtungen
zur Auffindung von Schillers „wahrem" Schädel.
Die Tonkunst in Goethes Leben erörtert August
Richard im Anschluß »n das bekannte Werl von
Wilhelm Bode (Heilbr. Unterh.-Bl. 51, Beil. d

.

Neckar-Itg.). Neue Goethe-Veröffentlichungen be
spricht Emil Eulger-Gebing (Münch. N. Nachr. 215).
— Wilhelm v. Scholz weist (Tag 97) auf Wilhelm
Michels Hölderlin. Essai (R. Piper 6 Eo.) hin.
Neue Heine-Literatur bespricht Alei. Lhrenfelb

<N. Iür. Itg. 116. 117). „Heinrich Heine, der
Dichter und Lump" von Adolf Bartels (Alldeutsches
Tagbl., Wien, 99). — Das Interesse, das man an
Hebbel in Frankreich nimmt, bekunden zwei Auf
sätze : von Noziöre ( sempz, 20. 4.) und von Andre
du Fresnoi« (du! Nwz, 22. 4.). — Über „UHIand in
Italien" schreibt Theodorich Schwabe (N. Tagbl.,
Stuttgart, Unterh.-Beil. 100). — Über die „Hebel
insel bei Odelshofen" plaudert Ad. Sütterlin (Karls
ruher Itg. INI). — „Fieiligiaths Briefe und
Gedichte": Fremdenbl., Wien (113). — Agnes Har-
der beschließt ihren Fanny LewaId«Aufsatz(Magdeb.
Ztg., Montagsbl. 18. 19). — Ungedruckte Briefe
von Julius Sturm teilt Gottfried Doehler (Reuß.-
Geraer Itg. 102) mit. — „Wer waren Eduard von
Bauernfelds Eltern?": Franks. Itg. (116). —
Franz Keim gilt eine Studie von Johann Ranftl
(Grazer Vollsbl. 188, 190).
Über den „jungen Nietzsche" läßt sich Moritz

Neckei (N. Tagbl., Wien, 116) vernehmen. — Dil
endgültige Liliencron-Ausgabe bespricht Carl
Müller-Rastatt (Itg. f. Lit., Beil. d. Hamb. Corresp.
9). — Martin Greifs aus dem Nachlaß veröffent
lichte Pro^adichtungen (E. F. Amelang, Leipzig)
rühmt Julius Tahr (Münch. N. Nachr. 217).

Ium Schaffen der Lebenden
Persönlichkeiten: Hanns Martin Elster ver

öffentlicht (Tägl. Rundsch.. Unterh.-Beil. 100. 101)
eine Studie über Rainer Maria Rille, in der das
Bild des Weltabgewandten und Einsomcn, des

„Frauenhaften" feinsinnig gekennzeichnet wird. ^-

Adolf Schafheitlin« wird (Tagespost, Graz, 121)
gedacht. Seine Gedankenwelt, die er im „Mysterium
des Demiurgos" niedergelegt hat, wird mit der

Goethes in Zusammenhang gebracht. — Über Al
berto o. Puttlamer schreibt Ewald Silvester (N.
Iür. Itg. 115): „Die Mannigfaltigkeit der be
handelten Stoffe, die unfehlbare Treffsicherheit in

der Form und im Wort zeichnen die Poesien der

Dichterin besonders aus. Sie stellt uns die Gedanken
in der plastischen Form und Grazie dar, die wir bei
unseren grüßten Eprachmeistern finden. Den heute so

oft anzutreffenden, gehäuften Wortprunl und seine
innere Hohlheit suchen wir vergebens bei ihr, aber

si
e

weiß oft schlichten Worten Inhalt und Bedeutung
zu verleihen, si

e in Lichter zu rücken, daß si
e

stärker

leuchten als die gedrängtesten, mühsam gereihten
Wortletten gezierter .Stimmungspoeten', die in trü
ber Unklarheit versinken." — Heinrich Schaff, der
schwäbische Poet, wird gelegentlich seines 50. Ge
burtstags (28. 4.) von Rudolf Schaefer liebevoll
charakterisiert (heilbr. Unterh.-Bl., Neckar-Itg. 50).
Neu erschienene Werl«: Richard Boß'

neuer Roman „Iwei Menschen" (Engelhorn) wird
(N. Fr. Presse 17126) von Bruno Schönfeld
kritisch gewürdigt.

— Von Georg Hermanns
neuem Roman „Die Nacht des vi-, Heizfeld"
(Egon Fleische!) heißt es (Verl. Böls.»Couiier 198) :

„Und Hermann schließt mit einem wundervollen

resignierten Lächeln, das die Lebenswahrheit und
Wärme seiner Gestalten nur noch stärker i

n Relief
setzt und unserem Gemüt unvergeßlich einprägt." —

Hans Effenbeigei rühmt (Tagespost, Graz, 114)
Robert Michels „Geschichten von Inselten"
(S. Fischer), denen er stalle Eigenart zuerkennt und
die er auch stilistisch sehr hoch stellt.

— Benno
Rüttenauers „Kardinal von Retz" (Georg Müller,
München) findet (Karlsruher Itg. 99) Anerkennung.
—
Elisabeth o. Heylings neuer Roman ,I!!e mini"
(Paetel) wird <N. Iür. Itg. 125) warm empfohlen:
„Er besitzt bedeutend« literarische Qualitäten vor
allem nach der Seite der Charakteristik. Die zahl
reichen Menschen darin sind von Fleisch und Blut,
besitzen pulsierendes Leben. In der Schilderung der
Liebe und der Landschaften erhebt sich die Dar
stellung zu echter, hoher Poesie. Die Erzählung selbst

is
t

künstlerisch und überaus lebendig gestaltet in einem

eleganten und doch plastischen Stil. Man fühlt, «ine
bedeutende Persönlichkeit hat hier ein tapferes Be
kenntnis abgelegt." — Von Franz Nabl« „Ödhof"
(Fleische!) heißt es (Wissen is
t

Macht. Beil. d
. Dortm.
Aroeiter-Itg. 2): „Der Roman is
t

sehr reich an

stillen und feinen psychologischen Beobachtungen, an
intimen Eharalterzeichnungen. Aber noch mehr! In
einer ganzen Reihe von geschickt in da« Ganze ver

flochtenen Episodenfiguren und Episodenhandlungen
kommt auch soziale Tragi! zu erschütterndem Aus
druck."
Eine sehr eingehende Besprechung von Wilhelm
Schäfers Staufferbuch (Georg Müller) durch
August Rollier findet sich (Bund, Bern, Sonntagsbl.
1? ff.) : „Wir haben da ein ernstes, wahrhaftes Buch
von bleibendem Wert."

Iur ausländischen Literatur
Über Festtage in Stratford on Avon „In Sh ale-

speares Landen" schreibt Martin Ehrenhaus (Bresl.
Itg. 303). — Die hundertjährige Wiederkehr von
Robert Brownings Geburtstag (geb. 7. 5. 1812)
hat eine Anzahl von Gedenlblättein ins Leben ge
rufen: Herbert Etegemann (Franlf. Itg. 126);
Helene Echeu-Riesz <N. Fr. Presse 17133): Leon
Kellner (Elf. Allg. Anz. 1

.

5
.

u. a. O.); Heiniich
Mener-Benfey (Ieitschr. f. Wissensch., Beil. d

.

Hamb.
Nachr. 18); Paul Landau (Fremdenbl., Wien. 124
u. a. O.): N. Iür. Itg. (127, 128); Post (213).
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Die lyrische Bewegung im gegenwärtigen
Frankreich wird oon Berthold Fenigstein (N. Zur.
Ztg. 123, 124) gekennzeichnet. Die Studie chaialte-
risiert vornehmlich die symbolistisch« Bewegung in

ihrer Gegensätzlichkeit zu den Parnassiens.
— üebens-

erinnerungen oon Camille Lemonnier werden
(Zeitgeist 18, Beil. Tagebl.) mitgeteilt. — An
Marcel Prsoost 'erinnert I. E. Poritzty (Beil.
Börs.-Cour. 202). — F. L. Graf oon Voltolini macht
auf den Roman .plutnt »oullrir" der französischen
Schriftstellerin Delorme-Iule« Simon (Pester
Lloyd 102) aufmetlsam.
Ein Capriccio über Gabriele d' Annunzio schreibt
Ferruccio Bottini (Künigzb. Hart. Ztg., Sonntags-
Veil. 196).
Persönliche Erinnerungen an Björnstjerne Björn-
son veröffentlicht Ehristopher Boeck (Beil. Tagebl.
212).
Über Tolstoi« nachgelassenen Roman „Chadschi
Mural" läßt sichMal Messer (N. Fr. Presse, Wien,
17133) vernehmen. — Arthur Luther widmet (St.
Peterzb. Ztg., Montagsbl. 439) Ljubow Stoliza
eine Studie, in der er den lo«mischen Vharalter ihrer
Lyrik betont.
Ein französisches Buch über die zeitgenössische

böhmische Literatur (H. Ielinel, „l^2 üttsrgture
tcneque contemporaine", Paris, .Mercure lle

l'rÄNce^) wird (Union, Prag, 122) sympathisch
begrüßt.
König Nikolaus von Montenegro als Dichter:

Tägl. Rundsch., Unterh.-Beil. 97 f.

„Die Kunst und da« Kind." Von Hermann
Bahr (Beil. Tagebl. 223).
„Die Religion der Klassiker." Von Arthur
Vrausewettei (Tägl. Rundsch., Unterh.-Beil. 104).
„Eine Akademie der deutschen Sprach«." Von

Eduard Engel (Magdeb. Ztg. 216).
„Die Etilarten in der Kunst." Von Paul Ernst

(Tag 98).
„Der Held im modernen Drama." Von Paul
Friedrich (Beil. Tagebl. 209).
„Vom Witz." Von A. v. Gleichen-Rußmurm

(Franks. Ztg. 119).
„Angewandte Wortlunst." Von Eduard Glock

(Rhein.-Westf. Ztg. 531 u. °. O.).
*

„Der Humor im deutschen Volksmärchen." Von
Martha Hellmuth (Tägl. Rundsch., Unt.-Beil. 98).
„Die sittliche Macht der Dichtung." Von Fried

rich o. d. Leyen (Propyläen 30, Beil. d. Münch.
Ztg.).
„Das Denkmal der Mailitt." Von Flitz Mauth-
nei (Beil. Tagebl. 215).
„Meist« des Stils." Von Eurt Müller (Franlf.

Geoeralanz. IUI).
„Dichtergröße und Erfolg." Von Linst Schultz«

(Zeitschr. f. Wissensch. usw., Beil. d. Hamb.Nachi.17).
„Presse und Zensur vor 100 Jahren." Von Rein

hold Steig (Künigsb. Hart. Ztg., Sonntagsbeil.
210). Besprechung von: Paul Lzygan „Zur Ge
schichte der Tagesliteiatur während' der Freiheits
kriege", Leipzig, Duncker <K Humblot.

EchoderZeitschliftm
DmMe Rundsch»«, ^"H,."»?.?.
Vootfayrt auf dem Neckar, die si

e im vorigen
Sommer unternahm und die sie u. a. auch nach Heil-
bronn fühlte, oon wo au« si

e

Theobald Keinei in

Weinsberg besuchte. Der alte „Herr Hofrat" er

zählte ihr dabei mancherlei Erinnerungen, die er aus
naheliegenden Gründen nicht seinem Buch über „Da«
Kerneryau« und seine Gäste" hatte anoertrauen
wollen. So notierte sich die Besucherin folgende«:
„Unmöglich wäre e« für Keiner gewesen, offen über
Lenau zu schreiben. Wie wäre e« ihm verdacht
worden, hätte er auzgesprochen, daß Lenau eigentlich
ohne feinere Herzensbildung gewesen sei. Dies war
der Fall, er war maßlos launisch, durch die Anbetung
und Verhätschelung der Frauen verdoiben. Immer
verliebt zwischen einei und der andern schwankend.
Dann wütete er mit dem beständigen Kaffeetrinlen,
mit dem Zigarieniauchen auf seine Gesundheit ein.
Er wlli hysterisch, sehi nelvös, machte leinen ganz
»oimlllen Eindruck; doch hatte Theobald Keiner nie
geglaubt, daß er wahnsinnig werden würde. Er war
musikalisch; aber so wunderbar, wie die vergöttern
den Damen sein Geigenspiel fanden, se

i

«s doch

nicht gewesen, halte er einen guten Tag, konnte er,

obwohl unschön gewachsen, sympathisch und angenehm
aussehen i war er mißmutig, sah er eher abstoßend
aus. Sein letzter Besuch im Kernerhau« nahm ein

schlimme« Ende. Er meldete sich im Winter auf
längere Zeit an. Flau Keinei, die Mutter Theo
bald«, bereitete ihm da« Zimmer mit der grüßten
Sorgfalt, da« Sofa wurde neu bezogen, Kommode
und Tisch wurden aufpoliert. AI« dann Lenau rück

sichtslos die brennende Zigarre herumliegen ließ,
stellte si

e

Aschenbecher hin und bat ihren Mann,
Lenau darauf hinzuweisen. Iustinu« tat es. zaghaft
und vorsichtig. ,Dar»uf', erzählte Theobald weiter,
,nahm Lenau den schnallenden Ton an, den mcrn
bei ihm, wenn er hochmütig und ärgerlich war,
kannte und sagte: .Paß auf, Keiner, was ich dir

eizähle. Ein wiener Bürger lichtete sich schön ei».
Als ein ungaiischei Edelmann ihn besuchte, spuckte
dieser auf den Boden, worauf der Wiener ihn er
suchte, den Spucknapf zu benutzen. Da begehrte der
Ungar auf und sagte: .Wenn ein ungaiischei Edel
mann einem Büigei die Ehie erweist, ihn zu be
suchen, spuckt er nicht auf den Boden, sondern hier
hin.' Und spie ihm ins Gesicht. So, hast du zu
gehört?' Mein Vater wurde ganz weiß vor
Erregung, aber ich sagte: .Die Geschichte is

t

doch

nicht aus.'
—
.Doch.'

— .Nein, si
e

is
t

noch nicht
aus, denn der Büigei hatte «inen Sohn, und dei
sprang dem Ungar an die Kehle und würgte ihn' —
damit packte ich Lenau am Halse — ,so wie ich dich
jetzt wüigen werde.' Dann lief ic

h

hinaus und trieb

mich bei meinen Patienten im Dorf« herum. Mein
Vater ging in der höchsten Besorgnis zur Muttei i

si
e

sagte: .Theobald hatte ganz lecht, alles kann
man sich nicht gefallen lassen.' Erst abends lehrte ich
zurück, öffnete vorsichtig die Läden de« Zimmers,
es war alles dunkel, Lenau war mittags abgereist.
Da« war sein letzter Besuch. AI« mein Vater ihn
später in der Anstalt sprach, lieh er mich glühen,
hatte mir also doch vergeben.' . . ."

Kurt Pinthus veröffentlicht weitere Briefe An
nette u. D roste- Hülshoffs an Elise Rüdiger
<siehc auch 1063). Im Sommer 1343 schreibt
die Droste, wie si

e übel liteialische Mode und Be

rühmtheit dachte: „Wir bekommen hi«r eine Menge
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Journale: Die Modenzeitung, das Morgenblatt,
den Telegraphen, das Vaterland, Königsberg«!
Literatuiblätter. Wenn ich sehe, wie alles durch«
einanderlrabbelt, um berühmt zu weiden, dann
lommt mich ein leiser Kitzel an, meine Finger auch
zu bewegen. Geduld! Geduld! — Aber wenn ich
dann wieder sehe, wie Einer laum den Kopf über
dein Wasser hat, daß schon ein anderer hinter ihm
einen Zoll höher auftaucht und ihn wieder nieder
drückt, wie Heine schon ganz verschollen, Freiligrath
und Gutzkow veraltet sind, lurz die Lelebritäten sich
einander auffressen und neugenerieren wi« Blattläuse,
dann scheint mirs besser, die Beine auf dem Eovha
zu strecken, und mit halbgeschlossenen Augen von

Ewigleiten zu träumen. Mir lömmt ein stattlicher
Bürger vornehmer vor, als ein verjagter und mit
Koth beworfener König, und ich finde nichts lläg-
licher, als einen ciclevgnt berühmten Poeten, dem
jetzt jeder räudige Hund in die Waden fährt. Sie
glauben nicht, wie es mich ärgert, Freiligrath schon
so häufig als ,ephemere Glanzerscheinung — Seifen
blase, die geplatzt ist'etcet. bezeichnen zu hören, und

doch lommen diese Stimmen mit allen Winden, und
es wirb förmlich Mode, sich von ihm loszusagen;
der arme Winterlönig! Der doch gewiß gemeint
hat, mit achtzig Jahren in seinem Dictatur-Mantel
schlafen zu gehen! Ach, Elise! Es is

t alles eitel!

Was hilft es mir, daß die Buchhändler glauben,
auch mich lurze Zeit dem Publikum als Zugpflaster
auflegen zu lünnen, um mich nachher wie eine ver

brauchte spanische Fliege bey Seite zu werfen. Das
Abendblatt hat mir Anträge gemacht, recht vorteil
hafte: das gewöhnliche Honorar sey zwey, höchstens
drey Louisdors per Bogen, ich lönnt« aber darüber

hinauf fordern, so hoch ich wollte, die Bedingungen

seien lediglich mir selbst anHeim gestellt, etcet. ;

feiner, ich dürfe nicht zürnen, wenn es mich dem

Publikum schon vorläufig als Mitarbeiterin zu be

zeichnen wage, nur ein bestimmter Befehl meiner
seits lönne es daran verhindern. Ich habe bis jetzt
weder Zeit noch Lust gehabt, den Brief zu beant
worten; vor zwanzig Jahren würde er mir den Kopf
verrückt Haben, jetzt sehe ich schon en perspective
den Augenblick, wo man sich meine Beyträge ver
bitten oder auf den geringsten Preis herabdrücken
würde. So steht mein Entschluß fester als je

,

nie

auf den Effect zu arbeiten, keiner beliebten Manier,
leinem anderen Führer als der ewig wahren Natur

durch die Windungen des Menschenheizens zu folgen,
und unsere blasierte Zeit und ihre Zustände gänzlich
mit den, Rücken anzusehen. Ich mag und will jetzt
nicht berühmt weiden, aber nach hundert Jahren
mücht ich gelesen weiden, und vielleicht gelingt« mir,
da es im Grunde so leicht ist, wie Columbus' Kunst
stück mit dem Ei . . ."

Internationale "»2. 8 Harry Maync forscht
cw ^

.

r^. '«^, Eduard Mor<le« Peregrino
MoNaiLlHNsl. nach, über die bisher so wenig
bekannt war. Seine bezauberndste Frauengestalt, die
Zigeunerin Elisabeth im „Maler Rollen", is

t

nach
ihr gestaltet, und auch in seiner Lyrik spielt Peiegrina
eine wichtige Rolle. Die Liebe zu dem Urbild dieser
Gestalt war die größte Leidenschaft in Möriles
Leben — stark wie eine Raturgewalt is

t

si
e über ihn

gekommen, unglücklich is
t

si
e

verlaufen. Zu Ostern
1823 lernte Mörile, als er bei seinem Freund Loh
bauer in Ludwigsburg weilte, im Wirtshaus des

Brauereibesitzers Helm ein !-chenlmädchen kennen,
das unter den seltsamsten Umstständen zu dieser
Beschäftigung gekommen war. Helm hatte si
e eines

Tages ohnmächtig an der Straße auf einem Stein

haufen liegend angetroffen. Er brachte si
e wieder

zu sich und nahm si
e in seine Wirtschaft als Kellnerin

auf. Die schöne Schenlin lockte die ganze Stadt in

sein Gasthaus, nicht zuletzt natürlich die gerade an»

wesenden tübinger Studenten. Das Geheimnis ihrer
Herkunft, das si

e nur wenig lüftete, erhöhte ihren
Reiz. Sie nannte sich Maria Meyer, ging aber
sonst über einige Andeutungen nicht hinaus, denen

zufolge si
e

den Ihrigen in Österreich (oder Ungarn)
entflohen sei. In Wahrheit hatte si

e die Schweiz
zur Heimat. Besonder« Mörile und Lohbauer waren
von Maria gleichermaßen bezaubert und gefesselt.
Dazu trug nicht wenig bei eine für ihre gute Her
kunft sprechende Geistesbildung : hatte si

e

doch Voethe
und Jean Paul gelesen. Mörile traf viel mit ihr
zusammen, und die Neigung des um seine Jugend
liebe Betrogenen zu der um sechs Jahr« Älteren
wurde zur feurigen Leidenschaft. Als Mörile nach
Tübingen zurückkehren mußte, begann er — wie
Lohbauer — einen Briefwechsel mit Maria. Anfang«
liebte er sie gleich einer Heiligen mit der über

schwenglichsten Verehrung, bald aber erregte ihr
Gebaren ihm Bedenken über die abenteuerliche Roll«,
die si

e

spiele. Zweifel an ihrem Eeelenadel, an ihrer
Heizensreinheit und Treue warfen tiefe Schatten
auf eine anbetende Liebe. Da traf ihn wie ein
Schlag die Kunde, Maria se

i

plötzlich aus Lud-
wigsburg verschwunden. Ihre Spur tauchte in

Heidelberg wieder auf, wo si
e unter ganz denselben

Umständen, wie damals in Ludwigsburg, gefunden
und als Landstrei'cherin verhaftet wurde. In diese
Zeit gehört ein Brief Möriles an seine Schwester
Luise vom 26. Januar 1824, aus dem hervorgeht,
daß der Dichter die Korrespondenz mit Maria ab
gebrochen und einen Brief, in dem si

e

wohl von
neuem anzubahnen suchte, unbeantwortet gelassen

hat. Als aus Heidelberg immer merkwürdiger«

Nachrichten über Maria kamen, war Mörile tief ge
troffen. Sein Verstand sagte ihm, daß Maria seiner
unwürdig sei, sein Herz wehrte sich immer von
neuem gegen diese Überzeugung. Am nächsten stand
ihm als Vertraute seiner Liebe seine Schwester Luise.
Sie übernahm voll zärtlicher Hingebung und voll
heiligen Ernstes die schwere Roll« der Warnerin und
Beraterin. Ein ergreifender Brief an den Bruder
sucht diesen gleichermaßen von Lohbauer und von
Maria zu entfernen. Es is
t darin von Marias

schlimmem Ruf, von ihrem unweiblichen Auftreten,
ihrem unwahren Wesen die Rede, und doch läßt
die fromme, sanfte Luise, die si
e

persönlich nicht
lennt, si

e

nicht fallen. Maria muß einerseits eine
verführerische, die Sinnlichkeit reizend« Art gehabt
haben, anderseits aber einen idealen Zug, der
auf den Geist von starker Wirkung war. In ihrem
Wesen war entschieden etwas Überirdisches, Mysti
sches, das eine förmliche Heiligenoerehrung ihr
gegenüber wachrief. Die Dinge nahmen eine neue
Wendung, als Maria plötzlich selbst in Tübingen
erschien. Wieder war si

e im Angesicht der Ltadt
ohnmächtig niedergesunken. 2ie bat Mörile schrift
lich um eine Zusammenkunft. Er lehnte ab; ja er
verweigerte ihr sogar das erbetene Ltammbuch»
blatt, da si

e

dessen nicht wert sei. Aber tief be
kümmerte es ihn doch, wenn andere an ihr zweifelten.
So beklagte er sich deswegen einmal über Bauer.
Dieser verteidigt sich in einem Billett und versichert,
er habe noch leinen Augenblick geglaubt, Maria sei
gesunken: „Freilich habe ic

h

si
e

noch nie als Heiligt
erblickt, sondern von jeher als jene heilige Sünderin,
wie Du si

e mir gezeigt hast; aber dies gerade is
t

auch
der Zauber, der über si

e

ausgegossen is
t

und ihre
Nähe so unheimlich reizend macht. Du freilich hast
die Göttin an ihr verloren, und Dein Herz blutet."
Er schilt den Freund, daß er jetzt mit bloßem Mit
leid von ihr sprechen könne. Möriles innerstes Ge
fühl war das gewiß nicht; er zwang es nur schein»
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bar, sich selbst belügend und beschwichtigend, seinem
Schmelz und seiner Liebe ab. El fühlt« sich großen
Affekten niemals gewachsen und floh sie.

bert- is
t d«l Titel ein« Studie von Reg!« Michaud,

die duich Hearn« 191l) in Neuyorl erschienen« Über
setzung der »l'entgtwn 6e 5t. ^ntnine" angeregt ist.
Vor einem Vierteljahlhundeit schon, 1875, machte
sich Lafcadio Hearn daian, Flauberts Weil ms Eng
lische zu übeltragen. Ei war damals an der öffent
lichen Bibliothek von Cincinnati angestellt. Es war
das eine Ieit, da er ganz im Bann Hugos, Gautiers,
Naudelaiies und Flauberts stand. 2ie halfen ihm,
die Misere seines büigellichen Lebens zu vergessen.
1882 machte Hearn den ersten Versuch, „l'lie
l'emptÄtinn c>l 5t. ^ntlinriy" d^ (iu3t»ve ^laubert
bei einem Verlag anzubringen. Vergebens. Der
zweite Versuch, 1886 unternommen, mißlang im
Land des Puritanismus ebenfalls. Erst 1910 tonnte
das Werl bei Harriman Co. erscheinen. Michaud
hat für die Übersetzung Worte hoher Anerkennung.
— Das Heft enthält außerdem einen Aufsatz
Eh. Iorets »1^2 reüLinn clu jeune (inettie-,
ein« Studie über Marlon»« von F. E. Dauchin
und «»gedruckte Briefe William Taylors. — In
Heft 2 finden wir neben einer Studiere tneäNe
2N^>3i5"oon Henri Ruyssen emen bisher unver

öffentlichten Brief Saphirs an Heine. Saphir
empfiehlt darin einen ungarischen Schriftsteller namens
Karl Hugo Bernstein. Cr schreibt: „Geehrter Herr!
Ich weiß nicht, ob Sie sichnoch unseres Zusammenseins
in der freien Reichsstadt Frankfurt erinnern. Es is

t

dies zwar eine ,alte Geschichte', aber ich mach« si
e

wieder neu, weil ich ihrer bedarf, um mich selbst
Ihnen wieder in Erinnerung zu bringen und um

Ihnen einen Freund, emen hiesigen «der besser einen
Pesther Dichter, einen .Cerberus" mit drei Zungen

zu empfehlen. Es is
t dies Hr Carl Hugo, welcher

Dramen in drei Sprachen schreibt: deutsch, ungarisch
und jetzt französisch. Wenn nichts anderes für den
Mann spräche, so würden doch seine Sprachen für
ihn sprechen. Hugo will in Paris, wenn «in Theater-
director will, ein Stück aufführen lassen. Er besitzt
viel Talent und (ist) ein Deutscher und wenn Ihnen
vielleicht Deutschland im Magen liegt, so können

si
e

vielleicht doch noch die Deutschen vertragen,

namentlich die deutschen Dichter. Ich hoffe demnach,
daß Sie meine Zeilen, meine Empfehlung und meinen
Empfohlenen wohlwollend aufnehmen weiden, wenn
Sie selbst wohl sind, was ich recht herzlich wünsche,
und wonach ich mit innigster Teilnahme in den

Zeitungen spähe. Vielleicht geben Sie mir Gelegen
heit, Ihnen hier mit der Einführung eines Ihnen
befreundeten Menschen, aus welchem Welttheil er

auch sein möge, dienstwillig zu sein."

1^s>lt>rli psii!n!s»?v lEH'lago.» IX. l-3. Einelvluuei-ll I^MldlNTX. Immer wieder beherzigen«.
werte Mahnung enthält die ,,Predigt über Quellen-
jägerei", die R. E. Neil Dodge <IX, 2) allen denen
hält, die aus der zufälligen Übereinstimmung gewisser
Züge in verschiedenen Dichtungen sofort auf lite

rarische Abhängigkeit schließen wollen, ohne zu über
legen, ob sich die Ähnlichkeit nicht auch auf andere,

natürlichere Weise erklären läßt. ,, Gerade diese Über

legung aber wird heutzutage rechts und links außer
acht gelassen, nicht nur von der Masse spüreifriger
Quellenjäger, auf die niemand allzuviel gibt, sondern
auch von wirklich tüchtigen Männern, Verfassern von
Büchern und gelehrten Artikeln, die man allgemein
und verdientermaßen mit Respekt nennt. Rur zu oft
belasten diese Männer bei dem Studium der .Ein

flüsse' ihre Listen von Parallelste!!«», und Ähnlich
keiten mit Beispielen, die bei näherer Prüfung nichts
besagen, als daß die betreffenden Autoren zufällig
bei diesem oder jenem Thema dieselben in die
Augen springenden Tatsachen oder Einzelheiten ge
funden haben. Diese Erscheinung is

t

einigermaßen

merkwürdig. Man kann kaum glauben, daß diese
Gelehrten nicht wissen sollten, was sie tun; es kann
sich doch höchstens um eine Achtlosigkeit handeln.
Aber es is

t

merkwürdig, daß si
e

gar nicht sehen,

welchen Schaden si
e

ihrer eigenen Beweisführung zu
fügen, und nicht begreifen, daß, wenn man von einem

Dutzend Parallelen neun hat verwerfen müssen, man

nicht gerade geneigt sein wird, die drei übrigen als
schlüssig anzusehen."

— Mit der deutschen Romantik
beschäftigen sich die Aufsätze von Robert Hernbon
Fise jr

.

über das txutsch-romantische „Märchen"
(IX, 2> und von I. F. Haußmann über deutsche
Novalislritik in der ersten Hälfte des 19. Jahr
hunderts (IX, 3). Seine Untersuchung beschließt
Haußmann mit folgenden Worten : „Die Mitglieder
der älteren romantischen Schule sehen in Novalis
einen Mystiker, einen Gottgeweihten, ein« tragisch«
Persönlichkeit, einen Geisterseher, einen neuen

Christus. Schilling und I. Paul teilen die Be
geisterung ihrer Zeitgenossen für den jungen Dichter
nicht, sondern nehmen eine mehr kritisch: Hallung
ihm gegenüber ein. Die Dichter der sogenannten
Spätromantil zeigen große Bewunderung für ihn,
vielleicht mit Ausnahme von Arnim und Brentano.
Die allgemeine Haltung des Jungen Deutschlands,
Hebbels und Erillpaizeis is

t

Novalis gegenüber ent
schieden unfreundlich. Unter den älteren deutschen
Literaturhistorikern hat Vilmar viel zu einem tieferen
Verständnis des Dichters beigetragen, während an

dererseits Menzel und Gervinus die Rolle rückhalt
loser Gegner von Novalis und der romantischen Be
wegung im allgemeinen spielen. Hettners Kritik is

t

gesund und besonnen: er erkennt klar die Vorzüge
von Novalis' Weilen, aber nicht weniger klar ihre
Mängel." — Von den gegenwärtig zur Diskussion
stehenden Fragen der englischen Literaturgeschichte
erfreut sich kaum eine allgemeineren Interesses als
die nach den altenglischen Bühnenoerhält-
nissen, besonders auch wegen ihrer Bedeutung für
das heutige Theater und die Aufführung shakespeare»
scher Werte. Dem entspricht die umfangreiche Lite
ratur, die in den letzten Jahren über diese Frage
entstanden is

t

und über die ein Artikel von G. F.
Reynolds, „Was wir von der elisabethanischen Bühne
wissen" (IX, 1>, eine dankenswerte Übersicht gewährt.
In drei Abschnitten weiden die Quellen füi unser«
Kenntnis dei alten Bühne, bei Bau der Bühne und
die Prinzipien der Bühnenregie besprochen. D«r

kritischen Erkenntnis des elisabethanischen Theaters
stellt sich eine Reihe von Schwierigkeiten in den
Weg, deren Bedeutung erst allmählich immer llarer
wurde. Da is

t

z. N. der problematische Wert der
bisher bekannten vier alten Bühnenbilder, von denen

namentlich das Schwantheaterbild De Witts lange
Zeit überschätzt worden ist. Auch die Bühnen
anweisungen in den zeitgenössischen Diamendrucken

sind von ungleichem Wert. Störend war ferner, daß
man vielfach von der Annahme einer typischen
Nühnenform ausging, deren Vorhandensein nicht
erwiesen ist, und daß man oft nicht der Versuchung
widerstand, moderne Anschauungen in die Betrach
tung der alten Bühnenoerhältnisse hineinzutragen.

In der Streitfrage, ob das elisabethanische Theater
unserer modernen Illusionsbühne oder der mittel
alterlichen „plastischen" Bühne näher stand, neigt
Reynolds der letzteren Auffassung zu. Jedoch hält
er es für möglich, daß Shakespeares Zeit eine
Periode des Übergangs von dieser zu jener Form
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war. — Bei dem großen Mangel an alten Bühnen»
bildern is

t

die von M. Blalemore Evans dar»
gebotene Reproduktion eine« alten deutschen Stiche»,
der den Einzug des Prinzen oon England in Madrid
am 23. März 1623 darstellt, sehr willkommen (IX,
3). Auf diesem Stich befindet sich die Abbildung
eines primitiven Bühnengerüstes, das uns vielleicht
die allgemeinen Bedingungen veranschaulicht, unter
denen die englischen Komödianten auf ihren Wandel»
fahrten ihre Aufführungen zustande brachten.

„Der Urmeister." Von Willy Rath (Konser-
vative Monatsschrift, I.XIX, 6». — „Wilhelm
Meister." Von Gustav Rosenhagen (Germanisch-
Romanische Monatsschrift. Kiel; IV, 4».
„Die erste Aufführung der .Jungfrau von Or

leans' im Wiener Burgtheater." Von Robert Viag»
ger (Ungarische Rundschau, Budapest: I, 2).
„Friedrich v. Schlegel." Von F. Muckermann

8.1. (Der Gral. Wien; VI, 8>.
„Kleistprobleme." Von Alfred Klaar (Nord

und Süd, 1912, Mai».
„Die Lyrik der Freiheitskriege." Von Victor
Klemperer (Westeimanns Monatshefte, I>VI, 9).
„I. Th. Fieihe» v. Fedlitz." Von Adolf Ko»

Hut (Die Donau, IV, 3).
„Friedrich oon Lallet." Von Franz Diederich

<Die neue Ieit, XXX, 30).
„Christian Weise und da« Schuldrama." Von

Heinz Manthe (Masten, Düsseldorf: 17, 18».
„Anzengiubei." Von Sebastian Wiesel (Die

Bücherwelt. Bonn; IX, 8).
„I. V. Widmann." Von Ernst Eschmann

(Eckart. VI. 7).
„Karl May." Von Stefan Hock (Der Strom.
II. 2>.
„Iugendeiinneiungen." Von Otto Ernst (Heim»

garten. Graz: XXXVI. 8).
„Helmuth Schröder. Zu seinem 70. Geburts

tag." Von Georg Fock (Quickborn, Hamburg;

V
.

3>.

„Herbert Eulenberg und seine dramatischen
Weile" (Deutsches Literaturblatt, Würzburg : II. 5).
„Mai Geihlei." Von A. D^tröe (Dichter»

stimmen der Gegenwart, Baden-Baden: XXVI, 8).
„Paul Keller." Von I. K. Ratislav (Heim»

garten. Graz: XXXVI. 8).
„Alfred Freiherr oon Beiger." Von W. A.
Kammer (Wiener Mitteilungen, Wien; 1912,
April).
„Otto Stölzls Roman." f„Moigenrot".1 Von

Hermann Meister (Saturn. Heidelberg: I, 5).
„An Frau Elisabeth Föistei'Nietzsche." lIn

Sachen der Schilleiftiftung.s Von Kai! o. Feiner
(Die Zukunft. XX, 31».
„Schweizerische Lyril." Von Eduard Koliodi

(Eckart. VI. 7).

„Browning." Von Otto Weidenmüller (Die
Hilfe. 1912. 18».
„Die Dichtung Maeterlincks." Von D. Iidö

(Dokumente de« Fortschritts, V
,

3).
„Japans Theater." Von PH. v. Ealdilhe

(Dokumente des Fortschritts, V
,

3).

„Die kulturelle Wirkung des Romans." Von
Grete Meisel-Hesz (Dokumente des Fortschritts,

V
.

3».
„Betrachtungen über Buch- und Theaterkritik."

Bon Engelbert Pernerstorfel (Del Stlom. II, 1).
„Kinematograph und Theatei." Von Heimlich

Stümcke (Bühne und Welt, XIV. 15».

„Bühnenplastil und Nühneniaum." Von W.
Walstat (Die Glenzboten, I.XXI. 17».
„Von Zeit und Raum. Ein Beitrag zur Psycho»

logie der phantastischen Dichtung." fVerne, Latzwitz,
Wells u. a.f Von Albert Ludwig (Archiv für das
Studium der neueren Sprachen und Literaturen,
I.XVIII, 1, 2».

Echo i>es Auslanös
Französischer Brief

Verhältnis der großen romantischen Dichter
^^/ Frankreichs zu den bildenden Künstlern der

gleichen Richtung is
t

nun von Von S^ch«
in der „lievue" (15. April» auch in den Bereich seiner
Studien gezogen worden: er hat einige neue Tat

sachen zutage gefördert. Der heutzutage nur wenig
bekannte Landschafter Paul Hu et (1803—1869» galt
damals als der Erfinder einer freieren Behandlung
der Landschaft, wurde deswegen von der Nassischen
Richtung verketzert und oon Victor Hugo und Sainte»
Beuoe in Schutz genommen. Von dem Sohne dieses
Künstlers erhielt Söchü einige interessante Briefe
dieser beiden Männer. Die Freundschaft überlebte

auch die romantische Sturmzeit, und noch im Jahre
1867, zwei Jahre vor seinem Tode, schrieb huet
an Hugo einen begeisterten Brief über die Wieder
aufnahme des „Hemsni" am Französischen Theater.
Hugo antwortete in einem bisher unbekannten

Briefe: „Mein altes Herz wird durch Ihre Er»
innerung bewegt. Sie sehen, wie sehr unsere Jugend
recht hatte. Auch ich habe Sie mit dem Blick oon
Erfolg zu Erfolg begleitet, und heute bin ich glücklich,
Ihre alte Freundschaft noch so jugendlich wieder
zufinden." Noch hübscher is

t ein bisher unbekannter

Brief von Sainte-Beuoe aus der gleichen Ieit, worin
er Huet darüber tröstet, das; er nicht zum Offizier der
Ehrenlegion befördert worden sei. Der berühmt«
Kritiker sagt da: „An Ihrer Stelle würde ich
mich nicht mehr um diese Dummheiten lümmein
und nur noch suchen, meine Werke in irgendeiner

Form der Allgemeinheit näherzubringen. Warum
geben Sie z. B. Ihre wichtigsten Gemälde nicht als
Stiche wieder? Sie würden leicht die Fedrr eines

Freundes für einige Linien der Einleitung finden."
Huet folgte dem Winke, da er auch als Stecher sehr
tüchtig war; aber der Tod kam der Vollendung dieser
Arbeiten zuvor. — In den Lebensgeschichten oon
Gustave Flauheit wird einer seiner treuesten
Freunde Edmond Laporte nicht genug gewürdigt.
Die Kritiker Descharmes und Dumesnil füllen diese
Lücke in einer Studie der „Kevue" (1. Mai» aus.
Laporte war ein feingebilbeter Pariser, den das
Schicksal als Direktor einer Spitzenfabril zum Vuts-

nachbarn Flauberts in Eroisset machte. Räch dem
Tode des Dichters Bouilhet wurde Laporte Flau»
berts intimster Freund und unterstützte ihn namentlich
in den langwierigen trockenen und ermüdenden Vor
studien zu dem Roman „Llluvarcl et pecucnet",
der neun Jahre in Anspruch nahm und dennvch un
vollendet blieb. Flaubert war auch noch in seinen
letzten Jahren, die durch finanzielle Sorgen oer»
kümmert wurden, ein Freund derben Humors. Auf
einer gemeinsamen Schweizerreise nahmen Flaubert
und Laporte verschiedene Namen und Neiufsarten
an. In Luzern war Flaubert Ingenieur und Laporte
sein Angestellter, in Lausanne war Laporte Prä
sident einer angeblichen Handelskammer des nor»
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mannischen Dorfes Grand-Couronne und Gustave
„Flau" sein Sekretär. Um endlich Tabak übel die
französische Grenze zu schmuggeln, lieh sich Flaubert
von seinem Fieund alz Eizellenz und bevollmächtig
ten Minister titulieren. Zwei Jahre, nachdem Flau
heit durch seinen Neffen ruiniert worden war, traf
seinen Freund Laporte ein ähnliches Schicksal. Flau
heit schrieb damals an seine Nichte: „Der arme
Junge hat ein reizendes Wort gefunden. Er sagte
mir: .Das is

t eine Beziehung mehr zwischen uns.'"
Der berühmteste Bildhauer der französischen

Nomantil, David d'Angers, lam als junger Mann
nach Weimar und porträtierte dort Goethe in einer
wohlgelungenen Büste. Wieso er dazu gelangte, er

zählt Löon 2öch5 im „/Vlercure cle Trance"
(16. April). David war der Jugendfreund von
Victor Pavie, dem Sohn des eisten Buchdruckers
von Angers, der sich von Anfang an für die Dich
tungen Victor Hugos interessierte und durch eine
Besprechung der Oden und Balladen in einem Lokal
blatt in persönliche Verbindung zu dem großen Dich
ter gelangt war. Nachdem David alle französischen
Literaten von einigem Ruf in Büsten oder Me
daillons aufgenommen hatte, dehnte er seine Wirk
samkeit auch auf die fremden Literaten aus. Er ging
eigens nach London, um Walter Scotts Züge nach
zubilden ; aber dann galt sein zweiter Besuch Weimar ;

denn zwei Faustübeisetzungen von Gsrard de Nerval
und Ctapfer hatten im Jahre 1829 auch in Frank
reich die allgemeine Aufmerksamkeit auf Goethe
gelenkt. Victor Pavie begleitete seinen Fieund nach
Weimar, nachdem er einen Brief vom 27. Juli 1829
von ihm erhalten hatte, der mit den Worten be
gann: ,,Du kennst meinen Kultus für die großen
Männer. Es is

t vor allem einer, dessen Züge ich
studieren und betrachten möchte. Ee is

t

Goethe.
In wenig Tagen hoffe ich bei ihm zu sein." David
hatte sich für seine Reise nach Weimar besser mit
Empfehlungen ausgerüstet als für die nach London.
Der berühmte Philosoph Victor Cousin gab ihm
einen Empfehlungsbrief an Goethe mit. Die best«
Empfehlung war freilich feine eigene Sammlung von
Porträtmedaillons, die für Goethe wohl den Aus
schlag gegeben hat, dem französischen Künstler Modell
zu sitzen. Den ersten Besuch, den David bei Goethe
machte, schilderte sein Freund Pavie in anschaulicher
Weise in einem Brief an seinen Vater vom 24. August
1829. Es heißt da: „Wir haben Goethe gesehen.
Die Erregung war, wie Du Dir denken kannst, auf
ihrem Höhepunkt und das Zittern krampfhaft. Er
trat uns aufrecht und ehrwürdig au« einem Zimmer
näher, dem wir den Rücken zukehrten, um in das uns
bezeichnete Zimmer einzutreten. David sprach zu ihm,
übergab ihm die Briefe und seine drei Medaillons
von Rossini, Cousin und Delacioii. Er legte alles
beiseite, zeigte uns dann einige Medaillen des Mittel
alters, deren er eine reiche Sammlung besitzt, dann
bat er uns Platz zu nehmen und unterhielt sich mit
uns von der französischen Literatur, die er ebensogut
kennt wie mir." Die beiden jungen Franzose» wagten
aber dennoch nur bei Goethes Schwiegertochter mit

ihrem Anliegen herauszurücken, Goethe porträtieren
zu dürfen. Bei der wirtlichen Arbeit an der Goethe
büste taute der achtzigjährige Dichter auf, und

schließlich war er so entzückt über das Werk, daß er
den Künstler umarmte und küßte. — Der Typus
des Bramarbas, den schon Plautus im ,,/Vlüez
L!or!c>8U5" nach griechische» Vorbildern gezeichnet
hat, is
t

von den Brüdern Löon und Fröd,'ric
Saisset durch die ganze französische Literatur in einer
ausführlichen Studie verfolgt worden, die durch
zwei Nummern des „Nercure" (16. Apri! und

1
.

Mai) geht. Nur scheinbar machte Mollities
Chaialteilomödie dieser stehenden Figur, die bei ihm

nur als Nebenfigur vorkommt, ein Ende. Sie tauchte
immer wieder auf, und schließlich kann man sogar

Rostands vielbeliebten Cyrano als einen sehr ver
besserten Nachkömmling des alten Matamoro in
Anspruch nehmen. In seiner ursprünglichen Gestalt
hat sich freilich diese Theaterfigur nur als Polichinell
des Guignol, des französischen Kasperlth«aters, er

halten.
— E« klingt unwahrscheinlich, is

t aber doch
wahr, daß auf der französischen Nationalbibliotyel
in Paris noch ungedruckte Briefe von Jean Jacques
Rousseau zu finden sind. Pierre Paul Plan ver
öffentlicht seinen Fund im ../Vlercure" (1. Mai).
Besonders charakteristisch is

t ein Brief Roufseaus an
seinen Gönner Malesherbe, bei zu jener Zeit In
spektor des Buchwesens war. Durch die Verzögerung
des Druckes eines seiner Werl« (wahrscheinlich des

„tlmüe") argwöhnisch geworden, schrieb Rousseau
aus seiner Einsiedelei von Montmorency im No
vember 1761 an Malesherbe: „Sie weiden mit
Überraschung erfahren, daß mein Manuskript durch
die Fürsorge des Herrn Gusrin (der Name des Ver
legers) in die Hände der Jesuiten gefallen ist. Ich
wußte nicht, daß er ihnen ergeben sei, und erst jetzt
begreife ic

h die schmachvolle Aufführung des Buch
händlers, der mich seit zwei Monaten mit einer an
geblichen Drucklegung hinhält, die er nicht besorgt
hat und auch nicht besorgen will." Malesherbe ant
wortete beruhigend, und sofort machte Rousseau
völlig lehrt und schrieb an Malesherbe: ,,Ich habe
eine Abscheulichleit begangen. Ich zittere deswegen
und hoffe dennoch, es getan zu haben, denn es is

t

hundertmal besser, wenn ich ein Narr bin, der Ihre
Ungnade verdient, und wenn ein ehrlicher Mann
mehr auf Erden ist. Nichts hat sich seit vorgestern
geändert, aber alles sieht anders au«, und ich er
blicke nur noch unbestimmte Zeichen, wo ich die

deutlichsten Beweise zu sehen glaubte. Oh, wie grau
sam is

t

es für einen kranken und traurigen Einsiedler,
eine ungezügelte Phantasie zu besitzen und nichts von
dem zu erfahren, was ihn angeht." Neu und inter
essant is

t

auch i
n

dieser Briefsammlung aus dem
Nachlasse von Malesherbe ein Billett der Herzogin
von Luiemburg, der eifrigsten Beschützerin von
Rousseau, an Malesheibe, das an Orthographie und
Etil zu wünschen übrig läßt, aber eine ausgezeichnete
Gesinnung verrät. Die vornehme Dame sagt da:
„Sie sind voll Güte und Menschlichkeit, und der arme
Rousseau hat das sehr nötig. Er is

t

aber auch sehr
interessant, und ich teile nicht seine Dankbarkeit, denn
er verdienr allein alles, was Sie für ihn tun. Ich
bin deswegen nicht undankbar, denn ic

h

rechne auf
die Ehre Ihrer Freundschaft und niemand is

t

stolzer
darauf als ich. Seien Sie, ich bitte Sie, überzeugt
von den Gefühlen der zärtlichsten Anhänglichkeit, mit
denen ich die Ehre habe zu sein Ihre sehr ergebene
Dienerin die Herzogin von Luremburg." — Henry
Albert erblickt in dem Roman von Paul Mahn
„Brigitte Wiborg" (Fontane, Berlin) einen großen
Fortschritt des Realismus im deutschen Roman, der
teilweise auf Maupassant zurückzuführen sein soll.
Er bewundert auch die Charalterstudie in dem Ro
man „Frau Loris Garnier" von E. von Nessel
rot (Fontane, Berlin). Die gründliche französisch«
Arbeit über „l^a poetique cle Zcniüer" von Victor
Basch (Alcan, Paris. Fr. 7,50) wird von Albert
in Zusammenhang gebracht mit den deutschen Ver
suchen Eulenbergs und Iezowers, Schiller wieder
zu größerer Geltung für das Leben der Gegenwart
zu bringen.
Die „l?evue cle parig" (15. April) hat sich unter

der neuen Direktion von Marcel Pr>?oost, der Gan-
deral ersetzt hat, zum erstenmal die Kühnheit ge
stattet, ein symbolistisches Gedicht in freien Versen
aufzunehmen. Die Ehre fielFrancis Vicle-Griffin
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zu, und darum widmet Faguet im gleichen Heft
diesem Dichter eine Studie, worin er den freien
Vers nicht nur in Schutz nimmt, sondern sogar zur
Nachahmung empfiehlt, wenn er sich, wie bei Viel,':»

Griffin, gewissermaßen von selbst aus dem Stoff
ergibt und einen gewissen rhythmischen Grund»

charaNer beibehält. Faguet druckt mehrere Partien
aus Vieles epischem Gedichte „Pholas" in Prosa»
form ab und führt dann au«, daß sich der Rhythmus
auch dann durchfühlen lasse, wenn man die Dichtung
in dieser Form lese.
Gewisse sachliche Irrtümer in dem berühmten

Roman Flauberts „äawmmdü" wurden schon bald
nach dem Erscheinen des Werls von dem in Paris
ansässigen deutschen Philologen Fröhner nach
gewiesen, und die Antwort, die ihm Flaubert zuteil
weiden ließ, beseitigte nur wenig von den Einwürfen
des Gelehrten. Fröhner hat aber noch sehr viel zu
tun übrig gelassen, und dies« Lücke füllt heute
Pierre de Tr6oi>>les in der „drancle Kevue"
(25. April) sehr gründlich aus. Mehrmals läßt
Flaubert in der Gegend von Karthago zur Zeit des
hamilkar Kaktus und Aloe wachsen, die erst nach der
Entdeckung Amerikas nach Europa und Afrika ge»
langten. Schon gleich zu Beginn des Romans wird
erzählt, daß die Söldner im Hochsommer Schnee
in Leinwandsäcken mit sich trugen, obschon es in
Tunis nicht einmal im Winter schneit. Ein andermal
blühen dafür schon im Winter die Granatbäume,
was si

e

selbst in Noibafrila nie vor Mai tun. Am
schlimmsten is

t

aber, daß Flaubert die lriegerischen
Ereignisse, die in seiner Hauptquelle, dem Söldner-
lriege des Polybius, den geographischen Tatsachen
genau entsprechen, so umgewandelt hat, daß niemand
an Ort und Stelle den Ereignissen folgen tonnte, ob«
schon Flaubert selbst fünf Tage in Karthago und
in der Umgegend zugebracht hat. Eharalteristisch für
das Verfahren des Stilisten Flaubert ist, dafz er, als
er in seinen Quellen einen Bleiberg verzeichnet fand,
eine» Silberberg daneben stellte. Auch von den
Tempeln, deren Spur heute noch ein genaues Bild
gestattet, hat Flaubert eine willkürliche Beschreibung
geliefert. Es gilt das namentlich vom Tempel der
Tanit, wo Salammbü ihre Begegnung mit dem

Führer der empörten Söldner hat. Wen» trotzdem
Flaubert sechs Jahre brauchte, um „52l2mmbo"
zu schreiben, so erklärt "sich das nur durch die un»

geheure Sorgfalt der stilistischen Ausfeilung.
Die „Kevue UelM2Nique" (Mai-Juni) enthält

eine interessante Studie von F. Piquet über den
Charakter des Don Lasar in Schillers „Braut von
Messina". Er sucht nachzuweisen, daß nicht die
Mutter, sondern Don Cäsar die Hauptfigur des
Stückes se

i

und sein Charakter in hervorragender

Weise durchgeführt werde.

Georges Polti stellte im Jahre 1895 in einem
Buch, das lange Zeit vergriffen war und kürzlich eine
neue Auflage („iV^ercure", Fr. 3,50) erfahren hat,
die merkwürdige Theorie auf, daß es nur „36 drama
tische Situationen" gebe. Seine späteren Weile fan
den weniger Beachtung, aber als dramatischer Kri
tiker de« .Mercure de I^2nce" blieb er der Fach
welt in Erinnerung, heute dehnt er nun in einem
neuen Buch „l^rt cl'inventer !e5 perzoniw^ez"
(Figuii'ie, Fr. 3,50) seine überraschenden Rechen
künste auch auf die Lharatterzeichnung in der Lite
ratur aus. Hier is

t er viel weitherziger, denn er
lommt zu dem Ergebnis, daß bis jetzt in der Dich
tung 57 Gattungen behandelt wurden und daß noch
369 übrig bleiben. Diese Zahl multipliziert er mit
fünf, weil es fünf Alter des Menschen gibt, mit
sieben, weil er sieben Gesellschaftsklassen unterscheidet,
dann mit zwölf, weil es zwölf Nüttertypen im Alter
tum gegeben hat, und nach einigen anderen Mani

pulationen gelangt er zu 154780 bislang nicht ge
statteten Charakteren, die er den künftigen Drama
tikern und Romandichtern großmütig schenkt. Wer
sollte da nicht zugreifen? — In einem kleinen Bünd
chen „1^2 l.itteratul'e et I'tlpoque" (Figuiöre,
Fr. 1,—) zählt Floiilln-Paimentier die Dichter-
schulen auf, die gegenwärtig in Frankreich bestehen
sollen. Cr fängt mit dem Symbolismus an und
hört mit dem Bonismus auf, den der Pessimist
Thiaudi^re erfunden hat. Die Gesamtzahl dieser
Schulen beträgt 33. Die seltsamsten Namen sind
der Druidismus, der Intensismus, der Sinrerismus,
der Futurismus, der Unanimismus, der Impulsionis-
mus, der Eumptuarismus und der Iammismus, der
sich zu dem frommen ländlichen Dichter Iammes
bekennt. — Ernest Novet, der an der Universität
Zürich die Geschichte der französischen Literatur
lehrt, is

t im Begriff, eine neue Methode auf die
Literaturgeschichte anzuwenden. In einem einleiten
den Band« ,.I_.yl-izme. epopee. clrame" (Colli»,
Fr. 3,50) setzt er einen Kreislauf fest, in dem nach»
einander diese drei Kunstformen dominieren. Im
17. Jahrhundert erblickt er trotz Molinie und Racine
eine epische Periode, in der heutigen Literatur eine
dramatische, auf die endlich wieder eine lyrische
Periode folgen werde.
Pierre Balsac hat einen humoristischen Roman

in Dialogfoim .1^2 mgrcne 2 l'2b5o!u" (Larose,
Fr. 3.50) betitelt. Das absolute Ziel, auf das
hier ein armes Schriftstellerpaar lossteuert, besteht
in dem Verbrennen einiger Treppenstufen in Er
mangelung eines andern Heizmaterials. Der Ver
fasser scheint Philologe zu sein, denn ein Hauvtscherz

is
t

die Verwechslung des antiken Catalaunum mit
Cllbillonum, die im heutigen Französisch gleich lauten,
denn aus dem einen is

t

Chülons und aus dem
andern Chalon geworden. — Poetische Träumereien
in Prosa, die oft von großem melancholischen Reize
sind, vereinigt Frau Marguerite Buinat-Prooins
in dem Band „1^2 fenetre ouverte zur >

2

V2>lee"
(Ollendorff, Fr. 3.50). Oft sind die Eindiücke gar
zu flüchtig, und einmal lesen wir sogar auf einem
Blatte unter der Überschrift „Nichts!" einige wenige
Zeilen, in denen sich eine etwas lächerliche Welt-
verachtung in den Worten kundgibt: „Wenn Ihr
Seelen tötet und zerstreut, so werde ich lachen. Es
gibt nichts, weder Schatten, noch Licht, noch Freude,
noch Schmerz, noch Torheit, noch Weisheit!" Es
gibt aber immer noch acht Bände von Werken der
Frau Burnat-Provins, und wir weiden nicht so

ungalant sein, si
e als Nichts zu bezeichnen. — Neben

der großen kritischen Ausgabe der Werke Mau-
passants, die der Herausgeber Louis Conard noch
nicht abgeschlossen hat, setzt auch Ollendorff seine
populäre, illustrierte Ausgabe fort. Der neueste und
letzte der achtzehn Bände. ,M5ti" (Fr. 3,50), ent
hält zwanzig Novellen, die Maupassant selbst nur
in Zeitungen und Zeitschriften, aber nicht in Buch
form veröffentlicht hat. Sie gehören nicht zu seinen
besten, aber bei einem Autor wie Maupassant is

t

auch das minder Gute immer noch bemerkenswert.
Eine nützliche Zugabe is

t das Verzeichnis aller No
vellen mit der Angabe des Bandes, in dem si

e in

der Ausgabe Ollendorff untergebracht sind. — Neu

is
t

uns der Name von M. L. Almsras, der auf
dem Roman ,.I^'t2V25lon" (Perrin, Fr. 3,50) steht.
Merkwürdig is

t

hier vor allem, daß die Handlung
im Elsaß beginnt und schließt, ohne daß der mindeste
Deutschenhaß zu verspüren ist. Nur weil ihre Familie
jedes künstlerische Streben verdammt, verläßt die
junge Malerin das Vaterhaus, um sich zuerst in

Nizza und dann in Paris zu einer anerkannten Land-
schaftsnialerin emporzuarbeiten und dann einen Arzt
zu heiraten, der in Paris eine glänzende Pralls
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eiwiibt. Ium zweitenmal sieht sich aber die Heldin
zur „t!v25!on" genötigt durch die Untreue des Ge

mahls. Sie nimmt aber auch ihre beiden Kinder
mit sich und behält si

e

auch dann, als ihr der Vater
die Unterstützung für die Erziehung entzieht, weil ei

diese selbst in die Hand nehmen möchte.
Der neue Roman der Marguerit« Cumert .,1^2

pu>55»nce cleg Hutrez" (Stock, Pari«, Fr. 3,50) is
t

wohl nur dem Erscheinen nach ihr letztes Werl; aber
er is

t

vielleicht den beiden andern, die ihren Ruf so

rasch begründeten, noch vorzuziehen. Die Geschichte
eines jungen Mädchen«, das mit einem gewissen Trotz
„die Macht der andern" leugnet, mit ungenügenden
Kräften eine selbständige Elistenz zu erringen sucht
und sich dadurch einen frühzeitigen Tod an Er
schöpfung zuzieht, is

t

hier sehr konsequent und sehr
ergreifend geschildert. Die junge Französin begibt
sich in Paris in die Gesellschaft russischer Studentin
nen, die einen Stoizismus entwickeln, dem si

e

nicht
gewachsen ist.

— Der glückliche erste Besitzer des
neugegründeten Zehntausendfianlenpreises der Fran
zösischen Akademie, Andrü Lafon, nennt seinen Ro
man „l^'flleve (iülez" (Perrin, Fr. 3,50) bescheidener-
weise eine Erzählung (recit). und diese Bescheidenheit

is
t

ganz angebracht: ein Neiner Junge erzählt hier
von dem ersten Jahr, das er in einem Internat
zubringen muhte, weil sein Vater irrsinnig wurde,
bevor er starb. Der Verfasser is

t ein neunundzwanzig-
jähriger Hilfslehrer in einer katholischen Privat-
schule von Neuilly bei Paris und als solcher ein
Nachbar des Akademikers Barrys, der alles daran
gesetzt hat, um der frommen Kindergeschichte des

Neulings diese unerwartete Auszeichnung zuzuwenden.
— Eine ähnliche Kindeigeschichte erzählt mit min

destens ebensoviel Talent Gilbert de Voisins in

.kulant qui pi-it peur" (Ollendorff, Fr. 3,50>,
aber er wendet si

e

zum Tragischen, denn der Knabe
tötet sich aus Entsetzen, weil er die Untreue seiner
Mutter entdeckt hat. — Der neue Roman von
Binet-Valmer ..I^e pwizir" (Ollendorff. Fr. 3,50)
muh dagegen neben ,,l^ez M8tinct5 ^2l»nt5" von
Marno Olivier <

s. LL XIV, 1072) gestellt roerden,
denn auch hier handelt es sich in der Hauptsache
um eine Überraschung der Sinne. Sie is

t aber hier
besonders schmerzlich und peinlich, weil eine hoch
stehende Frau, die sich mit Recht von ihrem tief-
gesunlenen Gatten getrennt hat, ihm ohne Liebe
wieder in die Arme fällt. — Der deutsch: Roman
,,Der heilige Slarabäus" von Elsa Jerusalem
(1908) hat eine sehr gute französische Übersetzung

durch Bienstock und Malgelle (Fasquelle, Fr. 3,50)
erfahren und is

t von der französischen Kritik als eine
der besten und gerechtesten Studien über die groß
städtische Prostitution anerkannt worden.
Die doppelsprachige Dichterin Isabelle Kaiser,

die sich zuletzt in dem tiefgefühlten Bändchen „Mein
Herz" (Cotta, Stuttgart 1908) deutsch vernehmen
lieh, is

t

nun wieder zur französischen Sprache zurück»
gekehlt in dem neuen Gedichtbande ,,I^e ^»rclin
clll5" (Peilin e

t

Eie., Fl. 3,50). Hier hat sie end
lich das vielbelllhmte Doppelsonett „l^2 victoire cle
ägmotlirace" aufgenommen, das ihi mehr als einen
Dichteipieis eingetiagen hat. Fast ebenso weitooll
sind übrigens die drei Sonette auf den klassischen
Nemisee, »uf den stillverborgenen See von Lioson
und auf den Vierwaldftädtersee, an dem die Dich
terin lebt. Aus ihren früheren fünf Gedichtbänden
sind einige der hervorragendsten Stücke auch in

diesen Band übergegangen.

Paris Felil Vogt

Italienischer Brief
/23s kann nunmehr als gesichert gelten, dah auch
^. Italien in einem Dutzend von Jahren sein
öoi-puz Lcriptorum, seine Klassilerbiblio»

thek, besitzen wird. Im Laufe eines Jahres sind
von der durch Benedetto Croce geplanten, von

Fausto Niccolini herausgegebenen und im rührigen
Verlage von Laterza zu Bari erscheinenden Samm
lung der „Lcrittori cl'ltÄlia" schon an 25 Bände

veröffentlicht worden. Sie verspricht, was Umfang
und Planmähigleit betrifft, die „(iralülz 6criv»in5
cle >

2

l'rÄnce" entschieden in den Schatten zu stellen ;

denn si
e wird im gebührenden Verhältnis neben den

Vertretern der schönen Literatur in Prosa und

Poesie auch Denker und Künstler, Historiker, Ge

lehrte, Staatsmänner, Sprachkundige umfassen und

auch Schriftsteller dritten und vierten Ranges auf
nehmen, wenn si

e

besonders charakteristisches Wesen
aufweisen, oder für die Kultur- und Geistesgeschichte
ihrer Zeit Bedeutung haben. Auf Einleitungen und
Kommentare hat man aus praktischen Gründen ver

zichtet; nur von den Grundsätzen für die Teit-
gestaltung wird in einem Anhange Rechenschaft ge
gebe».

In dem neuen Roman von Ricciotto Civinini
„diente cl

i

pslucle" (Treves, Mailand 1912) wird

in origineller Weise die Einheit der Handlung
weniger an die „Leute im Sumpfland", deren Er
lebnisse ziemlich fragmentarisch und zusammenhang
los geschildert werden, als an das römische Sumpf«
land selber angeknüpft, das in seiner verderblichen
Willung auf Körper und Seele gewisseimahen per«
sonifizieit hingestellt ist. Die Hauptwirlungen gehen
von del unheilvollen Natur der von Fieberdünsten
überlagerten schlammigen, trägen, verräterischen

Wasserflächen zwischen den Volslerbergen und
dem Meere aus, wo mit dem Blut auch die
Begierden in Fieberhitze geraten, mit dem Gehirn
auch das sittliche Gefühl umnebelt wird und der

Schlamm auch in die Seelen eindringt. Di« jugend
lich arglose, unschuldige, frische Bergmaid Ägisese,
die in die tückisch: Niederung versetzt wird, erliegt
schrittweise diesem seelenvergiftenden Hauch, ehe der

Sumpf si
e als Opfer fotdert. — Ercole Rioalta
führt in „1^» 8c2>3t2" (Rom 1912) den beliebten
Typus des gewissenlosen Strebers vor, der zynisch
und rücksichtslos alles seinem Ehrgeiz und seinei
Habgier opfeit. Maiio Epada wirst eine Geliebte
nach der andern beiseite, wenn ihm eine wertvollere

Beute winkt i er verführt auch die seiner würdig:
Gattin seines Freundes und Wohltäters Scotti und
Iaht es geschehen, dah Scotti in Verzweiflung zu
grunde geht, um dann in den Besitz der Ehebrecherin
und zu Reichtum und Ehren zu gelangen. — Di«
elf Erzählungen, die Angwlo Silvio Nooaro unter
dem Titel „l^2 dotte^» cleüo ztre^one" (Treoes,
Mailand 1912) vereinigt hat, bereichern die bisher
nicht eben geistreiche italienische Jugendliteratur um
eine Anzahl gelungener Nachahmungen Grimms und
Andersens, in denen das Märchenhafte sich mit sinn

reichen allegorischen Zügen durchdringt, die das Buch

auch Erwachsenen nahe bringen.
— Teils ausgelassen,

teils humoristisch, teils tragisch sind die „Lovelle
cl! Oeppo" von Antonio Beltramelli (Quattrini,
Florenz 1912), dem der heimatliche Landstrich, die
Romagna, überschäumende Lebenslust, Einnenfreude
und kulinarisches Verständnis mitgegeben zu haben
scheint.
Zu der nicht großen Zahl von gründlichen Ken

nern der neuesten deutschen Literatur, die mit Erfolg

bemüht sind, dies Interesse in Italien zu wecken,
gehört Tommaso Gnoli. Die „l^uova /Xntoln^ia"
(I. April) enthält aus seiner Feder eine vortrefflich«
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Studie über „Richard Dehmel und die symbolisch«
Lyrik in Deutschland" sowie eine Reihe Übelsetzungen
dehmelscher Dichtungen. Neben Bahrs „Überwindung
des Naturalismus" und Nietzsches „Also sprach Zara-
thustra" gilt ihm Dehmels Weckruf „Erlösungen"
als eine der Urquellen des Symbolismus, dein er
das Verdienst zuschreibt, der freien inneren Ent-
Wicklung des dichtenden Eubjetts wieder zu ihrem
Rechte oerholfen zu haben; während Dehmel per»

sönlich nicht von dem Vorwurf freizusprechen sei,
„das Kunstwerk mit Tendenzen und Theorien de
fleckt" zu haben. Während Dehmel in seiner reifen
Periode als Realist und Idealist, als Cinpiriler und
Metaphysilei, als Naturalist und Symbolist anzu
sprechen sei, seien andere Angehörige der Schule in
Manieriertheit und Absonderlichkeit oerfallen, die
Gnoli gleich den geistlosen Nachbetern scharf geißelt.
Durch Vergleiche sucht er die dehmelsche Eigenart
näher zu bestimmen ; und zwar will er ihn vorzüglich
mit bildenden Künstlern: mit Klinger, Kodier, Dau-
mier, Millet, Segantini in Parallele stellen; als
seine dichterischen Vorläufer und Vorbilder sieht er
Novalis, Schlegel, Mombert, Nietzsche an; dazu
Heine, was den reoolutionären und mephistopheli

schen Zug, und Goethe, was den naturalistischen
Pantheismus betreffe. Zusammenfassend charakte
risiert der besonnene italienische Essayist Richard
Dehmel als den Vollender der durch Nietzsche «in
geleiteten, auf die Rebellion und Autonomie der
Persönlichkeit gelichteten Bewegung in Deutschland,
der aber die antichristliche Ethik des großen Mora
listen mit der des Ehristentums zu versöhnen suche;
indem der lyrische Philosoph die großen Refurm-
gedanlen des unerbittlichen Feindes der gesellschaft

lichen und geistigen Nioellierung aufgreife, zugleich
aber die Übergriffe eines aristokratischen Individua
lismus ablehne, stelle Dehmel sich als der best«
Vertreter der heutigen geistigen Tendenzen Deutsch
lands dar. — Dem Essai Onoiis sind einige Über»
setzungsbruchslücke eingefügt; eine Auswahl besonders
charakteristisch«! Dichtungen folgt in wohlgelungener
Übertragung nach.
In der „I>luav2 ^ntoloL!2" vom 16. April

handelt F. üo Parco von den „Grenzen des italie
nische» Vaterlandes in den Gesängen seiner Dichter",
indem er die faktische Begrenzung, die Kenntnis und
Auffassung sowie die Aspirationen bezüglich der
Ausdehnung Italiens von den ältesten Zeiten bis
auf Garibaldi und Earducci verfolgt, nicht ohne
einen verlangenden Blick nach der Ostgrenze und
einen bewundernden auf das afrikanische Schlacht
feld zu weifen.
In den zahlreichen Nachrufen für Giovanni Pas-
culi (gest. 6. April) kommen ebenso abweichende
Urteile über die dichterische Bedeutung des Sängers
der „^Vl^ricge" zum Ausdruck, wie si

e von allem

Anfang an die Kritik in zwei unversöhnliche Heer
lager geteilt haben. D'Annunzio erklärte ihn für
den größten italienischen Dichter seit Petrarca;
andere wollen ihn höchstens als Stern zweiten
Ranges gelten lassen und bemängeln an dem aus
gezeichneten Lotinislen das Überwiegen der Kultur
und des Literatentums und den Mangel an Hoch
flug; an dem Menschen die übermäßige Empfindlich
keit, das Linsiedlertum und die Weltfremdheit. Der
^«i-xocco" widmet dem Hingeschiedenen eine ganze
Nummer (XVII, 15), die vornehmlich der Ver
teidigung gegen eine ungünstige Kritik eingeräumt
ist. Unter den hinterlassenen Schriften findet sich
das fast druckfertige Manuskript der «poemi clei!»
r>»isia", die in zwei Bänden illustri«it erscheinen
sollen. Auch einige Dramen: „Nero" und „Ende
des Mephijtovheles" hat Pascoli geschrieben. —

Einen Verständnis- und gefühlvollen Nachruf bietet

Giovanni Eena in der ,,!>!unv2 ^ntolo^ia"
(16. April); di« „KazzeLN» Oontemporgne«" (V, 4)

hebt hervor, daß Pascoli sich stets von jeder poli
tischen Parteinahme freigehalten und vor allem die
Rechte des Gemüts auf Begeisterung für alles Edle
und Menschliche, auf welcher Seite es sich auch finde,
vertreten hat.

— Di« Heimatgemeinde Pascolis,
San Mcmro in der Romagna, hat große Ehrungen
für ihn in Aussicht genommen.
Im gleichen Hefte der „l?gz5e^N2 ^nntempoi-g-

nea" gibt Filippo Erispolti einen in vielen Punkten
neuen Kommentar zu dem Teil des elften Gesanges
des „Paradieses", worin Dante den heil. Fran
ziskus verherrlicht.

— In der ..l^iviz!» cli Koma"
(10. April) wird ein kritischer Artikel des unlängst
im Alter von 81 Jahren verstorbenen Emilio Teza
über die carduccische Ausgabe der ,.5t2nxo", des
^OrpneuI" und der „I^ime" Polizians (aus dem
Jahre 1863) mitgeteilt, die jetzt eben in neuer Auf
lage mit Einleitung G. Mazzonis (Zanichelli, Bo
logna) erschienen ist.

Rom Reinhold Schoener

EchoöeeBühnen
Paris

»Niltne 6e 3p2rte." Tragödie in vier Allen
oon Emil« Verhaeren, (Sonderausführung der
„cirznae 8«!50I><!eP»l1z" im EtMelet: 4. Mai.) —
.1.2 cs<5«.« In drei Alten oon Paul Nouraet
und Andre B e a u n i « i. (Porte Vt, Martin : 3

. Mai,)

<^n seinem griechischen Reisebuch gesteht Maurice
Barrös, von Goethes Iphigenie sprechend, «r
liebe diese „germanisierte Griechin", das Grie

chentum, wie es im Geiste des deutschen Dichters
widergespiegelt wurde. Ich weiß nicht, ob man von
Verhaerens Helena sagen darf, si

e

se
i

durch die

flämische Gefühlsfaibe, die ihr in der Dichtung
anflog, künstlerisch reizvoller geworden. In den
klassischen Linien ihres poetischen Bildes, das Homer
aufgestellt hat, is
t

sie das Symbol höchster Frauen-
schönheit. Sie nennt sich selbst das „unheilstistend«
Weib", si

e

spielt nicht die schönste Rolle, weil

si
e in „Ilias" und „Odyssee" nur eine verschwindende

Rolle hat, aber si
«

bewahrt einen edlen Zug. Sie
„beweinte den Jammer, den Aphrodite gestiftet",
und sie wünschte helzlich die Heimlehi zu Ehebett
und Gemahl, dem es an keinem Abel des Geistes
gebiicht. So, züchtig empfindend, hat auch Ver

hallen si
e

gesehen. Doch is
t

seine Helena leine reine

Griechin der altgriechischen Sophrosyne. Das schöne
Gleichgewicht der Sinnlichkeit wandelt sich in eine

Überfülle der Instinkte, die freilich ihre Heiligkeit
nicht notwendig verlieren müssen. Aber es is

t

der

Instinkt, der im psychischen Gemälde den Grundton
gibt. Man darf das wohl flämisch nennen, im Sinne
der vollblütigen Kunst eines Rubens sowohl wie in

der oerinnerlichten Form Maeterlincks, bei dem der
Trieb sich ins Zarteste verfeinert, ohne die In
tensität zu verlieren. Verhaerens Poesie hat ihre

„Klaren Stunden" gehabt, doch ihr Eigenstes bleibt
die intensive, ich möchte sagen ultraviolette Fär
bung des Empfindens, die hier auch i

n die Tragödie
Helenas übergegangen ist.

Solche Naturen sind in ihrem Wesen tieftraurig,
der Genuß wird zum Schmerze. .1'ne märe I lnve,
tne iezz ! lwpe-, könnte diese Helena mit dem Gio
vanni aus Fords ,,'t i8 2 pit^ 8>ie iz 3 wbc>s«5"
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sagen. Ich gestehe, es war der Titel dieses Stück«,
bei mich zum Vergleich auf den frühen Engländer
lenkte. Er lützt sich auf Helena anwenden. Ihre Lieb«
war gegen ihren Willen. Sie is

t

nicht stolz auf ihre
Schönheit, die überall Liebe weckt, si

e erblickt nicht
wie die Helen» de« zweiten „Faust" ein« hohe Gunst
darin, in des Lebens Reihe nur Liebesbrünstige
gesehen zu haben. Sie is

t das Opfer ihrer Reize und

ihrer Verehrer und si
e

möchte aus dem Flammen
meer, das unter ihren Fützen aufsprüht, endlich in
die Ruhe der Müdigkeit eingehen.
In diesem Gemütszustände führt Verheeren seine

Helena in seine Tragödie ein. Mit Menelao« lommt

si
e

nach Sparta zurück, festlich empfangen vom Volle,
das Pollul während der zwanzigjährigen Abwesen
heit ruhig und zufrieden erhalten hat. Menelaos

is
t

nicht mehr bräunlich gelockt wie in der „Odyssee",
als Telemach ihn besucht, sondern ein Graulopf, dem
Helena nun die friedlich waltende Hausfrau sein will.
Wie alle olotz duldenden Charaktere is

t

dies«
Helena auf der Bühne wenig wirlsam. Ein Strahl
eigener Lebensregung wenigstens mutzte aufleuchten
wie in einem Gleichen. Hier fehlt das Verhältnis
von Schuld und Strafe, uon Glück und Unglück,
weil nur Strafe und Unglück da ist. Die rasche
brutale Tragödie, welche die Heimkehr auslöst, zeigt
Helena noch mehr in der Duldermasle. Ihr Bruder
Castor erglüht in verbotener Leidenschaft für sie,
ebenso die Jungfrau Eleltra, von deren Rache Helena
den Trost des Hasses und der Vorwürfe erwartet

hatte. Die Kraft zum Widerstände, aus dem ein

dramatischer Konflikt aufwachsen könnte, fehlt ihr.
Sie flieht. Wenn Eastor den Menelaos und Eleltra
den Eastor tötet, so hat sie nicht das geringste damit

zu tun. Die Schaueltaten erscheinen ihr wie ein
neuer Fluch, der auf ihrer Schönheit lastet, gegen
den si

e

ohnmächtig ist. In ihrer Rot bittet si
e

Heus
um die Erlösung durch den Tod. Doch der Götter-
oater holt si

e nur aus Liebeslust zu sich empor. Bis

in die Ewigkeit erzeugt diese Weibesschünheit nichts
als Liebesbrunst.
Verhaerens Tiagüdie is

t oon Anfang bis zu
Ende lyiisch. Daiin liegt ihr Wert als Dichtung
und ihre Schwäche als Bühnenstück. In einer In
szenierung oon starkem, eigenem, künstlerischem Ge

präge llingt der Lniismus zu vollen und wirksamen
Allorden auf. Aber der Regisseur muß darum auf
die Wiedergabe des klassischen Griechentums ver

zichten. Er muh in die primitive Periode greifen,
in der diese Instinltmenschen ihre ungeschwächte

Nllturlraft besitzen. Wie ein Lturm rast das Drama
der entfesselten Triebe über die Szene. Der lyrische
Hauch der Sprache is

t

darum gerechtfertigt. Es bleibt
nur die Frage, ob die lnappe Theaterform überhaupt
geeignet war, den Stoff zu fassen. Die freie Form
reiner Lyrik konnte es leichter verständlich machen, wie

höchste Weibesschünheit höchste Liebesraserei auslöst,
wie si

e

auch die eigene Tragi! dieser Schönheit tiefer
empfinden lassen könnte. Wieviel glühender strömt
die Poesie des „Hohen Lieds", und wie berauschend
sind die Ghasele Dschelaleddins zum Lobe der Liebe
in ihrem weitesten Sinne. Verheeren is

t

Dichter
genug, ohne den Behelf des dramatischen Bildes zu
singen. Der Behelf selber wird um so ungenügender,
als die Hauptfigur dramatischen Charakters ent
behrt.

—

» »

„Wir leben in einer Zeit, in der die Gesellschaft
das Theater weit mehr nachahmt als dieses die
Gesellschaft." Lainte-Beuve schrieb diese Worte mit
Bezug auf die politische Literatur. Man kann si
e

mit demselben Recht auf die Gegenwart anwenden,
mit dem kleinen Unterschiede, datz die Theaterschreiber
oon heute mit bewutzter Absicht, man darf beinahe

sagen: mit einem genau formulierten Parteipro
gramm auf das wirkliche Leben einwirken wollen. In
diesen Bestrebungen liegt nun mehr als die bloh«
Sucht nach Sensationellem oder das durchaus be
rechtigte Bemühen der Schriftsteller, «in Spiegel
ihrer Zeit zu sein. Es liegt die einfache und un
geheure Tatsache darin, datz die subtilsten Geister
der französischen Ration eine politisch« Wandlung
durchlaufen. Der große Skeptiker Anatole France
sehnt sich in einen vagen Tozialstaat hinein, Jules
Lemaitre, Paul Bourget weiden fromm und mon
archistisch, keiner aber verteidigt die dritte Republik
in ihrer letzten Entwicklungsphase. Die Spatzmacher,
die Lavedan, Eapus, Flers und Caillaoet, sind
ihnen in diesem Weile der literarischen Untergrabung
vorangegangen. Seit einigen Jahren spielt Bourget
in tragischer Maske, was si

e als Latirspiel vor
trugen. Das Beispiel Beaumarchais hätte ihn lehren
können, datz der Komilei in dieser Beziehung mehr
Wirkung tut als der Tragiker. Das Lächerliche tötet
noch immer am sichersten. Eine äußerst scharfsinnig
begründete trockene Anklageschrift führt nicht not
wendig das Schuldurteil h«ib«i.
Diesen Irrtum seiner früheren Stücke „Varrilad«"

und „Tribun" hat Bourget übrigens eingesehen. In
dem neuesten holte er sich den Ironiker Beaunier zu
Hilfe, um seinen eigenen Ernst mit etwas Heiterkeit zu
oersetzen. Die Mischung is

t kaum was Rechtes geworden.
Man macht in der „Krise" wohl viel geistreiche Be
merkungen, aber durch das Gekicher hört man doch
den dröhnend«« Posaunenton eines angesagten
Jüngsten Gerichts. Bourget wendet seine ganze be
rühmte psychologische Analyse an, um zu beweisen,

datz die Politik« bei Republik leine Staatsmänner
sind. Zeigte er früher, datz die Arbeiter oon faulen
Köpfen auf die falsche Seite der „Barrikade" ge
führt werden oder datz die blausten „Tiibunen" an
bei Kolluptionsliaft der Finanz scheitern, so saht «r
seinen Typus diesmal beim Liebestliebe. D«r Poli
tiker Ravardin soll ein neues Ministerium bilden, weil
er das alte gestürzt hat. Es geht wi« beim Kegel
spiel: wer die Reune umgeworfen hat, mutz si

e

auch
wieder aufsetzen. Bei diesem Bemühen stört ihn nur
eine alte, nicht standesamtlich gesegnete Lieb«, ^tnt»

während der ganzen Minifterlrise lommt er aus der
Liebestrise nicht heraus.
Damit glaubt Bourget klar gemacht zu haben,

datz die Berufspolitiker nie ganze Kerle sein können.
Nenn si

e

nicht cm Geldfragen straucheln, dann
wackelt es im Heizen. Dem Stück fehlt nur «ins,
um zu überzeugen: die ausgelassenste Laun«. die
de Flers oder Capus aufbringen können. Was
stört, is

t der furchtbare Ernst, den man unter der

heiteren Maske empfindet. Dann noch lieber den
Ernst mit seinem trockenen Gesichte.

F. Schotthoefer

Berlin
„Der Turm des Schweigens." Schauspiel in
drei Aufzügen von Gustav Coli ijn (Neues Schau«
spielhaus 20. April) — „Tod und Teufel"
(Totentanz). Drei Szenen oon Frank Wedelind.
(Buchausgabe Vruno Cassirer, Berlin) „Zei
tungsausschnitte." Ein« Suffragetten-Satire
von Vernarb Shaw. (Werkstatt der Werdenden,
29. April) — „Mein Freund Teddy." Lust
spiel in drei Alten von Nndrt Ilinoire und
Lucien Besnard, (Kammerspiele des Deutschen

Theater«, 7
.

Mai.)

<^lll!e unsere strebsamen jungen Dramatiker haben
^^ das Recht, sich zu beschweren und die oei-
räterischen Direktoren oor das Jüngste Gericht

zu fordein, wenn Stücke wie das des Schweden
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Collijn gegeben werden dürfen. Der Ichlieb in einer
Prosa, die in seiner Muttersprache gewifz so niedrig
wie im Deutschen klingt, eine Tragödie zu Ehren der
Semiramis, und das bedeutet immer heroische Erotik,
grosze Staatsaktion und Puppenlomödie. Wenig»
stens habe ich seit Jahren leinen so dummen Hans»
wurst gesehen wie den frei erfundenen Inderlönig
Etrabrobates, der die unüberwindliche Kaiserin auf
dem Schlachtfeld überwindet, um sich nacht« als

schwärmerisch Besiegter in ihr Zell und in ihr Bett

zu schleichen. Weil die Priester der Semiramis an
dem Geliebten Anstoh nehmen und er si

e in leine
Ungelegenheiten mit ihrem Voll« bringen will, läßt
er sich im sogenannten Turm des Schweigens opfern.
Unsere jungen Dichter, die heute s

o oiele Temira»

misse, Delilas, Eatharinas und Elisabeths dichten,
die mit allen Kaiserinnen der Tage und Geschichte
oerliebte Kurzweil treiben, dürfen dem unpatriotischen
Direktor ihre Manuskripte mit fünf Alten und einem
Vorspiel drohend entgegenstrecken. Sie haben ihr«
unbefangenere Jugend für sich, ihre echtere, welt

historisch refleltierende Verbuhltheit und ihren poe»

tischen Vulkanismus, der Symbole schleudert und

in Versen braust. Der Norden, ach, is
t lalt und llug,

und Herr Eollijn ein ungemein öder Macher; er er
laubte sich, die Temiramis auf eine gemeine Prosa
herunterzubringen und auf einen Tiefpunkt knalliger
Routine, zu dem sich zwar ein Direktor, aber lein

Publilum hinunterbückt.
Die Werlstatt der Werdenden unternimmt

den Versuch, unter Hintansetzung aller materiellen

Interessen aus besten Kräften für fremde und eigene
Ideale einzutreten. So heißt es in dem Programm
der Gesellschaft, die aus einem einzigen Herrn zu
bestehen scheint. Der Mann der eigenen und fremden
Ideale und des noch eigeneren und fremderen Stils
will augenscheinlich Theaterdireltor werden, und da
es erfahrungsgemäß lein Mittel gibt, um das zu
oethindern, werden wohl alle Bemühungen, seinen
Namen zu vergessen, vergeblich bleiben. Ich habe
neulich hier einmal ausgeführt, daß jede Zeit ihre
eigene Unschuld hat und daß die der heutigen in

dem lauteren Betlieb der Perversität gesucht weiden
muh. Was bietet ein moderner junger Mann seinen
Freunden in einem deklamatorisch-dramatischen
Kränzchen, dem die Genugtuung wurde, daß die

Polizei die Öffentlichkeit davor in Schutz nimmt?
Man Iaht einige lesbische Lieder von Baudelaire
und Pierre Louis dellamieren, und wie das von
Dilettantinnen im klassischen Gewand besorgt wurde,
klang es kaum anders, als wenn bei einem Tchulaltus
der Monolog der Jungfrau von Orleans gehaucht
oder gestammelt wild. Die Unschuld kommt eben
immer wieder heraus.
Und dann gehört Wedelind dazu, um Gefähr

lichkeit zu zeigen und der offiziellen Sittlichkeit ins

Gesicht zu schlagen. Neulich hörte ich ihn vorlesen
und war erstaunt über die Anständigkeit seines
jugendlichen gutbürgerlichen Publikums. Wenn die
Polizei einen brutalen Vernichtungslampf gegen
diesen ewig mit der Moral beschäftigten Anli-
Moralisten führt, der sich seit Jahren öffentlich zer
fleischt, so befindet si

e

sich mit der Bourgeoisie, ver

steht sich mit der fortgeschrittenen, durchaus nicht
in Übereinstimmung. Haben Väter, Erzieher und
Pastoren nicht „Frühlings Erwachen" w^e eine Er»
bauungsschrift angesehen und Traktate daraus ge
zogen? Das Publilum h»t schon seine Instinkte, es
nimmt die Dinge manchmal mit einer erhabenen
Einfachheit und darum nicht falsch. Wedekind durfte
unter den jungen Leuten nicht fehlen, im Kränzchen
des Verbotenen. Man schlecktean den Bordell'zenen
seines „Tod und Teufel". Cs ist das Stück, das
«l immer wieder schreibt, auf die geradeste Linie

gebracht. Die Jungfrau, die den Mädchenhandel
bekämpft, wird vom Mädchenhändler zui Sinnenlust
belehlt, wahrend der Mann durch «in siebzehnjähriges
Dirnchen von ihr abgelehrt wird. Sie weih 'mehr
als er, daß die Sinne immer hungern bis zur Telbst-
vernichtung. Jack der Bauchaufschlitz er is

t der höchst
Liebende, der einzige und praktische Idealist. Und
der Marquis von Casti Piani schießt sich tot, nachdem
er aus dem lieblichen Munde der Kleinen das
Donnerwort gehört hat vom höllischen Trieb, aus
dem an Freude nichts übrig blieb. Bei Wedelind
sind es immer Worte, die umbringen, die sich die
Leute gegen die Schläfe drücken, an denen si

e

sich
aufhängen. Ich habe diesen Mann sehr geliebt, als
seine Stücke noch einen warmen Leib hatten, als
man das schlagende Blut auch durch ein« etwas
pergamentene Epidermis der Rhetoril fühlen tonnte.
Das Körperliche is

t

ihnen immer mehr abhanden
gekommen, und ich vermisse gerade den Unterleib,
von dem ausschlieszlich die Rede ist. Ein Mann, der
nur auf das geschlechtliche Problem starrt und dem
doch die Doppelgeschlechtigleit des naiven Genius
fehlt, die Fähigkeit, zugleich Vater und Mutter
seiner Geschöpfe zu sein. Das einseitig männische
Element macht immer zum Moralisten, Satiriker,
Pathetiler, isoliert das Gehirn in einem Absolutis
mus der Abstraktion, an dem eine ungeheure Energie
zu bewundern bleibt. Die Menschen werden zu Be
griffen entfleischt, und der Herr im Spiel treibt die
Gerippe mit den numerierten Knochen in der Manege
herum, gebietet ihrem oelzweifelten Totentanz mit
der Peitsche, die so lang ist, daß er sich selbst trifft.
Wedelinb der Besessene is

t die interessanteste Tatsache
der modernen Literatur, was uns nicht hindern kann,
über seine Stücke zu urteilen.

Nach der Kaffeepause im Kränzchen der Werden
den wurden Vernarb Shaws „Zeitungsaus
schnitte" verabreicht. Die deutsche Gründlichkeit
hat schon lange angefangen, den ehedem amüsanteren
Iren zu schädigen, der den kolossalen Zungenschlag
hat. Wir dürften ohne Gewissensbisse eine seiner
Wiederholungen überschlagen. Die Satire gegen
die Suffragette« oder Antisuffragettes, was un
gefähr auf dasselbe hinauskommt, geht uns wenig
an. Sie is

t

ganz englisch, und das Englische

nicht immer das Menschliche.! Die Männer ver

kriechen sich unter den Regierungstisch, wenn die

Frauen anrücken,- der Premierminister heiratet
vor Angst 'die eine mit den Reitstiefeln und
der General die andere mit dem Revolver. Mir
steht Aristophones näher vermöge seiner öffentlich
ausgeübten Sinnlichkeit und de« musischen Element«,

nach dem wir un« heute so sehnen. Da summt e« von
Bienen, die stechen und Konig tragen. Aber wohin
flüchten vor der Moral der Äntimoralisten?

Das Theater is
t eine Tatsache, es is
t

so beständig,
langmütig und nachsichtig wie die katholische Kirche
und nicht minder bereit, jeden leuigen Ketzer auf
zunehmen. Ich sehe nicht ohne wehmütiges Ver
gnügen, wie die mir zum Teil persönlich bekannte
Generation in Paris, die vor fünfzehn oder zwanzig
Jahren einige Bilderstürme unternahm, nun die
Dogmen beschwört und sich von ihrer Heilskraft
segnen läszt. Di« Franzosen nehmen solche Belehrung

nicht als Veirat, sondern si
e

finden es natürlich, daß
man erst das Ideal und dann dm Erfolg liebt. Auch
zu solcher Belehrung gehört noch Talent, wenigstens
eine höhere Fertigkeit, und wenn si

e bei unseren
Dramatikern seltener stattfindet, so liegt da« natürlich
an ihrer strengeren Überzeugung, und die Armut

unsere! Bühne kommt von ihrer Keuschheit. Die
bis vor einigen Jahren stark zurückgedrängten Fran
zosen müssen wieder aushelfen, und wir bemerken
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etwa, dah die Neuesten mit einer gewissen Anständig-
leit auftreten. Sie sind an der Erotik müde ge
worden, di« heute in Deutschland mit einer fabel

haften Gründlichkeit bearbeitet wird.
Die Herren Riooire und Besnard haben ei»

gutmütiges, liebenswürdiges Stück geschrieben, dem

sich lein deutsches Hoftheater oerschliehen wird. Man
wird für Freund Teddy schwärmen, und man wird
sogar anerkennen, daß er sich mit seiner amerikanischen
Urwüchsigleit und dem goldenen Nanleeherzi» recht
glücklich in die pariser oder europäische Gesellschaft

einfühlt. Cr is
t der Mann, der die Wahrheiten zu

sagen hat; bei Kotzebue war er indischer Fürst, bei
Sudermann Kaffeelünig. Jetzt gibt der Dollar
den Rang. Unser Freund Teddy befreit ein noch
sehr mädchenhaftes Weibchen von ihrem lächerlichen
Mann und heiratet si

e

selbst. Es kommt darauf »n,
das; ein Stück immer vorwärts geht und daß die
Autoren sich anstrengen, um es aufzuhalten, bis drei
Alte um sind. Die Technil de« Dramas nennt das
Retardation, und so muh sich das Weibchen erst mit
einem Gecken verloben, bis si

e Teddy nimmt. Diese
Hindernisse sind nicht sehr geschickt gelegt worden,
und die Brauselimonade der Konversation treibt in
den letzten Alten nur noch einige Bläschen. Aber
das Publikum hat sich für Teddy engagiert, und es

fühlt sich niemals wohlei als in der Rolle des Ehe-
stifter«. Nimm ihn! Diese Aufforderung an das
etwas langsame Weibchen glänzte aus manchem

feuchten Auge. Der junge Vofj wettete einmal mit
Eckermann um einen Groschen, daß er an einer ge

wissen Rührstelle eines lotzebueschen Stückes weinen

würde, und er gewann seinen Groschen. Es is
t

heute

nicht anders; die Tränen bringen immer noch Tan
tiemen, und man muß die anständige Hallung der
beiden Autoren anerkennen, die sich leine Erpressung
zuschulden kommen liehen.

Arthur Eloesser

Stuttgart
„litus und die Jüdin." Eine Tragödie in
sünf Alten von Hans Knser." Buchausgabe

S. Fischer, Berlin.

/i^in Drama der Gattenliebe
— aber dies Drama

H^ hat geendet, als Kyser es beginnt. Ein« Liebe,
die einen Toten liebt und um Lebendes nicht

mehr leidet, die, in visionärer Seligkeit schon mit
dem Toten vereint, von keiner Versuchung gelockt
und erschüttert wird: nicht von dem heihen Werben
des jungen Lasars, von den Herrlichkeiten seiner
Machtfülle, nicht von dem Flehen des um sein Volk
leidenden Priesters, dem Jammern der hunger-
gepeitschten Weiber und Kinder. Die Seele dieser
Frau gehört schon einer andern Welt, als «in Stein-

wurf ihren Leib tötet. Und es gelingt Knier auch
nicht, des Titus' Tragödie zu schreiben. Ist diese
Liebe mehr als die Laune eines Übersättigten, von
dem Genuh gefälliger Liebe Angeekelten? Er, dem
die Liebe bitter geworden, sehnt sich nach der Luhe
der Qual und Peinigung, nach dem „Felsen Elend",

nach dem Weib, wie ausgegraben aus dem Brunn
der Schmerzen. Der Herr der Welt, dem sich alle

Wünsche erfüllen, fühlt die Sehnsucht nach dem ni«

Erfüllten. Die Liebe, die so geboren ist, is
t

nicht
die Liebe, die man nur einmal liebt, si

e

is
t

pervers,
und ein perverser, vom Wahnwitz getriebener
Schwächling is
t

dieser Titus, der sich bald zum
Helden aufpeitscht, bald um Liebe winselt, der ohne
ein Zucken des Erbarmens Hunderte hinschlachtet
und empfindsam philosophiert über die Verderbnis
Roms. Es liegt wenigstens System darin, dah auch
das Gegenpaar Agrippo und Berenice, in Ee-

schwisterliebe zueinander entbrannt, ihre Glut in
dem Feuer des Zionstempel« löschen. Auf die
Schönheit seiner Idee hat Kyser Verwesung und
Moder gehäuft und so selbst den Kontrast zu dem
erschütternd gemalten Hintergrund des sinkenden
Jerusalems und seiner untergehenden Bezwinger!«
geschwächt. In den Szenen de« verzweifelnden
Judenvoll«, in den Schilderungen von Roms Ver
derbnis liegt die dichterisch« Stärke des Werls. Mag
die lange Erzählung des Mucian vom Tode de«
Vitellius auch technisch verfehlt fein, si

e

is
t

«in

Meisterstück der Schilderung, und dieser Zyniker
Mucian selbst eine glänzende Verkörperung der

weltbeherrschenden Roma. So befremdete und
fesselte das Drama, dessen Darstellung unter
Meerys Leitung und Geschick die Vorzüge zu stei»
gern, die Schwächen zu mildern wuht«.

i. V. Otto Groth

Breslau
„Der verwandelte Komödiant," Ein Spiel
aus dem deutschen Rololo von Stefan Zweig,
(Vormittagsvorstellung für die „Freie literarische
Bereinigung" im Lobeihellter, 8

.

Mai) Erschienen

in Belhogen 6 «lasing« NImanach 1912.

/i3>n kleiner Echmierenspieler naht sich, entsendet
H^ von seinen müden Wandergenossen, demütig
bittend der «influhreichen Mätresse eines deut

schen Duodezfürsten, damit durch ihre Güte der Aus
weisungsbefehl, der die armselige Truppe traf, wieder
aufgehoben werde. Diese hat nämlich den „König
Lear" eines gewissen Shakespeare agiert, ein un
sauberes, freche«, die Majestät schändendes Stück.
Der Zufall zwingt den jungen Bittsteller in eine ge
fährliche, absonderliche Situation. Um einen Flirt
der stolzen Dame vor den strengen Augen de« eifer
süchtigen Lande«vaters zu verdecken, soll er auf der
Stelle deklamieren, irgend etwas, was die Aufmerk
samkeit des kleinen Tyrannen so lange ablenkt, bis
der aufdringliche Galan geflüchtet ist. Der Jüngling
spricht Marc Antons Leichenrede für Julius Cäsar
au« einem anderen revolutionären Stücke jene« eng

lischen Autor«. Er beginnt stotternd, bedrückt, im
Zwange des gewohnten Marionettenstils. Durch
laucht unterbricht mit der drohenden Reitpeitsche in

der Hand den ängstlichen Mimen, verbietet ihm sein
Geplärr. Und nun verwandelt sich der Komödiant!
Die plötzlich ihn anfallende Leidenschaft, sich gegen
den groben Zuhöret wider Willen durchzusetzen, ver
treibt ihm die Fuicht. Fleier und freier quellen ihm
die Verse von den Lippen, und er, der als tastender
Stümper begann, endet al« ein stolzer Künstler, der
seine Seele zum eisten Male entdeckt hat. Der Fürst

is
t

besiegt, gewährt den Wandeigeseilen die ersehnte
Freistatt und eilt zur Jagd. Zwischen dem ver
wandelten Komödianten aber, der sei,! Haupt nun
auch al« Mensch tühn emporrichtet, seit ei sich selbst
gefunden hat, und bei dcmlbalen Faooiitin spinnen
sich zarte Fäden leimender Liebe. Lr wird abend«
den Romeo spielen, die Glut de« Veroneser« soll ihm
den Weg ebnen zum jungfräulichen Heizen die?« bis
her nur in höfischen Amouren erfahrenen Julia.
Ein kleines, zierliches Spiel, und doch mehr al«

ein Spiel. Im Zeitlolorit unantastbar, alz Theater-
schöpfung bedeutsam durch die seelisch und rhetorisch
gleich reich bedachte Titelrolle, geadelt durch eine
reine, volltönende Sprache, die nur ein Meister de«
Wortes schaffen tonnte, löst die Dichtung Zweigs
eine wundervoll harmonische Wirkung au«, wie sie
nur echten Kunstwerken beschieden ist. Geschrieben
ward si

e

für Kainz, der verstummt«, ehe «r ihr schau»
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spielerisches Leben einhauchen konnte. Hier, in Bres-
lau, zeigte Heu Cloda, dah es auch in der jungen
Garde Künstlei gibt, die Gefühl, Verstand und

Technil genug besitzen, um Aufgaben von so stolzer
Wesensart souverän zu meistern.

Erich Freund

Kurze Anzeigen
Romane und Novellen

Arche No»h. Von Anna Croissa nt-R ust.
München, Georg Müller, 393 S.
Ein Band „Erzählungen". Erzählungen stehen

im literarischen Kurz nicht hoch. Unsie Kritik weih
zu genau, was eine Novelle is

t

und wieviel Geist
aufgewendet wilden mutz, um «ine solche zu Papier
zu bringen, alz dah si

e

nicht Prosastücke von vierzig
bis hundert Seiten erst dann für voll nähme, wenn

si
e

diesen stolzeren Namen rechtmäßig führen. Und
nun gar Erzählungen mit viel Dialeltbeimischung,
mit Kleinftadtfiguren, die all ihre läppischen und
absurden kleinen Eigenheiten und Äußerlichkeiten
zeigen, aber leine „Probleme", Erzählungen, her»
geredet, wie man si

e

allenfalls mit ein wenig Fabel
talent und Gedächtnis auch sprechend improvisieren
tonnte, keineswegs Willung gegen Willung sorgsam
abgewogen, gar nicht rhythmisch durchgebildet, eben

sowenig psychologisch erschöpfend wie geistreich zu
gespitzt, Erzählungen, von denen einige nur einfach
schildein, was ein einzigei Mensch hie und da er

lebt, ohne dah das Gegengewicht andiel Gestalten
gleiche Wagschalenhöhe heistellte

— was kann daran
zu lesen sein! Dem tiomc» literatus excluzivuz is

t

es nicht gegeben, das zu sehen. Ei „weih", dah die
schlichte Wiedergabe der Wirklichkeit leine dauernden
Werte birgt. Vergänglich wie das Interesse an dei
Alltäglichkeit, die uns leidei umfängt, is

t

ihm ihr
Bild. Und welche Kunst gehörte dazu, nichts als
ein genauer Spiegel zu sein, äcribere necezze e5t,
vivere non e5t nece55e.
Schlichtere Leute denken etwa so: si

e umgibt
uns zroal, die Alltäglichkeit, aber sehen können si

e

doch recht wenige. Del Blick dei Vielen trifft zwischen
Knalleffekten und Nichtigleiten das Nichts. Stun
denlang, tagelang, lebenlang. Sie stumpfen dahin,
mit Worten und mit vegetativen Funktionen begabt.
Aber die neben ihnen gehen in zerrissenem Schuh und
mit bescheidenem herz, die im halbhellen Kristall
ungeschliffen« Innerlichkeit einen Strahl, einen
aimen, irren Strahl des Göttlichen nur brechen,
die bleiben ihnen fremd. Di« Tränen und Seufzer,
der Jubel und das Singen und Aufatmen, das als
karges Erbe des goldenen Zeitalters im dürren
Einerlei der Niedrigkeit Minuten verschönt —

Dies also gewahrte die Dichterin Ann» Eruissant.
Und durchaus unbekümmert, ob es Jahrhunderte
überdauert, läßt si

e es schauen, läßt sie uns er

schauern, dah wir es schauen dürfen. Und sollte es
verloren sein? Läse ein halb abgestumpfter Mensch
diese Erzählungen und fände durch si

e

jenes Erbe
staunend auch in sich und ginge hin und vererbte es
seinen Kindern und vermehrte es, sollte der Gewinn
nicht ebenso wertvoll sein, als wenn durch wohl-
gepflegte Nooelliftil einer der vielen allzu Wissen
den drei literarische Adepten zur „Ewigl«it"»Kunst
der alleinseligmachenden „Form" verführt würden,
die uns zur Anerkennung zwingt, ohne uns zu sät

tigen? Das is
t

eine Frage, dies se
i

zugegeben. Aber
leine Frage ist, dah der Erzählerin der „Arche
Noah" neben andren auch geschlossene, echtbürlige
Kunstwerke gelingen, in deren kleinem Kreis gioh^
Menschlichkeit rein aufleuchtet. An ihnen froh zu
weiden und jener Frage bis dahin nachzudenken, wo
der innerste Lebensimpuls zum Ja oder Nein ge
zwungen wird, das scheint mir das Mindeste, was
diese Dichtungen aufrichtig Denkenden und Suchen
den auferlegen. Und wie wenigen heutigen „No
vellen" dürfte man gerade diese Kraft nachrühmen!
Dresden Wolfgang Schumann

Per Kaiser. Roman. Von Mai Ludwig. Mün-
chen, Albert Langen. 572 2.
Forschung wie Dichtung wetteifern heute, uns

Napoleon menschlich begreifbar zu machen, fern
vom Heroenlultus, indem si

e

ihn bald als not
wendiges Produkt seiner Zeit entwickeln, bald, seine
kleinen Schwächen aufdeckend, ihn zum Weiberlnecht
und zur Zufallsgroh« hinabsetzen. Den letzteren
Weg, der zur Farce führt, is

t

Ludwig nicht ge
gangen i er macht den ganz eigenartigen Versuch, d«n

Korsen von seinen eisten militärischen Erfolgen übei

Konsulat und Kaiseitum bis nach der Völkerschlacht
von Leipzig aus der Perspektive eines enthusiasti
schen widerstrebenden Bewunderers zu schauen, der
in ihm einen Schöpfer der Freiheit herausfordert
und erfahren muh, wie er s

ie für sich allein behalten
will. Nicht umsonst vergleicht der Dichter ihn mit
Brutus und Iaht den Gedanken der Brutuslat in der

Brust dieses jungen Hardenberg, der ehrgeizlos nur
einer großen Sache dienen will, leimen. Eine nächt
liche Szene, in der dem Grübler sein Weib mit
zagenden Fragen an die Seite tritt, gemahnt ge
radezu an Shakespeares Vorbild. Nicht der Lakai
oder Kammerdiener is

t
es, der hier den Helden aus

seinem Augenwinkel heraus wiedergibt, sondern ein

denkender und für fremde Gröhe empfängliche
Freund. Dadurch erhebt sich das Werl weit über
den herkömmlichen Tratsch der napoleonischen Legen
den. Aber doch hat Napoleon das Recht, zu sagen:
„Niemals warst du mein Freund! Du liebtest nur,
was du in mir dir vorstelltest." Es is

t
«ine ganz

subjektive Auffassung Napoleons und seiner Zeit,
die hier aus bewuht einseitigem Gesichtspunkt heraus
wächst. Dah dabei ein volles Bild nicht entstehen
kann, is
t

klar; und es wird um so enger umgrenz!,
als der Vortrag der erzählenden Technil des histo
rischen Romans geradezu widerspricht. In Art von
Gobineaus Renaissance wird die Handlung in «in»

zelne kleine Szenen, die zumeist in Dialoge aus
laufen, zerlegt. Und diese Dialoge wieder machen
von der Kunst Ibsens, hinter den Worten einen
ganz anderen Sinn erstehen zu lassen, den übermähig-
ften Gebrauch. Ganz dramatisch werden die Personen
eingeführt: die Namen Barras, Marat, Bonapart«
usw. weiden ausgesprochen, und aus ihren Reden

soll der Leser, der nichts von ihrem Wesen, ihrer
Vergangenheit erfährt, si

e kennen lernen. Geradezu

theatralisch agieren die Figuren. Ich greife ein
markantes Beispiel heraus: „Talleyrand bat um

seine Weisung wegen der Antwort. .Antwort?'
fragte Bonaparte und hielt ihm den Brief hin.
Talleyrand wollte ihn fassen, aber der Konsul wich,
ohne die Handstellung zu verändern, einen Schritt
rückwärts, so dah der Minister ihm folgen muhte.
Doch als dieser wieder die Fing«! nach dem Briefe
leckte, wich Bonaparte abermals zurück und ebenso
ein diittes Mal. .Antworten Sie so!' rief der
Konsul, lächelte, legte ihm begütigend die Hand
auf die Schulter und überreicht« ihm den Blies."
Und so geht es weitet. So entsteht eine Vermischung
dramatischer und epischer Technil, Szene reiht sich
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an Szene, oft an sich belanglos, aber wichtig durch
den nui angedeuteten geschichtlichen Hintergrund;
ebenso wie die Menschen nur bann dem Leser etwas

bedeuten, wenn er genau weih, welche geschichtliche
Rolle si

e

gespielt haben. Das ganze Werl wird
nur einem genauen Kenner der napoleonischen Ge

schichte völlig verständlich weiden.
Nichtsdestoweniger wird man die Konsequenz, mit

der diese Technil durchgeführt ist, und die große
Plastil, die durch si

e in einzelnen Momenten erreicht
wirb, bewundern müssen. In Napoleon selbst ist

die Mischung von Idealismus und realster egoistischer
Parteipolitit, die Kraft des Vertrauens in seine
Persönlichkeit, mit der er siegt, der Einfluß auf die
Menschen, der gerade dadurch so start wird, weil
er si

e

verachtet, ausgezeichnet gelungen. Viel weniger
weih der Dichter mit Hardenberg anzufangen, dessen
rein passive Rolle namentlich im zweiten Teil, wo
er von Deutschland aus nur mehr aus der Ferne
den Siegeszug des Kaisers beobachten rann, ganz
nichtssagend wird. Mit größter Kraft sind Schil
derungen wie die der unter Vewittersturm statt

findenden Revue und namentlich die Schlachtszenen
auf deutschem Boden entworfen. Das Buch fesselt,
auch wo es Widerspruch erregen muh, und gibt
Zeugnis für ein ungewöhnliches Talent, das schon
durch die Kühnheit, mit der es zielbewußt seine
Absicht durchführt, Beachtung erregen muh.

Wien Alelllnder von Weilen

Dynasten nnd Etiinb«. Romane aus Oesterreich«
Ungarn. Bd. 1 Böhmische Herren, Bd. 2 Hofadel

in Oesterreich. Roman. Von Edith Gräfin Sal
buig. Dresden 1910, 1»12. Carl Rechner. 363
und 385 S.
Gräfin Salburg, die sich in ihren Romanen aus

Österreich-Ungarn vorwiegend als scharfäugige, über
legene, starr satirische Malerin zeitgenössischer Sitten
und Menschen gezeigt hat, tut diesmal einen langen
Schritt nach rückwärts. Sie leitet (in ihrem
ersten Bande) zurück in böhmische Vergangen
heit, in die Tage des lranlen Mystikers Rudolf,
da die Gegenreformation ihren hornruf zur
fröhlichen Menschenjagd erschallen lieh und die

böhmischen Stände des Protestantentages sich mäch
tig gegen Habsburg und die gewaltsam latholisie-
rende Tätigkeit des Erzhauses auflehnten. Der be

rühmte Fenstersturz vom Präger Hradschin, der den
Dreihigjährigen Krieg einleitete, bezeichnet den Be
ginn, die Schlacht am Weihen Berge, die Ver
treibung des Winterlünigs Friedlich von der Pfalz
das blutige Ende dieser Auflehnung. Die Ver

fasserin vertieft sich also in das gleiche Milieu, da«
Bruno Willes seelendurchleuchtendes Mystilerbuch
„Die Abendburg" heraufbeschworen hat. Bei ihr
entfalten sich die Keime, deren Flüchte uns Will«
zeigt. Selbst der Schauplatz, Prag, hier der Ort
der Handlung, dort als altes Adeptennest nur die

Kulisse einer Szene, is
t

beiden gemeinsam, desgleichen

manche historische Gestalt, so Wallenstein, dessen Glück
und Ende dem Buch Willes Ton und Färbung gibt,
während ihn Frau o. Salburg als jungen zulunfts-
schwangeren Verschwöre! episodiftisch auftreten Iaht.
Die Methode beider Autoren is

t

freilich die ent

gegengesetzte. Bei Wille sind die piominenten Per-
sonen, die geläufigen Geschehnisse der Geschichte nur
Marksteine, die inmitten einer vieloerzmeigten geisti

gen und seelischen Entwicklung stehen. Ihm bedeuten
die Könige und Staatslenler weniger als die Spät-
Mystiker und Frühpietisten, die Goldsucher und Schatz
gräber, die Sucher nach dem Steine der Weisen,
die Astrologen, die Prädikanten und Propheten,
die Chiliasten und Messianisten, die Lichtanbeter
und Teufelsdiener. Dem Magdeburger freireligiösen

Denker is
t

nur das Voll der Träger und die ab
gekürzte Chronik der Zeit; und in Massenszenen hat
er so Meisterliches wie das Bild von der Eroberung
Magdeburgs durch Tilly geleistet. Die österreichi
scheAiistoiiatin hält sich, nach der Weise des älteren
Geschichtsromanes, an die Protagonisten, an jene,
die Geschichte machen oder zu machen vermeinen.
Was unten im Volte tobt und brodelt, das gelangt
nur ausnahmsweise, wie in der knappen Episode vom
teufclbesessenen Kinde, einer der stärksten Szenen des
eisten Bandes, an die Oberfläche. Auch die eigentliche
„Handlung", das heiht die frei ersonnene Darstellung
eines individuellen Lebensganges, die bei Wille
fast zu archaistisch weitschweifig und verwickelt er

scheint, lommt bei Gräfin Salbuig zu kurz. Als
Held fungiert der Renegat Wilhelm Slaoata, der
Sproh einer streng reformierten Familie, der es bis

zum Giohwürdenträger im wieder rechtgläubigen
Böhmen brachte, nachdem ihn die heilige Jungfrau
bei seinem Fenstersturz, offensichtlich bewahrt hatte.
Aber er vertritt nur den wirklichen Helden des
Buchs, und das is

t der Adel — der alte trotzige,
standesbewuhte, und der neue höfische, „d«r als
Nünstlingsgeschenl empfangen sollte, was anderer

Stammesrecht gewesen". Und si
e

alle, die Häupter
der Ndelsfllmilien, die sich um und wider den Willens

schwächen Wüterich auf dem Kaiserthrone scharen,
die Slaoata, Loblowitz, Dietrichstein, Smirczily,
Neuhaus, Harrach, Sternberg, Kinsly, Schlick,
Thurn, Waldstein, Martinitz, treten in dumpfer,
dräuender, schicksalsschwerer Wuchtigleit aus dem
Bilde hervor, umzittert vom dunNen, blutigen
Hauche einer brudeimörderischen Zeit. Der Hofadel,
der seit einem Menschenalter seinen Frieden mit
den Habsburgeln gemacht und die Staatsämtei als
Monopol zui Befriedigung seiner unersättlichen
Machtbegierde und seines unstillbaren Geldbedarfs
an sich gerissen hat, wird im zweiten Band vor
geführt. Diesel halte, gewissenlose, lultulhindeinde
Adel, unter sich zerrissen, einer auf des andern

Sturz und Verderben lauernd und nach unten doch
wie eine ungeheure Walze alles zermalmend, was
in seiner Machtsphäre liegt. Auch diesmal hat sich
die Verfasserin im wesentlichen darauf beschränkt,
einen einzigen Helden in seiner Menschlichkeit vor

zufühlen : den jäh gestürzten Günstling und Premier
minister Wenzel Eusel Loblowitz, Herzog von Sagan
(eine historische Figur). All die andern erkennt man
vorwiegend an ihren Früchten; vor allem den

Finanzminister Tinzdorf, „Osteileichs alleigröhten
Dieb", und die ungarischen Verschwörer wider Kaiser
Leopold, die Nadästyi, Irinyi und Frangepün, nicht
zuletzt den kleinen, schüchternen, Willensschwächen Kai
ser selbst. Wohl hat sich die Verfasserin bemüht,
auch Individualitäten zu zeichnen, besonders weib
liche. Aber die rechten Scheidelinien wollen sich

ihr nicht geben, und kaum die Gemahlin des Helden,
die treffliche deutsche und evangelische Hausfrau,
die den Hof meidet und treu für ihre Kinder und
Güter sorgt, zeigt die richtige Farbe des Leben«.
Auf ein Zeitbild, durch das die Menschen immerhin
ohne recht ausgeprägte Wesenszüge schlüpfen mögen,

hat es die Verfasserin offensichtlich besonders ab

gesehen. Aber bei der Ausführung, besonders beim
Kolorit dieses Bildes, wird ihr ein unverarbeiteter
Rest von Gelehrsamkeit «in wenig peinlich; zumal
im zweiten Band. Frau v. Salburg hat Chroniken,
Urkunden, auch Privatdolumente durchaus studiert
mit heißem Bemühen und eine lebendige Anschauung
von der Zeit gewonnen: von den politischen In»
tilgen, vom höfischen Leben, von bei skandalösen
Staatswillschaft bei aiistullatischen Minist«, dem
„schamlos staatsgefähilichen Gauneitum", von dem

schmachvollen Schachel, der an (nicht von) den Juden
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getrieben wurde, oon den gemeinen und anstößigen
Titten der Hofgesellschaft und ihrer greulichen Un°
«inlichleit („die Laus war durchaus salonfähig,
man beredete ihre verschiedenen Eigenarten, man

nahm si
e

schlicht von Haupthaar und Gewand"), oon
dem nicht minder greulichen Tiefstand der Heillunst
und Gesundheitspflege, oon der verderbten und oer»
pfafften Gerichtsbarkeit, der geisttötenden Jugend»
dressur, die durch die „allzeit wahrheitsliebenden,
grundehrlichen Väter vom Heizen Jesu" ausgeübt
wurde. Aber diese ganze Zeit würbe uns doch noch
viel lebendiger vor Äugen treten, wenn die Ver
fasserin nicht so oft selbst das Wort ergriffe und es
nicht so lange behielte, sondern ihre Leute ein bißchen
mehr selbständig für sich sorgen liehe. Latz si

e dem

Zeitloloiit zuliebe auch in ihrer eigenen Rede stall
(und nicht immer ganz richtig, z. V. „die Kleinmut")
archaisiert, is

t

gleichfalls nicht recht zu billigen. Einen
pikanten Reiz des Buchs bilden die deutliche« Vei-
weise nach einer in Leopolds Tagen noch feinen
Zulunft: so hat man die tief« Wesensfiemdheit
zwischen Österreich und Ungarn, die perfide Barbarei,
mit der jenseits der lleitha „pazifiziert" wurde, auch

in späteren Jahrhunderten noch schmerzlich empfun
den, die „Blut- und Tiänenbäche um Österreichs
deutschen Adel, den würdigen Vortampfer des Vol
les," sind bis zum heutigen Tage noch nicht ge
trocknet, wer eine Kunst betreibt, ein Talent be
tätigt, is

t

auch im modernen Österreich zwar nicht
mehr des Adels, aber des Erzellenztitels unwürdig,
und den „Ttammoatei aller lammenden zu schweigen
habenden Hofräte der Zulunft" hat die Verfasserin
feierlich aus der Taufe gehoben. Vollends einer sehr
viel späteren, aber nahezu neuesten Zeit gehört der
politische Grundgedanke des Buches an: die üste»
reichische Verzweiflung über den Druck Roms und
die Lehnsucht nach einem nationalen, romfreien
Christentum. Mit unterstrichener Absichtlichleit is

t

der erste Band aus den Tagen der Boiromäus-
Enzyllila datiert. Aber auch ohne diese Aktualität
und ohne den Zufallswelt, daß dies kühne Buch
aus der Feder einer östeneichischen Aiistolratin ge
flossen ist, darf es einen ehrenoollen literarischen
Platz beanspruchen.
Ihallottenburg Rudolf Fürst

Frau Schlicht. Roman. Von E. Croner»
Kretschmei. Berlin, Eoncoidia Deutsche Vei»
lagsanstalt. 141 S. M. 2— .
Der Titel dieses feinen, stillen Fiauenbuches is

t

Symbol fül seine einfache, anspruchslose Art. Es
bringt das Schicksal einer von Ratul weichen, fast zu
weichen Fiauennatui, die duich die Nöte des Lebens
zu einem stallen, gefesteten Chaialtei sich entfaltet.
Flau Edith oeilieit am Mittag ihres Liebes- und
Lebensglückes ihien Gatten, bei ihr alles wai. Nach
dem llbei die gütig-Iindeinde Zeit ihien Schmerz
gemildert und nachdem der Lebensmille des jungen
Meibes mächtig sich regt, wendet si

e

ihr Herz einem
andern Manne zu. Sie hatte ja immer zu seht von

Lothai sich leiten lassen, um nun allein den Foibe»
lungen des Lebens gewachsen zu sein

— und si
e

hatte
noch zu wenig das Glück des Daseins getlunlen, um

füi immel «signieren zu lönnen und zu wollen. Aber
der neue Geliebte is

t

ein grober Verstandesmensch,
übel dessen inneie Leerheit und Armut nur der
Taumel des eisten Liebesiausches si

e

täuschen tonnte.

Allmählich bammelt in ihr die Eilennrnis ihres Fehl-
schrittes auf, gewinnt das Bild des Toten stalle«
Kraft und wächst in ihi das Bewußtsein ihiei Pflich
ten gegen Lothars Sohn, die si
e bislang völlig ver
nachlässigt hatte. So greift der heroische Wille
immer mehr in ihr Platz, sich ganz der Erziehung
ihres Sohnes zu widmen, um so das Andenken des

Toten zur alleinigen Sonne ihrer weiteren Tage
zu machen.

— In dem Ernst, mit dem die ganz
von selbst, ganz von innen heraus sich vollendende

Entwicklung dieses erst leichten und glückdürstenden
Weibes zu einer vollen, starten, abgeklärten Frau
gestaltet ist, liegt mir die Bedeutung des Romans

in erster Linie. Daneben is
t

aber mit viel Kraft der
Grund offen gelegt, aus dem das Seelenleben Frau
Ediths ausströmt, is

t

mit zartem Sinn in die un
endlichen Falten und Fältchen der modernen diffe
renzierten Psych« hineingeleuchtet. Ein« nicht gering«
analytische Kunst is

t

hier am Werl«. Gar mancher
Gedanke prägt sich über den Tag hinaus ein. Und
endlich webt in dem Buch auch etwas von dem Ge
triebe unserer Zeit. Mancherlei Piobleme bei Gegen-
wait leuchten auf, und die so übeiaus glücklich«»
Veisuche des neuzeitlichen Kunstgewelbes, den Geist
dei Kunst in die Wellstätten der Industrie einzu
führen, sind mit viel Gelingen Leben geworden.
Berlin Friedrich Alafbeig

Fasching. Roman. Von Paul Oskar Höcker.
Berlin-Wien, Ullstein <

K

Co. 468 E.
Wir haben es bei ber immer stäilei meidenden

Veibieitung des psychologischen odei des Problem-
Romans beinahe oeileint, gute Unterhaltungslite«
latul nach Gebühl zu wüldigen. Den Begriff der
Unteihaltung hiei natüilich im besten Sinne des
Woites veistanden. Romane, in denen der Haupt»

reiz auf dem Aufbau einer reich verästelten und
spannend ausgestalteten Handlung beruht, in denen
das bunte Leben in all seiner Mannigfaltigleit an
uns voiübeiwogt, begegnen heutzutage, da man sich
duich übeiall auftauchend« psychologisch« Piobleme
duichweg das eigentliche Inteiesse an einer ener
gischen Fühlung der Handlung verlümmern läßt und
aus einem gewissen ästhetischen Puritanismu« heraus
am liebsten gar nichts mehr passieren sähe, leiner
besonders günstigen Aufnahme. Es fragt sich dabei
nur, ob nicht bei manchem als Unterhaltung«» oder
Gesellschaftsroman von unseren allzu spröden Psycho
logen abgelehnten Werl hinter der unterhaltsamen
und bunten Schale ein tüchtiger Kern innerlichen
Geschehens und komplizierter Probleme verborgen
liegt, und ob nicht eine Erzählung zugleich psycho
logisch «alt und im äuheien Sinn« genommen
fesselnd und lomanhaft spannend sein lann.
Paul Oslar Höckers „Fasching" gehört zu den

erfreulichsten Produtten der neueren Unterhaltung«-
liteiatur, die belanntlich an literarisch einigermaßen
courfähigen Weilen nicht geiade «ich ist. Der Ver-
fassei hat es voitiefflich oeistanden, eine höchst
interessante psychologische Entwicklung in «inen
bunten und farbenprächtigen Rahmen einzuspannen.
„Fasching", so nennt sich das Buch: und in der
Tat lollt ein heiteies und glänzendes Faschingtreiben
an uns vorüber, das — und eben darin liegt der
besondere Reiz des Wertes — den Hintergrund für
ein «lnstes, in gewissem Sinne tragisches Frauen-
schicksal bildet. Lori Köbeile, die Tochtei eines
hüheien Subalteinbeamten in Kailsiuhe, heilatet
nach «inei gedlückten und lichtlosen Jugend einen
Künstle!, dessen lasch entflammte! ästhetischer Sinn
sich an dem Zauber ihrer edlen Erscheinung und
ihres vornehmen Wesens entzückt. Eigentlich denlt
er gar nicht daran, si

e

zu heiraten
— aber ein im

Scherz hingeworfene« Wort wird von der Umgebung
aufgefangen, und da Peter Lenze — so is

t

der Name
des genialen Architelten, der übrigens vortrefflich
gezeichnet is

t — Lori wiillich «cht gein hat, so läßt
«l es mit lachendem Wohlbehagen geschehen, daß
ei mit ihl sozusagen duich die Mechanil der Vor
gänge verlobt und verheiratet wird. Auch Lori fügt
sich darein. Sie liebt ihn nicht wiillich — ihr Herz
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gehört einem jungen Arzt, Eäsar Steinmeister — ,
abei si

e

is
t

ganz erfüllt von dem leidenschaftlichen
Wunsch, aus der drückenden Eng? ihres Vaterhauses
frei zu weiden. Ihi Vater, der Geheime Kabinetts-
rat Köberle, is

t

ein alter Pedant und Tyrann, der

Frau und Tochter in naivem Egoismus neben sich
vertümmern Iaht: dazu hält er sich für moralisch
berechtigt, weil er für Unterschlagungen des Bruders

seiner Frau eingetreten is
t

und deren Betrag all

mählich
—
nicht infolge seiner eigenen Sparsamleit,

sondern der selbstlosen Arbeitseiistenz der Seinen
—

«un seinem Gehalte abträgt. Lori, eine starte und
lebensvolle Natur, bäumt sich gegen diese» brutalen
Druck, gegen das puritanische Pharisäertum ihres
Paters, der eine wie alle Tyrannen im Grunde

schwache und jämmerliche Natur ist, innerlich auf,
und als Peter Lenze ihr die rettende Hand bietet,

stürzt si
e

sich mit voller Leidenschaft in das bunte

Spiel des Lebens, des Faschings hinein.
Aber es is

t

in der Tat nichts als ein Faschings
treiben, das sich ihr erschließt. Peter Lenz: is

t

in

seine junge schöne Frau verliebt, aber er liebt si
e

nicht mit jener tiefen und verständnisvollen Liebe,

die allein einer vollentwickelten weiblichen Indivi
dualität genügen lawi. Für ihn, den schaffenden
Künstler, der im übrigen einen stallen Zusatz von

ästhetischer Gourmandise hat, spielt die Liebe nur

eine liebenswürdige Nebenrolle, und eine lolette und

unbedeutende Person wie die Frau Dottor Häberlein,
die er denn schließlich auch tonsequenterweise heiratet,

paßt besser zu ihm als Lori, die sich mit ein bißchen
Innenarchiteltur, mit Renaissancelostümen und genue
sischem ^>amt nicht über die große Ode des Lebens

hinwegzutäuschen vermag. Lori zerreibt sich psychisch
an diesem gutmütigen, ewig gehetzten und bei aller

seiner Künstlerschaft doch innerlich ziemlich targ be

dachten Menschen. Die letzten Linien dieser Entw cklung
sind mit großem artistischen Geschick i

n das Vewoge
des sehr elegant dargestellten münchener Faschings

hineinoerlegt. In der instinktiven Erkenntnis, daß
alles um si

e

her leer und sinnlos ist, i
n dem leiden

schaftlichen Verlangen nach irgendeinem Mensche»,
der si

e

versteht und liebt, wirft si
e

sich einem jungen

lustigen Gardeleutnant in die Arme — aber auch
hier llingt ihr das Losungswort ,, Fasching" ent
gegen, und si

e

findet statt einer ernsthaften Neigung
einen kleinen Flirt. Da greift si

e

zur Pistole, si
e

verwundet sich schwer, wird aber durch das Geschick
des obenerwähnten Arztes gerettet und heiratet nach
ihrer Genesung diesen, während Peter Lenz:, wie
gesagt, die mondäne, inzwischen verwitwete Frau
Häberlein heimführt. Dieser scheinbar konventionelle

Schluß is
t

indessen psychologisch wohl begründet:
die innere Neigung ihres Herzens hat stets Cäsar
Steinmeister gehört, dessen

—
freilich etwas farblose

— Darstellung ihn als den Antipoden jedes Fa
schings- und Komödiantenwesens erscheinen läßt.
2o findet Lori durch die Irrung:» und Wirrungen
des Faschings hindurch ein volles und reines Glück.
Die Darstellung is

t

belebt, heiter und sicher, und

die im Wesen des Stoffes liegenden tragischen
Atzente sind ohne Tentimentalität und mit geschmack
voller Zurückhaltung gegeben. Alles in allem is

t

es ein reifes und tüchtige« Werl eine« gebildeten
und in jedem Sinne sympathischen Talente«.

Cchlachtensee Herbert Etegemann

Eine Heilige und zwei Sünder. Von Robert
Eaudel. Dresden. Eo.il Reißner.
Der Roman arbeitet mit starken Sensationen,

Selbstmordversuchen, Wechselfälschungen, plötzlich auf
tauchendem Millionär aus Ehina, Zufällen aller
Art: aber es flutet doch auch ein wirtliches Leben
darin, das interessiert. Eine besonders gut gelungene

Figur is
t

die de« Komponisten Batt, eine Zigeuner-
natur, dessen Hang zum Edelmenschen wir ebenso
sehr glauben wie sein leichte« Untertauchen im leich
ten Abenteuer. Der eigentlich« Held und die un
entwegte Heilige berühren w:it weniger lebendig.
Da« Buch hat alle«, was es dem Lesepublilum lieb

machen lann. Buntheit und doch Straffheit der
Handlung, Spannung und doch da« ^uzte Milieu
der Anschauung. Anspruch auf literarische« Interesse

erhebt es nicht.

Berlin Anselma Heine

Ginsame ssranen. Von Alfred Schirolauer.
Berlin-Dahlem. Fontane <

K

Eo.
Junge arbeitende Frauen, die den Mann ver

missen. Der Roman spielt in Verlin, die Milieu
schilderung is

t

durchweg treffend und fein, die Eha«
rattere deutlich gegeneinandeigestellt, die Schilde
rungen lebendig. Es is

t ein warmes Buch.
Und es endet noch dazu gut. Solche Bücher mit

ihren sozialerotischen Problemen werden vielleicht
von Männern heute noch objektiver geschrieben ai«
von Frauen und wirken daher künstlerischer, als
wenn man immer das Gefühl hat, Anklageschriften

zu lesen.

Berlin Anselma Heine

Der letzte Wunsch und anderes. Von W. Fred.
München und Leipzig, 191 l. Georg Müller.
Kleine, lurze Lächelchen, die trotz aller Leichtig>

leit eine ernste Vertiefung aufweisen. Di« Geschichten,
Gespräche und Refleiionen sind gepflegt gelleidet, ein
bißchen absichtlich, aber immerhin: mit Kultur. Eine
Szene, sie heißt ,,oon der Liebe", hat mir am besten
gefallen, in ihr wird das Herz hinter der gestärkten
Brust am meisten fühlbar. Stilistisch is

t

da« Buch

nicht ganz rein: ,,am Divan liegen" oder ,,besser
wie"; die überlegene, verzichtende Geste, die sich

in jeder Zeile aufreckt, wird hier zur Ealopvheit.
W. Fred hat von den besten Meistern gelernt und

is
t — das scheint mir das Wertvolle an ihm und

seiner Schöpfung! — bis zu den einfachen Grund
linien unseres Seins wieder vorgedrungen, unbe-
lümmert um die automobilfahrende und fliegend«

Umwelt mit ihrem anmaßenden Maschinenalltag.

Diese gewonnene Licherheii gibt ihm Humor und
Earlasmus, der sich manchmal zu erfreuender Heftig
keit steigert: er is

t

ein Feind der Gehirnathleten, die
jedes menschliche Erlebnis, so schön es auch ist, be
fingern und rubrizieren müssen, die immer alles
„verstehen" wollen oder ,, aufnotieren". In der lor«
retten Weltmannsbrust schlägt also ein heiße« Künstler-
Herz, da« für eine gelebte Lebensstund« gern «in
papierne« Werl opfert, ein stiller, lluger, verant
wortungsvoller Mensch, dessenBuch den Wunsch gibt,
dem Autor persönlich begegnen zu tonnen, das also
ein Ltück seines Ich, nicht „Literatur al« Ware", ist.

Wien Walter v. Molo
Am Fnfz des Verges. Roman. Von PauIEnder-
linq. München, Albert Langen. 25 l S.
Ein berliner Bohömeroman, und zwar einer, der

ganz echt anmutet. Nicht jene „Upper Boheme"
wird da geschildert, die ihren eleganten Sitz im

Cafö de« Westen« hat und in welcher der zugereiste
Provinzial« staunend den Inbegriff genialischen
Künstleitreiben« erblickt; sondern die echte Verwahr
losung, die sehr weit weg is

t

von der süßen Sen
timentalität des eisten Boh^meschilderers Murger,
die auch laum jemals einen Puccini finden dürfte,
der sie, lieblich vertont, über alle Bühnen gehen
lassen wird. Man lennt diese oertrunlenen Männer,
diese leichtfertigen süßen Mädeln schon aus einer

unabsehbaren Reihe siandinaoischer, russischer, nord-
und sübdtutscher Bücher. <Die wiener Bohöme ist
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wieder anders: hält immer ein wenig den Kontakt
mit der „Gesellschaft" aufrecht und mündet schließ»
lich in ihr.) Trotzdem sind einige von Enderling«
Gestalten durchaus originell gesehen: der Ham
burger Patriziersohn Pronitz vor allem, der sich
verachtungsvoll von den Seinen abgewandt hat
und den doch eine geheime fressende Sehnsucht wieder

zu ihnen zieht, da er bald erkennt, daß die Wil
den durchaus leine besseren Menschen sind; daß si

e

zu Spießbürgern und Strebern werden, so gut wie
die andern, und auch ihre Frauen nicht höher stehen
— die gleichen Gesinnungen unter verschiedenen For
men. So stirbt er, heimatlos und zu niemandem
gehörig, den Tod durch eigene Hand und phan
tasiert sich als echter Dichter zum Schluß noch in

eine Liebe zu einem toten kleinen Mädchen hinein,
das er nie gesehen und von dessen bescheidener
Eristenz er fünf Minuten vor seinem Tode erst er
fahren hat. Von seinen drei Gefährten verkommt
der eine durch Trunk und der andere durch Tri
vialität. Nur ein einziger erklimmt den Gipfel des
Berges, der klar und unbeirrbar vorwärts geht, der
Frauenliebe abschüttelt, wenn si

e

ihm lästig wird,
und über jedes feinere Empfinden hinüberschreitet,
wen» es gilt, das Ziel zu erreichen. Zuweilen duften
die Grunewaldkiefern in das Buch herein, zuweilen
spürt man einen Abglanz von dem faszinierenden
Reiz dieser seltsamen Stadt mit ihrer aus Intelli
genz, rasendem Ehrgeiz und Unerbittlichleit gewobe
nen Aura. Und man fühlt, daß die Stadt selbst
die Heldin dieses Buches ist, die Stadt, mit deren
ungeheurer Kraft ein jeder zu ringen hat, der ihr
nahen will, wie mit Brünhilde, und die unbarm
herzig vernichtet, was nicht stärker is

t

als sie.
Wien L. Andro

T>u gehst einen schweren Gang . . . Mün
chen» Roman. Von Walther Ziertsch. Berlin,
Eoncordia, Deutsche Verlags-Anstalt. L99 2

Walther Ziersch hat uns mit diesem Buch einen
ganz amüsanten Boh,'ineroman beschert, dessen Fi
guren mit ihrer flotten Leichtlebigleit und dem hal
ben Willen zu ernster Arbeit und Lebensoertiefung
durchweg nllturwahr erscheinen: besonders Tina, das
arme liebe Mädel, das eben den schweren Gang ^u
gehen hat. Die schillernde Oberfläche ihrer untiefen
Seele zeigt Ziersch in immer neuer Beleuchtung, in

immer neuen Situationen, die freilich mitunter zu
sehr karikiert sind. Es is

t

das Glück und Unglück
Tina«, daß si

e

ihrem ungestümen Irieblebe» nicht
Halt gebieten kann. Es hat gerade dann Sehnsucht
und Bedürfnis, ungebändigt zu sein, als es ihr
Geliebter gewissermaßen an Stücke binden will.
Klinker heiratet si

e aus wahrer Neigung, er will
partout eine anständige Frau aus ihr machen. Dies
Erperiment mußte mißlingen. Leider motiviert
Ziersch Tinas Untreue in einer Weise, die Klinker
zugleich zu einem unklugen, verständnislosen Men
schen stempelt. Kaum hat er Tina geheiratet, so

soll si
e den ganzen Tag lernen. Er verwehrt ihr,

da ei selbst angestrengt arbeiten muß, jedes Ver
gnügen und reist ab. Später läßt er sie, trotz
dem er durch ihre reuigen Geständnisse gewitzigt
sein tonnte, doch immer wieder allein ihre Wege
gehen. Schließlich wird ihr der Wille zu sterben
in einem Anfall von Neue durch ein Elementar
ereignis förmlich aufgedrängt. Sie ertrinkt während
eines Teesturms. Dieser Schluß hat nichts Zwin
gendes. Tina könnte ruhig weiter ehebrechen; der
Itets von Edelmut triefende Klinker würde ihr weiter
verzeihen und ein Gehörnter bleiben. Aber ein Ende
muß der Noman schließlich doch haben. Schade,
daß Ziersch lein besseres fand.

Komotau Hans Thummerer

Frauenherzen. Ein Briefwechsel. Autorisierte
Uebertragung aus dem Dänischen von Ingeborg
Klett. Geh. M. 3,—. Berlin. E, Fischer.
Dies Werl enthält den Briefwechsel zw'ier

Frauen aus der nordisch-internationalen Highlife.
Der Verfasser — oder die Verfasserin — bleiben un
genannt. Das Buch is

t

nicht ohne Vorgänger : Marcel
Pü'vosls betannte Frauenbelenntnisse und Paul Hli-
vieus „l-'eintez par eüez-memez" stehen dahinter,

sowohl in formaler wie teilweise in inhaltlicher Hin
sicht. Dieselbe unbarmherzige Analyse der Empfin
dungen, dasselbe rücksichtslose Entschleiern der ge

heimsten Seelenvorgänge, geradezu Nacktheit und
nur zu oft s^amlose Nacktheit. Dabei ein fein durch«
neistigter, sehr luliiviirter Stil, dcr sich, anscheinend
ein zwangloser Plauderton, zu scharfen Pointen zu
spitzt und den Punkt unfehlbar zu finden weiß, den
er zu treffen beabsichtigt. Hier könnte sehr wohl ein
Verfasser gesprochen haben, der bei den Franzosen'

in die Schule gegangen ist. Das in diesen Zeilen
offenbarte Sehnen dcs Weibes jedoch nach der eiien
großen Liebe, die das Leben einzig lebenswert

macht; die furchtbare Leere, die ein stetig zur Be
täubung gesuchter Sinncnrausch hinterläßt, der lelte
echte Schrei des Herzlns, der aus dieser neroenauf-
reizenden Scheinwelt heraus um so erschütternder er
klingt, da sie, die ihn ausstößt, eigentlich mit der

männlichen Auffassung erotischer Dinge zu reden
sucht: das alles will uns mehr eine Verfasserin ver
raten. Scharfe gesellschaftsliilische Worte fallen und
von vielen schönen Lebenslügen wird unerbittlich die
Maske heruntergerissen. Der Schluß is

t

Resignation,
Ein kühnes Buch, dessen Autor neben seinen offen
sichtlichen Anlehnungen an bekannte Vorbilder tiesst
Persönliches, Eigenes zu geben weiß

— oder besser—

zu geben wagt. (Wir erfahren soeben, daß die
gefeierte dänische Schauspielerin Betty Nansen als
Verfasserin des Buches gilt.)

Dresden Anna Brunnemann

Literaturmissenschaftliches

Ieremias Gotthelfs sämtliche Werte. In 24
Bdn. in Verbindung mit der Familie Bitziu«. Hrsg.
von Rudolf Hunziler, Hans Bloesch, E. A. Loosli.

7
. Bd. München. Eugen Rentjch. 43? S M. 3,50.
In meiner Besprechung von Ad. Bartels' Gott-

Helf-Ausgabe <LE XII, Sp. 400 f.> habe ic
h

«ach
der großen historisch-kritischen Gotthelf-Ldilion ge
rufen. Ich meinte damals noch, die 11 Bände d?r
vortrefflichen Ferdinand Vetterschen ,,Volksausgabe"
würde» sich auf die versprochene Zahl von 2?
vermehren lassen, und war der Ansicht, es se

i

nur
irgendwo ein Haken, an dem die Sache etwas ber-

nerisch-dauerhaft hängen geblieben sei, die Schwierig
keit werde sich aber schließlich beseitigen lassen.
Es war eine Täuschung. Die Angelegenheit

scheint so verfahren gewesen zu sein, daß ihr nicht
mehr aufzuhelfen war; es muß eine neue Gotthclf-
Ausgabe gemacht weiden, und die Besitzer der
11 Vetterschen Bände können, wie sich ein deiner
Gotthelf-Freund letzthin drastisch ausgedrückt hat,
ihre Bücher „einsalzen", oder si

e

können den Ofen
damit heizen, was ja in der Schweiz seit Gottfried
Kellers Vorgang mit dem eisten „Grünen Heinrich"
lein unliteiarisch«« Geschäft mehr ist.
Vor einem halben Jahr erfuhr man näheres:
Prof. F. Vetter, der beiner Schriftsteller E. A.
Loosli und Iw. Hans Bloesch hatten mit einem i»
München täligen Veilcgci, dem Berner Eugen
Rentsch, eine Gotthelf-Ausgabe in Angriff ge
nommen. Sie kündigten si

e großartig an: si
e

sollte
24 wohllommentierte Bände nebst einem Gotlhelf»
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Wörterbuch enthalten und die „eiste echte" Gotthelf-
Ausgabe sein. Füi die Eigentümer der Vetterschen
Edition war, wie angedeutet, diesei Apfel etwas
sauei <24 Bände füi 120 Franken): aber ei war
verlockend schön.

— Da hieß es plötzlich : „Halt, zurück !
Diesei Apfel is

t

innerlich faul !" Die so sprachen, waren
die Eiben Bitziu«, welche die Oiiginalhandschriften,
die Bliese, eine Menge Ungedrucktes, sowie natürlich
das meiste biographische Material besitzen; ,,die
Eigenschaft einer besonderen Echtheit" könne der
vom Verleger Rentsch in Aussicht gestellten Aus
gabe unmöglich zukommen, hingegen plane die

Familie selbst seit längerer Ieit eine grundlegende
Ausgabe und habe damit Hr. Rudolf Hunziler in
Winterthur, einen namhaften Kenner Gotthelfs und
gewissenhaften Gelehrten, betraut. Also ein neuer
Haken, an dem, mit beinerischer Zähigkeit, die gute

Sache abermals ein Iahrzehntchen hängen bleiben

konnte. Unbeteiligte Gotthelf-Freunde mahnten zu
einem Vergleich, und er tum, namentlich durch die

energischen Bemühungen Looslis, zustande. Ei»
Opfer mußte fallen: Prof. Vetter, Schade: denn
er hat an Gotthelf bereits eine nicht zu unter

schätzendeArbeit geleistet. Die Neuausgabe, 24 Bände
,,in Verbindung mit der Familie Bitzius" zu schaffen,
wird, im Verlage Eugen Rentsch E. m. b

.

H. in
München und Bern, von Rudolf Hunziler, Hans
Bloesch und E. A. Loosli unternommen weiden.
Mitte Januar ist als Muster der 7

. Band er»
schienen. Er enthält den Piachtioman „Geld und
Geist" und ist von Hans Bloesch bearbeitet. Die
Probe is

t

gut. Wenn's so weiter geht, wird man

sich freuen dürfen. In sauberem Druck liegt der
Teit vor: dann folgen 16 Teilen Telttritil, solide
Gelehrtenarbeit, darauf 20 Seiten Anmerkungen;

si
e verbreiten Licht über alle nicht sofort verstand»

lichen Stellen, weiden natürlich dem deutschen Leser
notwendigei sein als dem schweizerische»: doch auch
dieser wird manches darin willlommen heißen. Was
trotzdem noch unklar sein sollte, wird aus einem
Leiilon der Dialettwörtei und einei Studie über
Land und Leute «hellen, die von E. A. Loosli für
die Ausgabe vorbereitet werden. Den 24 Subslrip-
tionsbänden sollen Supplcmentbände folgen, welche
die gesamten Briefe, ferner die vollständige Biblio
graphie, endlich eine Lebensbeschreibung Gotthelfs
bringen weiden. Diese wild von Piof. Ur. Rudolf
Hunziler verfaßt sein. Ich habe zu ihm das Bei-
trauen, daß er der Mann sein werde, den ich im
LE XII, Zp. 405 herangewünscht habe, auch wenn er
lein geborener Vernei ist.

Basel-Arlesheim Albert Gehler

K. L. Immermann. ^ ztucix in (lermsn l?o-
M2Ntici5M. Von A. W. Portelfield. New Avil,
l'Iie (Columbia I^mverzitx Pre55. p. >5Z.
Zwei Dinge beabsichtigt Porterfield mit seinem

Buch: erstens Immermanns Beziehungen zur Ro
mantik genau zu umgrenzen, und zweiten« ein „faß
liches, ausgeführtes Bild der deutschen Romantik
mit Immeimann als Hinteigiund zu entwerfen".
Alz Gesamtresultat is

t

aber mehr ein peinlich
durchgezeichnetes Porträt Immermanns mit der Ro
mantik im Hintergrund daraus geworden. Porter
field hat ein Auge für äußere Ähnlichkeit, das
Lebendigmachen eines Eharalters will ihm nicht
gelingen. E« is

t

doch etwas Amerikanisches: dies

Haften an der greifbaren Einzelheit und dies
Richtaufspülen giöheiel Zusammenhänge. Portel
field kann z. B. unermüdlich den unzähligen Mo
tiven nachgehen, die Immeimann der fremden Lite
ratur entlehnt i aber wie sich Immeimann« Stellung
seinen Quellen gegenüber zu der der Romantiler
ihren Vorbildern gegenüber verhält, darauf geht

er nicht ein. Und das wäre doch erst sein Thema
gewesen. Wir besitzen schon zahlreiche Arbeiten über
Immermanns Quellenbenutzung, und Poiteifield hal
viel gelesen: er druckt über 15U Büchertitel als lleine
,,Teil-Liste" ab, aber er lommt nicht darüber hinaus.
Wir staunen über den Fleiß wie über die Wahl-

losigleit des Autors. Sein Urteil wirft Dilthey mit
Marie Ioachimi zusammen. Tieck hat „Macbeth"
und „Timon von Athen" übersetzt. „Des Knaben
Wunderhorn" und Cervantes weiden nach Reclam-
Ausgllden zitiert, als ob Amerika nicht Pracht-
bibliotheten hätte! Sudermann is

t

ihm der wahre
Realist im Gegensatz zu Kotzebue! Einige Mißver
ständnisse müssen wii dem Ausländei zugute halten,
wenn ei die Fieifiau v. Lützow ständig Gräfin Üützow
nennt, wenn ihm ganz geläufige Veiwendungen des
Woites „schwaiz" <S. 85) ungewöhnlich vorkommen,
wenn wii seine Alchaismen-Liste beträchtlich lürzen
müßten. Ich tann hier nicht erschöpfend sein, aber
ich begreife Porterfield« Dankbarkeit gegen die Dame
nicht, die ihm beim Korrekturlesen geholfen hat : schon
da« Inhaltsverzeichnis hat drei grobe Zahlenucr-
sehen, und den deutschen Zitaten geht es nachher
schlimm.

— Da« sind Kleinigkeiten, aber da« Auge
stellt sich nach der Lektüre ein. Wenn wir als Re
sultat erfahren, daß Immermann zeitlebens ein —
wenn auch wechselnd treuer

— Anhänger der Ro
mantik gewesen ist, so sind wir nicht erstaunt, und
man is

t

versucht, in den ironischen Ton zu verfalle»,
den Porterfield seinen Kollegen gegenüber beliebt:
„Ich unterscheide nicht zwischen .Realismus' und
.Ratuilllismus'," sagt Porterfield, „gelb und orange
lassen sich im Zwielicht schlecht unterscheiden." Por
terfield ist doch selbst die Lichtquelle, widersprechen
wir ihm nicht: es is

t

„tvviÜLNt".
Berlin Fritz Homeyer

Die lyrisch« Bewegung im gegenwärtigen
ssrantreich. Eine Auswahl von Otto und Erna
Graut off. Jena, Eugen Diederichs. 239 S.
Kartoniert M. 4.50.
Als der französisch-belgische Symbolismus seine

in unendlich reizvollen Farbennuancen schillernden
Schwingen entfaltete, wurden die innerlich Reichsten

diesei Bringet einer neuen Botschaft von der deut

schen Zehnsucht nach Überwindung des Naturalismus
freudig willlommen geheißen. Wahloerwandte Ly-
iilei versuchten die tinumhaft veischwebend« im
pressionistische Stimmungslunst eines Verlaine, eines
Maeterlinck, die Verdichtung de« Symbols zu par»
nassianischer Versplastil eines Baudelaire einzusaugen
und in deutschen Nachdichtungen zu erschließen.
Meisterliche Übertragungen entstanden, denn es waren
die feinsten lyrischen Leelen- und Stimmungstünder,
die sich an den Wunderauellen von „drüben" be
rauschten. Kein geringerer als Stefan George hat
Verlaine in den Bereich seiner eigenen künstlerisch
vollendeten Sprachlunst gebannt, hat ihn gezwungen,

seine tiefste Eigenart darin zu offenbaren. Die Über»
sehungslunst gelangte überhaupt, dank solcher Auf
gaben, zu einer taum dagewesenen Meisterschaft. Die
Schulung durch den Impressionismus erweckte bei
gesteigerter Sensibilität eine überraschende Fähigkeit
des Einfühlen«. Ltefan Zweigs wertvolle Gaben
auf diesem Gebiet sind in bester Erinnerung, vor
allem seine allseitige Erschließung Verhallen«. Eine
umfassende Sammlung von Pioben lyiischel Dich
tungen Iungfiantreich« bot ooi einigen Iahien
Fr. o. Oppeln-Bronilowsli; die besten Übersetzer
kommen dort zu Worte. — Ein« ausführliche Dar
stellung de« neuzeitlichen lyrischen Schaffen« über

Verlaine und Maeterlinck hinaus zu bieten ist der

Zweck de« vorliegenden Buches. Auswahl und Über
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tragungen gingen hier gleichsam au« einer Hand
hervor: Otto und Erna Grautoff ergänzen sich sehr
glücklich. Was der eine in seinen Erläuterungen
hervorhebt, veranschaulicht die andere durch bezeich
nend ausgewählte Proben. Zunächst gebührt der
einleitenden Studie volles Lob. Sie is

t weitaus
die vollständigste, die wir besitzen, denn si

e trägt
allen Strömungen Rechnung und berücksichtigt alle

dichterischen Individualitäten, die ein Tchulvrinzip
weitergeführt oder in einsamer Telbstherrlichteit
eigene Wege gesucht haben. Sie legt ferner alle
Programme vor, wie si

e

nacheinander in den
.Oermclez" auftauchten, denn das Programm-
entwerfen spielt bekanntlich mindestens dort eine

ebenso wichtige Rolle, wie das Dichten selbst. Sie
weist auf die lleinen Revuen hin, die sich oft laum
ein Jahr erhalten und die doch Beachtung verdienen.
Mehr allerdings hinsichtlich ihres zähen Ringens
um die lünsllerische Form, in die der Inhalt der
modernen Seele gebannt weiden soll, als um der
Weite und Tiefe dieses Inhaltes willen; denn nur
wenige Grohe haben ein neues Verhältnis zur Welt
offenbart. Otto Nrautoffs Studie is

t

dergestalt er

schöpfend, dah auch Franzosen darin manche Be
lehrung finden dürften, da Sammlungen und Über
blicke dieser Art bei ihnen fehlen. Zum Vergleich
mit den Originalen zieht man am besten die Antho
logie des Belgiers Walch heran: ,,poöte5 lsÄN^ziz
Ountempurainz, 18LL— 1906".

Die grautoffsche Arbeit is
t

zugleich eine Gabe des

Dantes an ,,die Freunde von drüben", die den Ver
fassern die Schönheit der Poesie ihres Parnasses

erschlossen. Diese Poesie ist, wie aus dem Geleitwort
hervorgeht, erlebt worden und darum tonnten viele
der Übertragungen so glücklich gelingen

—
nicht nur in

formaler Hinsicht, sondern als überzeugende Künder
der fremden Seele. Besonders gut hat Erna Grau
toff weiche, innige, leise veischwebende Stimmungen
getroffen (Fernand Gregh, Jean Morias, Vi>'^-
Griffin, Gustave Kahn und Verhaerens ,,l1eurez
cl'liprez-micli"). Auch die naive Poesie Francis
Iammes' hat ihre schlicht« Innigkeit bewahrt.
Manche Pforte zu einer eigenartigen, uns fremd
artigen Phantasiewelt wird uns aufgetan — 2tiin-
mungslunst und latinistisch-plastische Bilblraft wech
seln; alles wurde geschickt ausgewählt und über

zeugend interpretiert. Ein sprachliches Meisterwerk is
t

die Nachdichtung von Vildracs ..3> l'on Lgrdgit"...
Somit bietet dies wertvolle Buch gründliche Be
lehrung über den Eharalter der heutigen fran
zösischen Lyrik und in seinen Übeitragungsproben
eine willlommene Ergänzung des bereit« Bekannten.

Dresden Anna Brunnemann

Matthias Leopold Tchleifers sämtliche
Werke. Hrsg. und mit einem Lebensbild o«r»
sehen von Dr. Hubert Badstuber. Wien 1911,
C. Konegen. IV, 446 E.
Matthias Schleifer wurde geboren 1771 in

Niederösterreich oder, wie man damals zu sagen
pflegte, in Unteiösterreich. Er betätigte sich als
wackerer Verwaltungsbeamter und in der Napo
leonzeit auch als opfermütiger Patriot. Schrift
steller wie Lenau und mancher Erzherzog gaben

ihm Beweife ihrer Schätzung. Als Mensch besah
er offenbar in reichem Malze die Vorzüge des Alt»
Österreichers: Kaisertreue und zugleich Volkslied«,
Sinn für das Große in der Geschichte und zugleich
ein freundliches Ehristentum, das nicht auf Dog
matil, sondern auf Weile der Nächstenliebe hin
auslief. Dah er noch vor den Anfängen der März-
stürme, im Jahre 1842, starb, ersparte ihm Kon
flikte und Enttäuschungen. Könnt« brave Gesinnung

einen hervorragenden Dichter schaffen, so stände es

gut um Schleifer. Aber die Verse, die er 1830 und
1841 herausgab und die hier nebst einigen Jugend
versuchen abgedruckt sind, verraten eine recht be

scheidene Kunst. Ramler, Bürger und Wieland sind
seine Lieblingsmeister. Langsam nur geht ihm ein

Verständnis für Goethe auf. Im Jahre 1805 zieht
er Schillers Jungfrau von Orleans der Iphigenie
vor: ,,Zärtlicher weih die französische Hirtin zu
lohnen" (2. 166). Elf Jahre später gesteht er, dah
„Faust leinen Angstschweih auf die Stirn mir
treibet". Seine Begeisterung gehört Kleist und
Bürger, Hölty und Haller <2. 94). Im nächsten
Jahre ahmt er Goethes „Kennst du das Land"
nach, ohne zu ahnen, wie weit er vom Vorbilde
abfiel, das er moralisch zu überbieten sucht <2. 105).
In einem Briefe aus der Zeit 1805—3? stellt
er Goethe an Gelehrsamkeit weit hinter Herder und
Wieland. Noch in der Gedichtsammlung von 1841

hat er ein Epigramm auf Goethe, aus dem Kritil
und Zweifel spricht: „Dichterlünig, du prägst des
Goldes in Fülle, daneben Kupfermünze genug, aber
auf alle dein Bild" (2. 261). Ähnlich ging es ihm
mit Schiller. Selbst an seinem Landsmann Grill-
parzer hat er von seinem Tugendstandpunlt aus
eine Menge zu tadeln; er hätte z. B. an „König
Ottolars Glück und Ende" gewünscht, dah der Gegner
nicht bloh in seinen Siegen, sondern auch mit seinen
Buhlerinnen geschildert werde, damit sein Untergang
verdient erscheine, und dah der Kaiser nicht schon an
der Leiche Ottolars seinen Sohn Albrecht mit Öster
reich belehnte, anstatt eine fromme Stiftung zu machen.
Von auherdeutschen Dichtern hat er nur französische
beachtet; natürlich findet er Lamartine vortrefflich
und Rousseau anstöhig. Die Stimmung der heiligen
Alliance weht durch diese Gelegenheitsgedichte,
Sinnsprüche, Elegien und Gebete, Balladenversuch«
und Huldigungsverse. Als Zeugen für solchen
Lolalton mag eine breit angelegte Literaturgeschichte
seinen Namen anführen. Er is

t
ein typisches Beispiel

für die Vorläufer der österreichischen Poesieblüte, die
mit Erillparzer einsetzte und lange Zeit durch di«
einzige Stimme Giillparzers würdig vertreten war.

Berlin Alois Brand!

Verschiedenes

Ritn Tanhaia. Die Jahreszeiten. Indische
Gedichte nach dem Englischen de« Elltyam Illyati
übertragen und eingeleitet von Otto Fischer. <D«m
Titelblatt is

t di« farbige Reproduktion einer indischen
Miniatur, „Bajadere", gegenübergestellt, die Rolf
von hörschelmllnn zeichnet«,) München 1910. Martin
Moerile, 78 S. M. 3— (4,50).
Es gilt hier ein Buch anzuzeigen, das ganz jen

seits der üblichen lyrischen Erscheinungen steht, ein
Buch, dessen .eigentliche Entstehung, nach den in
der Einleitung enthaltenen Angaben Otto Fischer«,
,der Tradition nach dem Kalidasa zugeschrieben"
wird. „Obgleich diese Zuweisung durchaus unsicher
und bestreitbar ist," sagt der Übersetzer, „so läht
sich doch soviel mit Gewißheit sagen, dah unser Werl
ein Erzeugnis jener Blütezeit indischer Kultur und
indischer Dichtkunst ist, die der Name des Kalidasa
verherrlicht, dah es also in der Mitte oder der
zweiten Hälfte de« ersten nachchristlichen Jahrtausends
erstanden ist." Was hier dargereicht wird, is

t

also
altehrwürdige Poesie, aber si

e wirlt unmittelbar
auf uns ein. Dah das so sein lann, dürfen wir
nicht zum wenigsten Otto Fischer anrechnen. Er hat
diese alten, seltsam anmutlnden 2trophen mit d«m
Geist unserer 2prache durchdrungen. Und so danken
wir ihm ein kleines, durchaus lesenswertes Buch,
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dem ei zur besseren Einführung und zur größeren
Verständlichmachung des Gebotenen, ein knappgehal
tenes Vorwort oorangesetzt hat, das zum minoesten
ebensoviel Lob verdient, wie die Gedichtübeitia-
gungen selbst. Wie richtig is

t

es für das Verständ
nis, wenn es den Leser auf die im Individualis
mus wurzelnden Unterschiede hinweilt, die die euro
päische Dichtung von der asiatischen trennen, wenn
er von der Dichtung Indiens sagt: ,,. . . nicht
ein Bekenntnis des Ich, sondern eine Darstellung der
Dinge is

t

sie, ein Gemälde oder ein Preislied, das
unabhängig und ohne die Beziehung auf seinen
Schöpfer besteht. Der Asiat« lennt leine persönliche
Kunst — er is

t

darum nicht weniger Individualist
als der Europäer, er is

t
es vielleicht nur reiner . . .

Indem nun aber diese Kunst niemals das Bild eines
besonderen, individuell filierten Moments entwirft,

is
t

si
e

zeitlos. In der Zeitlosigleit liegt die Art
ihrer Idealität und das Gesetz ihrer Wirkung be
gründet . . . Die Tugend des Inders is

t

Schauen,

nicht Handeln. Er braucht leinen Etil zu abstra
hieren, weil er leine individuelle Wirklichkeit lennt.
Seine Lyrik gibt nicht die Welt wie si

e ist, sondern
das Erlebnis des Schauenden und Entzückten, indem
alles Beschränkte und Zufällige verschwindet, gleich
sam eine nach außen geworfene Welt innerer Be
ziehung und Schönheit. Sie is

t

immer Bild und
immer Gleichnis." —

In den einzelnen Strophen dieses Iahreszeiten-
liedes zeigt es sich, wie wirtlich zeitlos diese Dich
tungen sind, deren glühende Farben leuchten, deren
Bilderreichtum berauschen lann. Indien und seine
wunderprächtige Natur entsteht greifbar vor den
Aussen des Lesers: die Palmen und Mangohaine
dürsten, Löwen, Elefanten, Eber, Affenschmärme
ziehen zur Zeit der Tommcrdüire lechzend vorüber,
der Wald brennt, ,,die Flamme lodert hingesagt
vom Sturm", und wenn die Regenzeit über das Land
kommt, fängt alles zu trinken, zu atmen an, Pflanze,
Tier und Mensch. ..Gleich milden Elefanten" ziehen
die Regenwolken herauf, ,, gleich großen Fürsten,
stürmend in die Schlacht." Und bald danach: ,,iede
Knospe trieft von der Begattung der Mollenriesen,
die sie jüngst umfingen." — Nun wird alles „Sinn
lichkeit, unpersönlichste Sinncnglut; Farbensym-
phonien entstehen, berauschend wird der Tanz der
Dinge, und, zuerst plastische Vildwerle, Körper voll
Ebenmaß, dann aber von bezwingendem Fleisch und
Blut treten die Frauen und Mädchen jener fernen
Erdstriche vor den Leser hin, schreiten vorüber dem
Geliebten entgegen, als der Wald nun erblüht:

„Mit Locken, die bis an die Küsten wallen,
Mi! Ohrenn'er von duftend offnen Blumen,
Mit honigsüßen Lippen und mit Brüsten.
Auf denen Schnüre schwerer Perlen zittern —
So strömen himmlisch schöneMädchen Träume
Von Lieb und wilder Wollust in die Herzen."

„Mit Kränzen von Klldambablüten jetzt
Und Nesaill und Blumen Ketaü
Bekrönen schöneFrauen sich das Haupt,"

„Willlommne Schauer löschten jetzt die Glut,
die allzu wild den weiten Wald verbrannt:
Er zeigt mit offnen Blumen seinen Danl,
Die rings entsprießen durch sein ganzes Reich,
Und wehende Zweige wiegen sich vor Lust,

Und Knospen blechen wie ein Lächeln auf."

„Von loum verrauschten Regengüssen naß
Und frisch mit Tau beronnen hängen jetzt
Die Bäume wallend blüten>überoo!l,

Sie streuen Düs!« ring«: der itetall,
Von Samen stäubend, blüht und macht da« Herz
Getrennter Liebenden gedankenschwer."

„Die Wolken sprechen: Laßt uns unten bleiben!
Die, allzu schwer« Bürden, ihr« Wasser
Herniederzogen, und erwünschte Schauer
Bescheren Vindhyas Beigen rieselnd Kühlung.
Die ausgedörrten Felsen schlürfen lechzend:
Maßlose Flammen brannten si

e

zu lange."

Echmargendorf b
. Berlin

Wilhelm Eonrad Gomoll

Fanny Elßler. Das Leben einer Tänzerin. Von
August Ehihaid. Deutsche Ausgabe von Mori;
Neck er. München 1910, E. H. Beck. VIII. 3U3 C.
„vnly 2 ewncer to tne worlcl'', schrieb einmal die

interessant« Serpentintänzerin Loie Füller unter «ine
Photographie. Fanny Elhler is

t

mehr gewesen, für
ihre Zeit wie für die Nachwelt: es is

t

schon bezeich
nend für ihre international« Bedeutung, daß ein

französischer Forscher si
e

für sein Publikum dar
stellen, ein österreichischer Übersetzer durch neue Bei
trag? aus Wien seine Mitteilungen bereichern
konnte. Denn das französische Original, bereits
LE XII, 1124 besprochen, is

t in der deutschen Aus
gabe wesentlich ergänzt worden, namentlich durch
Stellen eines Tagebuchs der Künstlerin und zwei
interessante Briefe, Sehr dankenswert sind die im
Anhang mitgeteilten Nachrichten über das sittlich
doch höchst anrüchige Horschcltsche Kinderballet. Was
Durchforschung von Alten und Belichten liefern kann,

is
t

geschehen — und dennoch, wie wenig besagen all
die panegyrischen Ergüsse für die Erlenntnis ihrer
Kunst. Wir gäben alle in Bausch und Bogen für
eine linematographische Aufnahme hin! Ist es bei
Schauspielern und Sängern schon höchst schwierig,
ihre Kunst' aus zeitgenössischen Kritiken zu rekon
struieren: eine choreographische Leistung is

t

wohl gar
unmöglich in Worten nachzuschreiben und völlig aus
zudrücken. Fast ausnahmslos bestätigen die Re

zensionen das Wort Speidels in seinei hinreißenden
Studie über Fanny Elhlers Fuß, daß wir nur herzlich
wenig über die ihr eigentümlich« Kunstwcise bei
bringen. Es is

t

schade, daß die einzigen belangreichen
Schilderungen ihrer Kunst durch Gautier nicht in
größerem Umfange mitgeteilt weiden. Neuerdings
druckt Hector Fleischmanns wissenschaftlich recht klang

loses Buch: „l^e wi cle l^ome et le5 temmez"
(Paris 1910), das die Liebesgeschichte des Herzogs
von Neichstadt ebenfalls als Legende zurückweist, zwei
ausführliche Kritiken Eautiers S. 167 ff

.

ab. Äußerst
geschicktentworfen wird das Bild der pariser Ballett-
»crhältnisse, und sehr scharf is

t

der Gegensatz von
Marie Tnglioni und Fanny Elßler entwickelt. Dür
fen wir Vergleiche aus unserer Zeit ziehen, so scheint
die Taglioni etwas der Duncan geglichen zu haben,
während die Elßler in ihren stärksten, individuellsten
Leistungen an eine freilich völlig entmateiialisicrte,
sehr gemäßigte Saharet gemahnen kann. Mit
großem Interesse folgt man dem Siegeszuge Fannys
durch die Welt, amcrilanische Reklame und Infor-
mierungslunst haben eigentlich nur mehr geringe
Fortschritte zu machen nötig gehabt. Zeugnis für
ihre Berühmtheit gibt noch, wie ich erwähnen will,
ein Bild aus einer der ersten Nummern der „Fliegen
den Blätter", überschrieben: „Der Fannytismus".
Da umtanzen si

e in einem P25 de qu^tre Bruder
Jonathan, John Bull, Robert Macaire und der
deutsche Michel. Durch ihre Iugendbeziehungcn zu
Gentz hat si

e

auch ein« gewissermaßen literarische
Bedeutung. Dies Kapitel bringt mit den w:n5gen
Briefen der Liebenden und den Berichten der Rahel
ein anschauliches Bild, das nul leider über die
Lösung des Verhältnisses, auf das si

e

selbst später
ungcr« zurückblickt, nichts näheres mitzuteilen ver

mag. Nicht uninteressant, neben die historische Ge

stalt eine frei« Erfindung zu stellen, wie si
e

unlängst
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Marie Seelhorst in ihrem talentvollen, aber unreifen
Roman „Das Schicksal der Tänzerin Ermina Hau-
taine" (Berlin, E. Fischer) gegeben. Auch die Dichte
rin versagt bei der Schilderung der tünstlerischen Per-
sönlichleit ihrer Heldin, die, wohl gänzlich unabhängig
von der geschichtlichen Gestalt Fannys, in ein leiden
schaftliches Verhältnis zu einem älteren Wanne, der

si
e nur ungern auf Kunstreisen ziehen läßt, verstrickt

wird. Vesonderen Reiz für uns Wiener hat die sehr
ansprechende Schilderung ihres Lebensabends und

ihrer sozialen Stellung, und mit Vergnügen liest man
die hübschen Verse, die Wilbrandt der anmutsvollen
Greisin gewidmet. So hat das liebenswürdige Buch,
das ernste mühsame Arbeit so ansprechend zu ver
werten weis;, in seiner deutschen Form noch ge
wonnen. Aus der Betrachtung von Fanny Elßlers
Kunst geht die Richtigkeit eines bei anderer Ge

legenheit von Speidel gesprochinen Wortes hervor:
„Jede Zeit drückt den idealen Sinn des Tanzes in

den Formen aus, die ihrem Geiste entsprechen."
Wien Nleiander von Weilen

Ans den Tagen von Sedan. Von Camille
Lemonnier. Autorisier!« llebertragung von

P. Cornelius. Mit einem Vorwort von Berta
von Cuttner. Berlin, A«I Juncker. 209 E.
Wenn die tlbersetzung dieses Buchcs von Camille

Lemonnier aus andern Gründen denn aus pazifisti

schen geschah, so braucht man den Verlag und den
Herausgeber dazu nicht zu beglückwünsche». Will
man dem deutsche» Publilum eine wirtliche charak

teristische Ausgabe der ausgewählten Werte des in

so manchen Dingen genialen belgischen Naturalisten
bieten, so hätte man, rein literarisch genommen,

hundert Gründe gehabt, um an die Stelle dieses
Buchs ein anderes zu setzen. Man würde mich
mißverstehen, wenn man annähme, ich hielte dies

Buch für mehr oder weniger belanglos; ich bedaurc
nur, daß man sich auf Grund der bereits erschienene»
Bände dieser Serie und besonders des vorliegenden
von Lemonnier ein durchaus unzutreffendes Bild
machen muh.
Im übrigen is

t

es ja lein Roman i es IM über
die hinreißende episch? Kraft des Dichters nur
Ahnungen zu; es is

t

überhaupt gar lein Kunst
weil, sondern eine impressionistisch gehaltene An
klageschrift. Für die damalige pessimistische, auf
sinnlich erschütternde Effekte ausgehende Art des
jungen Lemonnier is

t

es bezeichnend. Er war eben
über die Elendsdarstellung noch nicht hinaus; und
man kann aus diese»! Buch kaum ersehen, wie ihn»
auf einmal in spateren Jahren die hinreißende Ver
herrlichung brutaler Erden- und Menschenlräfte als

künstlerische Notwendigkeit erschien.
Von der Stillraft gibt die Verdeutschung uur

eine ungenügende Vorstellung. Sie is
t

brau uud

geschickt, aber gar nicht auffallend.
Luremburg Franz Clement

Adventbrief«. Von Arthur Oelwein. Stutl-
gart und Leipzig, Deutfche Verlagsanstalt. 207 S,
Das geheimnisvoll« Kommen in der Adventzeit

bildet den Ausgangspunkt dieser Adventbriefe. Wer
kommt? Das Gewissen kommt. Es kommt und
will erforscht sein. „Es öffnen sich Tiefen in mir,
die ich längst für immer verschlossen glaubte — und
es is

t

eine bittere Freude, in diese Tiefen zu blicken.
Aber es is

t

doch eine Freude
—
trotz der Bitternis,

die aufsteigt, wenn ic
h in diesen Tiefen Särge

sehe. Särge, jawohl. In ihnen liegen die Jugend,
die Hoffnung und der Glaube. Wie weit bin ic
h von

jener Zeit entfernt, da die Särge noch nicht da
standen, sondern ein grünes Land an ihrer Stell«
war. W« weit — und doch, wie nahe fühle ic

h

mich jener Zeit, die nicht mehr erweckt uxrden kann,

durch lein Mittel der Erde."
Nach diesen seriösen Ausläufern mar ic

h

auf
die Entwicklung, die diese Adventbriefe nehmen
würden, aufrichtig gespannt. Aber ic

h wurde ent

täuscht. Die langatmige Geschichte von der Auf
führung eines frommen Weihnächtssviels im Saal
der Krone, die Liebesgeschichtc des Dichters des
Weihnachtsspicls, der zugleich der Verfasser der

Briefe ist, ihr tragischer Abschluß wegen unheilbarer
m.d erblicher Krantheit ^ diese sehr oft dagewese
nen Motwe konnten nicht wettgemacht werden durch
des öfteren eingestreute Allgemeinbemertungen über

der Liebe wunderlich Wesen und des Lebens Sinn
losigkeit und Tragit, die ja durchaus ernst gehalten
sind, aber wiederum den Fehler haben, daß si

e

schon sehr oft und sehr viel tiefer gesagt wurden.
Wer eine sentimentale Erhebung liebt, mag die

Adventbriefe lesen. Schade» werben si
e niemand

tun. Und es gibt genug dankbare Gemüter, die

leicht zu erbauen sind.

Danzig Arthur Brausewetter

Verträge zur Kunstgeschichte von Italien.
Von Ialob Nurckhacdt. 2

.

Auflage. Stuttgart,
W. Epemann,
Die Neuauflage dieses allgemein belanüten, be

deutenden Werks is
t

ein verdienstvolles Unter

nehmen des Verlags. Die Essais über das Altar
bild und das Porträt, dann die „Summier", eine

Auswahl von Qucllenaussagen, Reiseei»drücken und

Galerienolizen gewähre» tiefen Einblick in Werde

gang und Willung der italienischen Kunst.

München A. von Gleichen-Rußwurm

TasmoderneOrchefter in seiner Entwiclelung.
(„Aus Natur und Geisleswelt.") Von Fritz Vol
vo ch

.

Leipzig ll!lU. B. G. Tcubner. II« C.
Der als tüchtiger und gewandter Prattiter be

kannte Verfasser gibt eine kurzgefaßte, von feinem
Verständnis und reicher Erfahrung zeugende Ein
führung in das Wesen und die Entwicklung des

Orchesters als koloristischen Ausdrucksapparats des

modernen Musikers. Wenn auch naturgemäß, der

ziemlich enggezogenen räumliche» Grenzen wegen,
die einzelnen großen Entwicklungsepochen nur in

kurzen Strichen angedeutet weiden konnten, so ge»
lingt es Wolbach doch meist, die wesentlichen Eigen

heiten der verschiedenen Zeiten anschaulich zu cha-

ratterifieien und damit einen allgemein orientie
renden Überblick zu geben. Mit besonderer Lieb«
und glücklichem Gelingen hat Wolbach die neuere

und neueste Zeit bis auf Richard Strauß behan
delt, so daß jeder, dem daran liegt, sich über die

künstlerische Bedeutung der vielgeschmähten „bloßen

Instrumentationslunst" einmal ernstlich Rechenschaft
zu geben, an Wolbachs Schrift einen willkommenen

Führer finden wird.

Frankfurt a. M. Paul Bellet

Nachrichten?
Todesnachrichten. Am 27. April is

t der Re
dakteur und Musilreferent des „Wiener Fremden-
blatts", Albert Kauders, gestorben. Er war zu
Prag am 21. Januar 1854 geboren. Nachdem er
seine Rechtsstudien beendet hatte, widmete er sich der

richterliche» Praris, betrieb aber nebenbei literarisch«
Arbeite». Anfang der Achtzigerjahre hatte er den
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Iustizdienst verlassen, um ausschließlich der Feder zu
leben. Er gab mit Baron Kolisch die „Grünen
Blatter" heraus und beteiligte sich dann an der Re
daltion belletristischer Journale, bis er 1885 in die
Redaktion des „Fremdenblatt" eintrat. Nach Spei-
dels Tod wurde er an diesem Blatt Musilreferent.
Auch als Dichter und Komponist betätigte sich Kali
bers. Sein erstes Werl war die komische Oper „Der
Schatz lies Rampsinit"; Teil und Musik stammten
von ihm.
In Leipzig is

t am 3. Mai der Schriftsteller Edwin
Normann im 62. Lebensjahre gestorben. Er hat
sich seit einigen Jahrzehnten als der überzeugteste
deutsche Betenner der ShalespeareBacon-Theorie
hervorgetan. Als Vertreter der sächsischen Dialekt-
poesie hat Bormann sich Ruf erworben.

In Richmund starb Anfang Mai im Alter
von 83 Jahren der Schriftsteller Reo. Alfred
John Ehurch, der sich namentlich durch seine
formvollendeten Übertragungen alter Klassiker
einen literarischen Namen gemacht hat. Von
seinen sonstigen Schriften, die fast alle für die

reifere Jugend geschrieben sind, seien genannt:
»Ilie Obantry priest ul lernet-, „Will, l!,e Xinss
»t Oxforcl", ^l'be Oount ol tiie 3»xon 3t>c>re",
ferner die im Jahre 1903 erschienenen „/Vlemurie»
ol iVien »na lZc>nI<z^.Auch Verse, in englischer uno
in lateinischer Sprache, hat er veröffentlicht, von
denen »l'ne 3ea ol!ci2>i!ee" 1833 den Orforo-
preis erhielt ,' andere,' die gleichfalls ungewöhnliche

Beherrschung der Form zeigen, sind in den 1876

herausgegebenen »li«r«e I'ermyxumae" veröffent

licht.
Die dänische Schriftstellerin Alfrida Baads-
gllllld is

t Anfang Mai im Aller von 73 Jahren
gestorben. Sie hat eine große Anzahl Erzählungen
geschrieben, die namentlich bei der vorgeschrittenen
Jugend sehr beliebt sind.
Eine Urenkelin Goethes, die Gattin dcs

1871 gestorbenen dänischen Gesandten am berliner

Hofe, Barons Ulrich v. Brockdorff, is
t

aus ihrem

Schlosse Annettenhöh gestorben. Eccili.' v. Brock-
dorff erreichte ein Alter von 73 Jahren.
Tolstois Schwester Marie, zu der er nach

seiner Flucht aus Jasnaja Poljana reiste, is
t in dem

einsamen Kloster Schamordino gestorben.

Die Witwe Ernst von Wildenbruchs hat ihre
Villa, die den Namen „Ithala" führt und am Hörn

in Weimar liegt, der deutschen Schillerstiftung
vermacht. Die Villa wird nach dem Tode der Stif-
tcrin als Schriftstellerheim eingerichtet. Es sollen sich
darin bedürftige Schriftsteller mit ihren Angehörigen
auf längere oder kürzere Zeit zur Erholung aufhalten
können. Zwei Zimmer davon weiden als ein Ernst-
uon-Wildenbiuch-Museun! eingerichtet weiden.
Die Fastenrathstiftung hat mit einer Ehren

gabe von je IllON Mark bedacht: Hans Vethge,
Ottomai Enling, Gustav Falte, Christian Kraus
in Bonn, Lulu v. Strauß und Torney und Theo
dor Stromer in Berlin, diesen für seine besonderen
Verdienste um die deutsch-spanischen Literatur-
beziehungen.
Die schweizerische Schillerstiftung hat dem in

Berlin lebenden baseler Dichter Ialob Schaffner

in Anerkennung seiner Verdienste um den deutschen
Roman eine Ehrengabe von 15UU Franken verliehen.

Die Bibliothek Mai Burckhardts, des ver
storbenen Direktors des wiener Burgtheater«, die
70NN Bände umfaßt, wird nach einer testamenta
rischen Bestimmung Burckhardts zugunsten des Öster

reichischen Vühnenvereins versteigert weiden.

In Köstritz (Reich), der Vaterstadt des Dichters,
wurde ein Denkmal für den Lyriker Julius Sturm,
das von Professor Günther in Ehailottenburg ge
schaffen ist, enthüllt.
Einer mehrfach in der Presse geäußerten An

regung folgend, planen die Hinterlassenen des im
November 1911 verstorbenen Dichters Jos. Vilt.
Widmann eine Sammlung und spätere Herausgab«
seiner Briefe, soweit dieselben zur Veröffentlichung
geeignet sind. Es ergeht demgemäß an alle die
jenigen, welche im Besitz solcher Briefe sind, die
Bitte, dieselben gef. einsenden zu wollen an Dr. Mai
Widmann, Redakteur in Burgdorf (Schweiz) oder
an Frau Johanna Echäfer-Widman» in München

(Bcichstraße 9). Die Briefe bleiben selbstverständlich
Eigentum der Adressaten und weiden ihnen nach
Einsichtnahme wiedei zugestellt.

Dei tübingei Anatom Plofessol Nr. von Floriep
teilt mit, daß er Schillers Schädel in der ersten
Begräbnisstätte des Dichters aufgefunden habe.
Als Ergebnis langjähriger Forschungen hat Froriep
festgestellt, daß die in der Fürstengruft zu Weimar
bisher aufbewahrten Tleletteile irrtümlich für die des
Dichters gehalten wurden, und daß der im alten

Friedhofe beigesetzte Schädel und die dazu gehörigen
Gebeine die letzten Neste sind.
Der bisher seit 1826 als Schilleireliquie be

trachtete Schädel wurde bereits 1883 von Hermann
Welcker als falsch bezeichnet. Der Eindruck, den
dieser Nachweis, daß Schädel und Totenmaske un
vereinbar seien, hervorgebracht hat, war peinlich.
Dadurch jedoch, daß die Einsichtnahme des wahren
Sachverhalts sich zunächst auf die wissenschaftlichen
Kreise beschränkte, blieb das größere Publikum da
von unberührt, und der Ernst der Stätte, an der
die fremden Vebeine unter dein Namen des Dichters
ruhen, wurde vorläufig nicht in Frage gestellt. Fro
riep erklärt nun aber: „Wäre ich der Legende, als
ob die aus dem Kassengewölbe, dem Beisetzungs-
gewülbe Schillers, geräumten Gebeine in einer an
deren Ecke des Friedhofes vergraben worden wären,
gefolgt, so hätte ic
h meine Funde, über die ich jetzt
belichte, nicht gemacht. Ich gewann aber auf Grund
archivarischer Nachforschungen die Überzeugung, daß
im gewöhnlichen Verlauf der Dinge niemals Ge
beine aus dem Kassengewülbe entfernt morde» sind,
und durfte mir daher sagen, wenn Reste von Schil
lers Schädel noch eiistieren, dann müssen sie sich
im Grunde des verschütteten Gewölbes befinden."
Froriep berichtet nun weiter, daß er unterhalb von
drei Metern Erdreich eine Schuttmasse gefunden hat,
die von Knochen durchsetzt war, und in diesen, dreißig
Zentimeter tief eingebettet, fand sich, gegen Abend
des vierten Tages seiner Grabung, der Schädel,
den er heute mit Sicherheit als Schillers Schädel
vorlegt. Auch der zu dem Schädel passende Unter
kiefer wurde gefunden. Er war geradezu verblüffend
durch die regelmäßige Stellung seiner sechzehnZähne.
Sie wäre schon an und für sich allein «in gutes
Zeugnis für die Echtheit des Schädels, da diese
Eigenschaften für die Unterzähne Schillers zu Recht
bezeugt sind. Es stimmt auch der Befund vom Ober
kiefer mit den verbürgten Aussagen von Schillers
Diener überein, daß nämlich als einziger im Leben
verlorener Zahn der zweite kleine Backzahn der linken
Seite fehlt. Aber noch überzeugender als diese
Einzelmerkmale spricht doch die in die Totenmaske

genau sich einfügende Eesamtform für die Iden
tität mit dem Schädel Schillers. Insbesondere ge

mahnt die nicht sehr hohe, aber freigewölbte Stirn,
die schwach entwickelten Augenbrauenbögen, die feine
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Nasenwurzel und das freigeschwungene Nasenslelett
an die vertrauten Züge des Lichters. Froriep
schließt feine Ausführungen: „Im Hinblick auf die
große Verantwortung, welche die Feststellung der

Identität des Schädels Schillers in diesem Falle
mir auferlegt, habe ic

h es für meine Pflicht gehalten,
meine Untersuchung, ehe ich jemandem Kunde da
von gab, dem Urteile der namhaftesten meiner
Kollegen zu unterbreiten, und zwar auf dem Ana

tomischen Kongreß zu München. Dort habe ich über
meine Arbeiten berichtet und den Schädel allen
angesehenen Mitgliedern der anatomischen Wissen
schaft eingehend demonstriert, unter gleichzeitiger
Vorführung der Totenmaske. Dieser Areopag von
Sachverständigen hat einstimmig die Richtigkeit
meiner Beweisführung anerlamit und sich meine»!
Urteile angeschlossen."
Seit lurzem erscheint in Brüssel und Paris

(Brüssel, 169 ru« de Flandre; Paris, 4iue Noulard)
eine Zeitung, die unter dem Titel .I^g leuiüe
üttsraire" mit den gewöhnlichen Tagesblättern
nur das Format und die starte Auflage zu Hundelt
tausenden von Elemplaren, damit also die Möglich
keit stärlster Verbreitung, gemein hat. In der Tat
handelt es sich, so erwähnt die „Franlf. Ztg.", um
einen originellen Versuch, Literaturwerle in Volls-
lreise einzuführen, die da« Buch, auch die billigste
Volksausgabe, nicht zu erreichen vermag. Die Zei
tung erscheint alle vierzehn Tage und bringt auf
ihren acht sechsfältigen Seiten zum Preise von zehn
Centimes ein Drama, einen Roman oder eine Novelle
ungekürzt in zuverlässigem Teile zum Abdruck. Es
sollen nur Meisterwerke und gediegene Unterhaltungs-
literatur veröffentlicht werden. Neben Erzählungen
von Müsset, Nodier, Balzac <»I3u^nie üränclet-,
.l^'IIIuztre d2ucli532rt"), Vigny (,3te»o"), Sten

dhal <,^rm2nce">. Claude Tillier »iVwn Qncle
Nenjzmin". Eugene Sue .pük ! et plok«,
sind bereits Dramen von Brieui, Hugo (Vl^ez
Lur^ravez"), Gorli, Beaumarchais, Moli,'res

„f'emmez ZavAntez", Goethes „Faust" (Übersetzung
von Nerval) erschienen. Eine Nummer vereinigt
Ibsens „Volksfeind" und „Gespenster". In einem
beigedruckten Programm erklärt der Leiter dieses
verdienstvollen Unternehmens, Herr Arthur Boitte,
daß seine Absicht nicht etwa sei, den Buchhandel in

Frankreich zu schädigen, sondern dadurch zu fördern,

daß in weiten Kreisen Freude an der Lektüre guter
Literatur wachgerufen werde.
Der eben erschienene zweiundfünfzigste Jahres

bericht der deutschen Tchillerstiftung nimmt

auch zu den lyserfchen Angriffen (siehe 59?)
und zu der Resolution einer Versammlung berliner

Schriftsteller Stellung. Es heißt da unter anderm:
daß 1. d« in der Resolution erwähnte „Prüfung
des Tatbestands" unmöglich eine vollständige ge
wesen sein könne, da der berliner Versammlung nicht
die zur Beurteilung jedes einzelnen Vabenempfängers
und der in jedem einzelnen Fall von der Verwaltung
der Stiftung getroffenen Entschließung notwendigen
Unterlagen vorgelegen haben i daß 2

.

die Versamm
lung nicht in der Lage sein konnte, die literarischen
Leistungen der unterstützten Schriftsteller und ihre
dringliche Hilfsbedürftigleit so eingehend zu prüfen,
wie sie in jedem einzelnen Fall von der Stiftung«»
Verwaltung geprüft und abgewogen wurden; daß
3. die berliner Versammlung leine Übersicht über die
Abstufung der einzelnen Gaben und die Gesamt
summe der an einzelne Schriftsteller und ihre nächsten
Angehörigen erteilten Beträge zur Verfügung hatte
und deshalb nicht imstande sein konnte, die Be
wertung, welche die Verwaltungen der Hauptstiftung
wie der Zweigstiftungen jedem einzelnen der an si
e

herantretenden Schriftsteller zuteil werden ließ, in

ihrem ganzen, gewiß sehr bedeutungsvollen Umfange

zu erwägen.

Berichtigung

In der Bibliophilen Chronik von Heft 15 des
„Literarischen Ccho" erwähnte ich (XIV, 1052) ein
Billett von Heinrich von Kleist an Reimer als „bis
her unveröffentlicht". In der Tat ist es in dein von
Minde-Pouet besorgten Briefbande der schmidtschen
Kleistausgabe nicht enthalten. Wohl aber hat Minde-
Pouet (wie ic

h

mich inzwischen überzeugen konnte) im

Jahrgang 1906 des „Euphorien". Seite 559 f , dies
Billett besprochen. Die Geldnot Kleist« mar damals
besonders groß. Kleist wünschte Reimer für den Druck
des „Käthchen" zu gewinnen und bereitete gleich
zeitig den ersten Band der „Erzählungen" vor. Auf
diese beziehen sich auch die angefühlten Nummern
des Morgenblatts, die den ersten Druck des „Eid«
beben« in Chili" unter dem Titel „Ieronimo und
Iosepha" brachten. In Minde-Pouet« Briefband
würde die Handschrift al« Nr. 151 1».einzufügen sein.
(Gleichzeitig macht un« Herr Professor Nr, Minde-

Pouet darauf aufmerksam, daß der betreffende Kleist-
blief „Euphoiion" s19N6. Heft 3

j

veröffentlicht
wurde.)

Berlin Fedor von Zabeltitz

Iwchtro«, >»r »!«r!esuny».G!,v«nlK. Ha N N 0 0 e l

(TechnischeHochschule): Deehen, Die Deutsche Romantik
bis Eichendorsf. — München (Technische Hochschule):
Sulger Nebing, Geschichte der deutschen Literatur de«
19, Iabrh, I, Teil: Di« Zeit der Romantik. — Zürich:
Faesi: hauptoertreter der modernen deulichen Literatur:
Verhart Hauptmann, Richard Dehmel und Thomas Mann,

Der Büchermückt
Mittel diel« Ülubill «Icheint da» Veizeichn!» oll« zu »»!««!
«enntni» gelangendenliteiolilchen Neuheitende« Nüchermallte»,
gleich»!«!»b Ile der Redaltion zur Nelprechungzugehenodernicht)

a
) Romane und Novellen
Barr« de Llano«, Emma de la, Stella. Roman.
Berlin. Hon« Bondy. 339 2. M. 4.— (5,—).
Naudissin, Loa Gräfin o. Rittmeister o. Dobbien.
Roman. Dresden, M«X Seyfert. 256 2. M. 3,—
<4.->.
Vurgdorff, Bernhard o. „Romanstoff wird gesucht!"
Erlebnis. Schuster H Loeffler. 234 V. M. 3,— (4— ).

Clause«, Ernst. Lulu« Glück. Novellen. Leipzig,

Friedr. Wich, Grunow. 227 S. M. 3— (4.—).
Dunckei, Dor». Vergeholz Löhn«, Roman. Berlin,
Vebr. Paetel. 318 2. M. 5.— (6.—).
Ehrenstein, Nlbert. Der Selbstmord eine« Kater«.

! München, Georg Müller. 220 2. M. 3— (4— >
.

Hesse, Hermann, Umwege. Erzählungen. Berlin,
2. Fischer. 309 2. M. 3,50 (4.5N).
Kretzer, Mal. Die blanken Knöpfe. Roman, Leipzig,
N. Elischer Nachf. 351 2. M. 4- (5.—).
Lehmann, Walter. Das abendrote Haus. Ein« 2ep»
tembergeschichte. München, Georg Müller. 135 2.
M. 2— (3,—).
Lucka, Emil. Winland. Novellen und Legenden, Wien,

Deutschüsteireichilcher Verlag. 3l1 2. M. 4,— (5,—).
Mab «in o, Alfred. 2onnensehnsucht. Dalmatinisch«
Londschaf!«n°velIe. 218 2. M. 3,— (4,—).
Mendelssohn, Erich o. Phantasten. Roman. Berlin,
vesterheld H Co. 246 2. M. 3— (4,—).
Michel, Robert. Das letzteWeinen. Nooellen. Wien,
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Goethes Novellenbegriff

Von Paul Ioh. Arnold (Hamburg)

/^^l2 am Abend de« 29, Januar 1827 Goethe

^ M I und Eckermann nach dessen Bericht ver-
.^^R gebens einen Titel für das „Iagdstück"

gesucht hatten, entschied der alte Dichter:
„Wissen Sie was, wir wollen es die ,NooeII«'
nennen; denn was is

t

eine Novelle anderes als eine

sich ereignete unerhörte Begebenheit. Dies is
t

der

eigentliche Begriff, und so viele«, was in Deutsch
land unter dem Titel Novelle geht, is

t

gar lein«

Novelle, sondern bloß Erzählung oder was Sie

sonst wollen. In jenem ursprünglichen Sinne einer
unerhörten Begebenheit kommt auch die Novell« in
den .Wahlverwandtschaften' vor." Goethe Hot also
im Gegensatz zu der derzeitigen laieren Pralls
eine feste, scharf umrissene Anschauung dieser epischen

Kunstform und sondert si
e Nar aus der übrigen

Masse der lleinen Erzählungen und dergleichen. Cr
verlangt von ihr besondere Qualitäten, die sie
über die Erzeugnisse epischen Kunstschaffens erheben,

die „bloß" Erzählungen sind „oder was Sie sonst
wollen". Die Stelle in den „Wahlverwandtschaften",

auf die Goethe hindeutet, findet sich gerade vor der
Novelle „Die wunderlichen Nachbaislmder" und
dient ihr als Einleitung. Der Lord, der gekommen
ist, die schönen Anlagen zu sehen, sagt zu seinem
Begleiter: „Geben Sie der Gesellschaft etwas von
den vielen angenehmen und bedeutenden Anekdoten

und Geschichten zu hören . . . Nachdem der Be

gleiter durch manche sonderbare, bedeutende, heitere,

rührende, furchtbare Geschichten die Aufmerksamkeit
erregt und die Teilnahme aufs höchste gespannt
hatte, so dachte er mit einer zwar sonderbaren, aber

sanfteren Begebenheit zu schlichen . . ."

Wenn wir die beiden Äußerungen zusammen
halten, ergibt sich, daß Goethe für die Novelle die

Darstellung einer Begebenheit fordert, während
nach dem bekannten siebenten Kapitel aus dem fünf
ten Buch von „Wilhelm Meisters Lehrjahren" im
Roman „Begebenheiten vorgestellt werden" sollen.
Der Singular is

t

also wesentlich. Der Umfang des
Begriffes „Begebenheit" wird aus zwei goethischen
Novellen klar. Der Dichter bezeichnet die Folge von

Ereignissen, die er im „Mann von fünfzig Jahren"
erzählt, ausdrücklich als eine Begebenheit. Wir
dürfen die Abgrenzungslinie also nicht zu eng ziehen,
tonnen Begebenheit nicht mit Ereignis, Vorkommnis,

Geschehnis identifizieren. Wie weit der Umfang des
Begriffes reicht, erhellt aus dem Umstände, daß
Goethe in allen seinen wirklichen Novellen

^ bis

auf einen Fall — den seelischen Konflikt konsequent
an den Anfang stellt, um Spannung zu wecken. Die
Aufgabe der Novellenhandlung is

t

demnach die Ent
wirrung des gegebenen Knotens, oder es ist, wie die

Baronesse in den „Unterhaltungen deutscher Aus
gewanderten" verlangt, „die Neugierde . . . durch
eine vernünftige Folge zu befriedigen". Damit is

t

die Handlung fertig, die Begebenheit also geschlossen.

Goethe äußert diese Ansicht auch direkt am Schluß
von „Ferdinand und Ortilie".

„Lassen Sie uns," sagte Luise zum Alten, „nun
Ihre Geschichte weiter hören!"
Der Alte. „Sie is

t

wirklich schon aus."

Luise. „Die Entwicklung haben mir freilich ge
hört, nun möchten wir aber auch gerne das Ende

vernehmen."
Der Alte. „Sie unterscheiden richtig, und b<t
2!e sich für das Schicksal meines Freundes inter
essieren, so will ich Ihnen, wie es ihm ergangen, noch
kürzlich erzählen."
Das Folgende gehört also nicht mehr zur Ge

schichte; sie schließt da, wo die Entwicklung, die

Lösung des Konflikts beendet ist. Die Novellen-
Handlung, die Begebenheit besteht demnach
aus dem aufgestellten Konflikt und der
Folge von Ereignissen, die daraus ent
springt und zu seiner Lösung nötig ist. Auch
in den „hohen und strengen Forderungen" der

Baronesse verbietet der Dichter jedes Mehr. Sie
will „soviel Handlung als unentbehrlich" und stellt
als selbstverständlich hin, daß die Geschichten in

ihrer Handlung „sich der Einheit des Gedichts
nähern sollen".
Die Novelle soll ein« „sich ereignete" Begeben

heit darstellen. Das kann natürlich nicht heißen,

daß der Novellist sich darauf beschränken müsse,
eigene oder fremde Erlebnisse einfach nachzuerzählen.
Die Entstehungsgeschichte von Goethes „Novelle"
liegt so ausführlich vor, daß wir genau wissen: in

dieser Bedeutung kann das „sich ereignet" nicht zu

verstehen sein; die „Novelle" is
t

nicht mehr, ja viel

leicht weniger „erlebt" worden als viele andere
goethische Dichtungen; in ihrem Verlauf is

t

si
e

ganz frei erfunden. Und von der Novelle in den

„Wahlverwandtschaften" schreibt er, nachdem der

Erzähler geendigt hat: „Diese Begebenheit hatte sich

. . . wirklich zugetragen, zwar nicht ganz, wie si
e

der Engländer erzählte, doch war si
e in den Haupt

zügen nicht entstellt, nur im einzelnen mehr aus
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gebildet und ausgeschmückt, wie es dergleichen Ge

schichten zu gehen pflegt, wenn si
e

eist duich den

Mund der Menge und sodann duich die Phantasie
eines geist- und geschmackreichen Erzählers durch
gehen. Es bleibt zuletzt meist alles und nichts, wie
es war." Ein geist- und geschmackreicher Erzähler
wird also ein Vorkommnis, das ihm das Leben

zuträgt, mit seinem Scharfsinn durchdringen und

modeln, das heißt, aus der gemeinen Wahrheit
die höhere, poetische herausgestalten, die Wahr
scheinlichkeit, und nun die so veränderte Begebenheit

nach seinem künstlerischen Empfinden und Können

darstellen. Goethe wendet so selbst die Wort« ,,sich
ereignet" auf die Erzählung einer Begebenheit an,
die frei erfunden ist, und auf eine, die wesentlich
verändert wurde. Sie können in ihrer perfektiven

Form demnach nur den Sinn haben, daß die Hand
lung schon als abgeschlossen angesehen weiden muh,

«he der Erzähler anfängt si
e

zu berichten, und das

is
t

ein außerordentlich wichtiges Charakteristikum
der epischen Poesie überhaupt.

Für das Attribut „unerhört", das Goethe der
novellistischen Begebenheit Eckermann gegenüber bei

legt, gebraucht er in den „Wahlverwandtschaften"
die Ausdrücke „sonderbar, bedeutend", die beide in

den wenigen Zeilen zweimal vorkommen. Da Goethe
selbst den Sinn beider Ausführungen als gleich
bezeichnet, können wir uns an die Epitheta „sonder
bar, bedeutend" halten; si

e

sind jedenfalls klarer

als das ziemlich dunkle „unerhört". Ihren In
halt genau zu bestimmen, erleichtern uns Erwägun

gen, aus denen heraus der Dichter schon im Jahr«
1795 eine Begebenheit für einen Novellenstoff hält.

In den „Unterhaltungen" charakterisiert der Alt«
die Geschichte von „Ferdinand und Ottilie" im

voraus als eine, „die nur durch eine genau« Dar

stellung dessen, was in den Gemütern vorging, neu

und interessant werden dürfte". Und als der Geist

liche geendet hat, sagt Luise: „Diese Geschichte ge

fällt mir, und ob si
e gleich aus dem gemeinen Leben

genommen ist, so kommt si
e mir doch nicht all

täglich vor. Denn wenn wir uns selbst fragen und
andere beobachten, so finden wir, das; wir selten
durch uns selbst bewogen weiden, diesem oder jenem

Wunsche zu entsagen." Etwas Nicht-Alltägliches,

also etwas Besonderes, Sonderbares wird zur Dar
stellung gebracht, und dieses Sonderbare liegt nicht
etwa in dem Verlauf der Ereignisse, sondern nach
den angefühlten Worten in dem psychologischen
Moment der Handlung. Ebenso in den „wunder
lichen Nachbarslindern". Nicht die Geschehnisse, die

Personen selbst nennt Goethe wunderlich wegen

ihrer Gesinnungen gegeneinander. Darin also wieder

is
t

das Sonderbare zu suchen. Der Dichter verlegt

so durch seine Forderung der „sonderbaren" Be

gebenheit den Schwerpunkt von dem äußerlich Inter
essanten, der Neuigkeit, auf das psychologische Ge
biet. — „Bedeutend" is

t

dagegen das Äußere der

Begebenheit. Der Alte sagt zur Einleitung von

„Ferdinand und Ottilie": „Ich übergehe mancher
lei Szenen, die in seiner (Ferdinands) Jugend vor

fielen und erzähle nur eine Begebenheit, die seinen
ganzen Charakter ins Licht setzt und in seinem
Leben eine entschiedene Epoche machte." Auch in
den „Nachbarslindern" is
t

die Begebenheit in hohem

Maße bestimmend für das ganze noch kommend«

Leben der Hauptpersonen, und ebenso is
t

si
e

ge

eignet, die geheimsten Gesinnungen, seelischen
Regungen hervorzuzwingen, den ganzen Eharalt«!
nach Qualität und Intensität seiner Äußerungen
aufzuzeigen. Allerdings gilt das nur von dem

letzten Teil der „wunderlichen Nachbarslinder", der
eigentlichen Begebenheit in dieser Erzählung. Die
Frage, inwiefern auch das erste Stück notwendig da

zu gehört und doch die Novellenform sprengt, muß
hier offen bleiben. Goethes Definition der Novelle
als einer „sonderbaren und bedeutenden" Begeben

heit umschließt also ein materiales und formales
Moment: eine psychologisch interessante Verwick
lung soll gelöst weiden, und die Eharaltere müssen
dabei notwendig in allen wesentlichen Zügen zur
Darstellung kommen.
Die Reihe der übrigen theoretischen Bemerkungen,

die Goethe in den „Unterhaltungen" durch den
Mund der einzelnen Personen macht, kann nicht
rückhaltlos für die Konstruktion seines Nooellen-
begriffs gebraucht weiden, da. si

e

auch Anekdoten

wie die aus den Memoiren Bassompierres usw.
decken soll. Jedenfalls aber macht sich auch hier
eine strengere Auffassung von den kleinen Erzäh
lungen geltend, wenn im Gegensatz zu der Neuig-

leitssucht der Gesellschaft, dei „in der Welt nichts
lästiger ist, als wenn man si

e

zum Nachdenken und

zu Betrachtungen auffordert", solche Geschichten ge

sammelt worden sind, die „einen Eharalter zu haben
schienen, die meinen Verstand, di« mein Gemüt be

rührten und beschäftigten", wie der Alte sagt, solche,

„die noch einen reineren, schöneren Reiz haben als
den Reiz der Neuheit, . . . manche, di« uns die

menschliche Natur und ihre inneren Verborgenheiten
auf einen Augenblick eröffnen".

Die Ahnen des Rosentavalieis
Von FeliX Poppenberg (Berlin)

enn Ehoderlos de Laclos in seinen

v^»M ^ ,I>2i8un5 clün^ereuzez" der „ga-
lanten Zeit" einen unerbittlichen
Spiegel vorhielt, mittelst raffinierter

Nefühlschemi« Beispiele kaltherziger Freude am

Bösen darstellt« und virtuos zeigte, wie in dieser
Gesellschaft, die sich selbst verbrauchte, nur noch
eine mephistophelische Gehiinfreude am Verderben
und Zui-Stiecke-bringen unschuldiger Opfer als

letzte Sensation übrig blieb, so sehen wir in
Louoet de Couorays Abenteuern des Chevalier
Faublas das interessante Gegenstück, nämlich die

„schöne Lüge" der Zeit.
Louvet schildert — Franz Blei betont das in

der Einleitung zu der reizenden von Walsers Ra
dierungen im Rötelton zärtlich allompagnieiten deut

schen Ausgabe^)
—
nicht das Leben, wie man es

damals führte, sondern wie man es zu führen
wünscht«, nicht wie man war, sondern wie man

scheinen wollte. Er baut das schmeichlerische Potem»
linsche Petit-Trianon mit allen Kulissen auf und

läßt das Orchester alle Weisen der Eourtoisie, des

'> München, Georg Müller.
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Schmachten«, der Hingabe spielen. Musen und Gra

zien umgauteln das Liebeslager. Nicht Berechnung

verführt hier, sondern wahre Hingerissenheit : nie
mand geschieht ein Schaden; unter dem Netthimmel
kann in dieser besten aller Welten ein jeder nach
seiner Fasson selig werden,- und die Untreue

is
t

nicht grausamer Betrug, um ein liebendes

Herz bemüht zu quälen, sondern liebenswürdige

Schwäche, holder Leichtsinn, dem leicht verziehen
wird. „Böser Dinge hübsche Formel" wird hier
mit Taschenspielergewandtheit und mit den leicht

schaltenden Fingern eines Ooilieurz pour lex l)2me5
präpariert. Und die rührsome Spannungsgeschichte
mit dem Verlieren, Suchen und Wiederfinden der

einzig Geliebten „nach mancherlei Leiden und schreck

lichem Los", die sich etwas schweratmig am Hinter
grund der oogelfrei beflügelten Abenteuer hin
schleppt, dient nur als eine Handlungsbeigabe für
die empfindsamen Geschmäcklei von einem Autor,
der sein Geschäft verstand und jedem etwas bringen

wollt«.
Uns interessiert hier nur der Vordergrund im

weitesten Sinne, die bunte, einfaltsfreudige Dreh
bühne der Faubllls-Aoentiuien.
Faublas is

t

fiebzehn, und wenn ihn die Mädchen
lieben, so wissen si

e warum. Und darin liegt nun

schon der tiefgreifende Unterschied zwischen der Welt
Laclos' und Louoets. Dort der ausgebrannte,

nach neuen Einbildungsvergnügungen lüsterne Rous,

hier der unverdorbene holde Junge in der Schule
der Frauen. Und während sonst die verlorene
Nirginitö ineist weiblichen Geschlechts zu sein pflegt,

is
t

es hier die des Jünglings. Er gibt si
e bereit

willig und entzückt in den Armen einer lennerischen
Dame auf, die er, wie Rousseau seine Madame
Varrens, mit dem Kosenamen Mama zu nennen
pflegt.

So is
t

er der leibhaftige Vetter des holden
Cherubin, und wie er bekommt er dann sein Offl«
zierspatent, um zu vergessen „leises Flehen, sühes
Wimmern"; und er is

t

der bezaubernde Ahnherr
des Rosenlavaliers von heut, und wie des Rosen-
lavaliers Neine Unschuldsbraut, um die er Marie-
Theres, die Marschallin, verläßt, Sophie heißt, so

is
t

auch eine Sophie, jeune iiüe, Faublas Lebens-
erkorene nach der Qsgncle cli2me der Frauen.
Man merlt, wie Hofmannsthal das künstlerische

Parfüm des achtzehnten Jahrhunderts fein ein-
gefangen.

Und noch eine Nuance is
t

gemeinsam für Faublas,

Cherubin und den Ouin-Quin von Wien, nämlich:
ihrer drei mädchenhafte Anmut, die ihnen erlaubt,

in FrauenNeider zu schlüpfen, si
e

täuschend zu tragen

und in immer neuen Variationen ihren Intrigen
eine pikantere Würze zu geben.

Diese Intrigen sind nicht schicksalshaft, nicht
latastrophisch, sondern immer Karneoalsputi und
wird es einmal ernster, sieht es einmal nach einer
Ü2I5NN cwn^ei-eu5e aus, mit eiliger Flucht im Hemd
über Hintertreppen, mit Arretierungen, Renlontres,

bedenklichen Zusammenstößen, Duellen, so biegt es
der Verfasser als Intendant der menus plaigirz
seiner Majestät des Publikums sogleich gefällig zu
gutem Ende um.

Und lieber als die gefährlichen Situationen, die
der kundige Mischer wegen der Spannung braucht,

liebt er die grotesken im Geschmack der contex

äfölatiques. So den eiligen Rückzug Faublas unter
die Ottomane, als Monsieur le Mari unerwartet naht,
wo er noch ungebetener und uneifreuter Ieuge wer»
den mutz, wie der von ihm betrogene Vatte sich über

ihm legitim rächt
— und Maman hält sogar still.

Oder Faublas wird bei einem anderen tete-K-tete
mit einer Nymphe von der Oper aufgeschreckt, doch
der Störenfried ist sein eigener oere noble, der

ihm erst gestern für Moral und Gesundheit ernste
Predigt gehalten, und der diese jetzt durch eine mit

reichlich metallischem Beigeschmack versetzte Be
lehrung über Kavalieisfreigebigleit „diesen" Damen
gegenüber ergänzen muh. Coralie aber hätte, wäre
Faublas Zine nicht dazu gekommen, es so gern

umsonst für Faublas jeune getan.
Ober der Strick hat sich in Müdchenlleidung von

einer Tante und Nichte zur Nacht dabehalten lassen.
Er muh aber zur Alten ins Bett. Sie schnarcht
jedoch bald, und er kann zu der kleinen Unschuld
schlüpfen und ihr, die gläubig zuhört, deutlich klar
machen, dah die auffällig wachsende Mite clille-
rence. die die Ingsnu« zwischen sich und der oer»
meintlichen älteren Nachbarin erschrocken konstatiert,
das Zeichen der heiratsfähigen Mädchen sei.

» «

Als den jungen Herrn mit fünfzig Namen, von
denen die Hälfte weiblich, läht Louoet seinen Faublas
durch Paris iillichtelieien. Um futterneidischen Le-
fern eine kleine Genugtuung zu geben, verurteilt er
ihn wohl auch einmal dazu, von seinem Beständig»
leitsglück im Stich gelassen zu werden, sogar bei
einer Schönen mit magnetischen Händen, so dah

si
e

nach vergeblichen Belebungsversuchen bekümmert
denken muh: .1! «t wort.- Aber das dient nur
»Is Folie, sonst is

t

der «nabe munter, semper
p25Ätu5 und stets in Foim, aus einem Arm und
einem Bett in das andere zu gehen.
Im Liebesreigen gibt es changierende Partnerin

nen mannigfachster Alt. D» sind die erfahrenen
Damen, die ein Vergnügen daran finden, den schlich»
lernen, bann bald sehr kecken Novizen im Frauen»
dienst anzulernen. Es kitzelt sie, die von lebemänni»
schem Gatten genommen und dann vernachlässigt
wurden, nun von solcher jungen, unverdorbenen
Blüte und ihrer ersten Zärtlichkeit zu naschen. Und
etwas Mütterliches schwingt dabei mit, trotz aller
erotischen Raffinements und Debauchen. Wie die
Marschall», im Rosenlaoalier, so fühlen auch dies«
Frauen: „Mein Bub." Ihr jugendlicher Bett- und
Sofa-Page is

t

ihnen ein sorgliches Nesthäkchen, bis
dann nur allzu schnell daraus ein groher gefräßiger
Schlingel wird, der in allen Revieren wildert und

sein«! „kleinen Mama" viel Sorge macht. Ehr»
geiz haben si

e

für ihn wie nur eine wirkliche Mutter,
und die leidenschaftliche Marquise gibt dem Ehe»
valier, als sein Leben anfängt, ernster zu weiden,
einen feierlichen Reisesegen zum Ruhm: „Dein Ruhm
wird mich wieder zu Ehren bringen; es wird ein
Tag kommen, da ich mit Stolz überall sagen kann:

ic
h

gestehe es, ich habe mich entehrt, aber es geschah

für ihn."
Dann die Ingönues, die jeune« <i!Ie8, an die

von dem gelehrigen Schüler die in den Boudoirs
erworbene fröhliche Wissenschaft eiligst und erfolg

reichst weiter gegeben wird.
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Abel Louvet ist, wie schon zu Anfang gesagt
wurde, ein bereitwilliger Diener der schönen Illu
sionen, er will ja wohl prickeln und amüsieren, aber
er will auch gefühlvoll sein und den Schein der

schönen Seele retten, damit die Leser der Verstandes»

kühlen, herzensarmen Zeit, die ihre Kälte so gern
bemäntelt, einen Gegensatzgenuß hätten. To läßt er
den FaublllL lange ein schwärmerisches, reines Ver

hältnis zu der ihm bestimmten jungfräulichen Sophie

haben. Und die Schilderung ihrer heimlich keuschen,

züchtig verliebten Nachtspaziergünge im Kloster-

garten, ihrer schmerzensreichen Trennung und ihres
rührseligen Wiederfindens — ,,ich genieße im Schoß
der Ehe ein Glück, das ich in meinen Verirrungen
nie gekannt habe"

— das für sich genommen, tonnte
aus einem moralisch-empfindsamen deutschen oder

englischen Roman des achtzehnten Jahrhunderts sein.
Es fehlen nicht die leichten Eskapaden mit gefälligen
Nymphen, die ja auch die sonst so Liebesbegünstigten,

z. B. Casanova, nicht verschmähen, aus Kaprizen
des Einfalls, leicht verführbar oder weil einmal der
Appetit mehr nach der Virtuosität mit weniger Ge

fühl als nach dem Gefühl mit weniger Virtuosität
steht. Besondere Spielarten laufen unter, so die

lemme vierte ^ „die von der jungen Frau nur den
Namen hat", was immer und immer wieder, öfter
als man glaubt, vorzukommen pflegt — und die

ihrem Liebhaber die Überraschung unverhofftester
Primeurs bereitet.
Oder die keusche Erotilerin, die alles, alles ge

stattet, wenn man ihr ihre ängstlich gehüteten Hüllen
nicht mit roher Hand antastet und sich ergeben ihrer
Führung durch das Dessous-Labyrinth zur „Pforte
der Glückseligkeit" überläßt.
Und unter all diesen Figurinen wirbelt als Not-

Helfer in allen Lebenslagen, auch in den horizontalen,
wenn die Herrin einmal kargt, das Kammerkätzchen,
die Lieblingsfigur der Kunst der galanten Zeit.
Und auch hier der Refrain: „Aus der Zofe Ge

mach tönt noch ein zärtliches Ach." Und ihr Pendant
der Lepoiello, der verschlagene, mit allen Hunden
gehetzte Diener. Die Zofe aber hat die größere
Zukunft, und wenn si

e

begabt ist, kann si
e

sich bald,
als lemme entretenue eine eigen« Jungfer leisten.

» »

Neckische und lennerische Epigramme flitzen zwi
schendurch über den recht gründlichen Unterschied

zwischen den weichen Betten für den Morpheustultus
und der festen Basis für den Venusdienst; über das
verheißungsvolle Omen des kleinen Fußes bei Frauen
als Gegenstück zur großen Nase von Monsieur; über
die Kunst der Konversation in den Pausen des
Gefechts.
Und kulturell interessant bauen sich die Kulissen

dieser Gesellschaft auf.

Nicht nur die Adelshotels der Faubourgs, auch
die inoffiziellen Vergnügungsstätten, die amusablen
kleinen „M2i50N8" mit der Voliöre hübscher Kinder
im lockeren Flügelkleide und dem ganzen Arsenal
der Waffen für das große und kleine Spiel. Hier
verzichtet Louvet bewußt auf die „Rololograzie"
und wird zum hogarthschen Sitten-Satiriter. Er
enthüllt die Praktiken der Wunderwässer, die ab-
ftriiigierend eine geconcle Vii^mite tauschend be
wirken können; er nennt auch das Gegenmittel, die

Essenz für „die unüberwindlichen Engpässe", für die

aber wenig Bedarf ist, denn „ach die Zeit der
Miniaturen scheint vorbei".
Um so gesuchter sind dafür die Verjüngungstrünl?

für die Herren. Louoet plaudert auch die kom

fortablen Techniken des maskenhaften Doppellebens
aus, die Geheimnisse der Wandschränke, die Per-
bindungstüren zu einem Haus in einer anderen

unaffichierien Straße beigen. Das können Damen
von Stande, die plötzlich diskrete Bedürfnisse fühlen,
bequem benutzen: „2ie tritt da ein, verkleidet sich
als Magd, zeigt ihre Reize unter einem groben
Wolltuch und empfängt die kräftige Umarmung eines
gutgestellten Bauernlümmels, der als Prälat ver
kleidet ist, oder eines Prachtkerls von Prälaten, der

so gut metamorphosiert ist, daß man ihn für einen
Nauernlümmel nimmt: so erweist man sich gegen
seitig kleine Liebesdienste, und da leine« den anderen

kennt, is
t

man aller weiteren Verpflichtungen ent

hoben."
Das is

t

im Rololo ein Nachllang zum Iuvenil
und Messalinas Nachtstücken im Lupanar.
Und in diesem Zusammenhang wird auch jener

berüchtigte Zwangsstuhl erwähnt mit seinen Häm
mernden Fangarmen zum Gefügigmachen wider

strebender Opfer, der in dieser so einseitig als

zart und graziös angesehenen Zeit eine beliebte

heimtückische Waffe der Libertins in ihren Ver-
führungstämpfen ist. Casanova aber hat ihn stets,
wenn er ihm von diensteifrigen Kupplerinnen an
geboten wurde, verächtlich abgelehnt.

Berühmte pariser Ttätten tun sich auf: das Caf,'?
de la Rsgence mit seinen Schachfanatilern; das

Palais Royal mit seinen galanten Promenaden;
Longchamps mit seiner Revue der großen Welt in

stolzierenden Staatslarossen, in schlanlen Whislys
und Kabrioletts, in wippenden Phaetons, von deren
silberplllttierter Muschel eine schöne Dame neben
einem Däumlings-Groom — in der Balzac-Epoche

hießen diese aus England importierten Jockeys

„l'issle" ^ die vier mit Bändern und Blumen auf
geschirrten Isabellen lentt.
Und ein interessantes Kulturlopitel bleibt noch

anzumerken über die Gegensätze zwischen England
und Frankreich, gespiegelt im Dialog zweier Lebe
männer. England schneidet dabei schlechtab und wird
als langweilig und »«schmackhaft verworfen, aber ein
Hymnus erllingt auf die Pariserin, sie, die „ab
wechselnd flatterhaft und zärtlich, frivol und ver
nünftig, leidenschaftlich und tugendhaft, schüchtern
und lühn, zurückhaltend und schwach" ist; „die jene
große Kunst besitzt, sich jeden Augenblick in einer

anderen Gestalt zu zeigen und uns tausendmal im

Schoß der Beständigkeit die pilanten Vergnügungen

der Untreue losten zu lassen". Und nicht minder

wird ihr Partner gefeiert, der „vollendete Lieb

haber": der elegant ohne Geckenhaftigleit ; leicht
sinnig ohne Niedertracht; verführerisch aus Instinkt ;

unbeständig, aber bloß, weil die Gelegenheit sich
darbot; unermüdlich bei einem weiblichen Gesicht-
chen und immer unternehmend. Sie überraschen teils
mit Verwegenheit, mit spielender Heiterkeit oder

mit Sentimentalität. Sie überraschen die „ängstlich'!
und mißtrauische Emilie in ihrem eigenen Salon,
wo jedermann zu jeder Stunde eintreten kann; die
kokette Lisa, nicht weit von dem Ehebett, wo der
Eifersüchtige wacht; die unschuldige Zulma im Hin
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tergrund des engen Allooen«, wo ihre wachsame
Mutter soeben eingeschlummert ist". Und si

e können

Zwei oder drei Frauen zugleich anbeten.

Diese Situationen sind wie Motinstudien zu den

amourösen Kupfern und Bildern der Zeit.
Und die Voudoirstimmungen weiden ergänzt

durch die Pastoralen, wenn eine verliebte Schwär
merin ihrem Liebsten die anatreontische Idylle aus»
malt: die kleine Hütte mit dem Garten, bestellt von
dem „armen Bauernburschen, den si

e mit dem hüb

schen Bauernmäbchen verheiratet"; das einfache
Wahl oon Butter, Milch, Eiern, Obst; ein leichtes
Taftkleid für den Sommer, für den Winter ein

sauberer Zitz, und einen Säugling an der Brust.

Hier hört man wieder den K la Mode-Schrift
steller Louoet, der, wenn er auch manchmal den

gefälligen Schleier lüftet und hinter die Kulissen
der so geschickt und liebenswürdig geschminkten und

frisierten Zeit blicken Iaht, als seinen Hauptberuf
es ansieht, seine Generation so zu spiegeln, wie si

e
sich im Kultus der schönen Lüge und der selbst»
schmeichlerischen Masle sehen wollte. Hierin steht
er der bildenden Kunst des Rototo ganz nah, im

Gegensatz zu jenem lalt und grausam analysierenden

Choderlos de Laclos.
Und einen Zusammenhang jener trügerischen, die

Wirklichkeit laressant bemäntelnden Kunst lann man
darin finden, daß die Menschen des Rololo sich
wenig wuschen, aber dafür um so mehr Wohlgerüch«,

Schminke und Salben verwandten, so daß ihre Er

scheinung unter dem künstlichen Bau der Haare, in

der Atrappe des Reifrocks selber schon ein Stück

angewandter Kunst war.

Börnes, Freiherr von

Münchhausen
Von Heinrich Epiero (Hamburg)

der Geschichte der deutschen Ballade is
t

Vüttingen eine besonder« Roll« zugefallen —

M es ist die Heimat oon Bürgers „Lenore",

is
t die Statte, an der wir uns noch heute

die sangestrunlenen Jünger des Hains in ihrem
genialischen Treiben vorstellen können, wie es etwa

der zu Unrecht vergessene Roman „Bürger" von

Otto Müller geschildert hat. In unsern Tagen aber

is
t Göttingen zum zweitenmal die Heimat einer

neuen Ballade geworden, die sich freilich in mehr
als einem Betracht oon jener alten sehr wesentlich

unterscheidet. Die alt« güttinger Ballade war ge

meindeutsch volkstümlich, ein Erzeugnis jener bürger

lichen Kultur, die das große Zeitalter unserer Dich
tung geschaffen und getragen hat, und an deren

Seite erst mit der Romantik wieder in bewußter
Frontstellung ein jungadeliges Geschlecht trat. Die
neue güttinger Ballade setzteviel mehr voraus, holte
sich viel mehr Stoffe aus der Geschichte, nicht nur
der deutschen, und war durchaus aristokratisch ge

stimmt und bestimmt. Der Kreis, der die neuen

güttinger Musenalmanache hinausgehen ließ, bestand

fast "durchweg aus Adeligen, wie dem früh ver

storbenen Carl von Arnswaldt (auch ein Graf Har

denberg fühlte die Familienübeilieferung weiter)
oder aus Söhnen bürgerlicher Patiizierfamilien, wie
der Mönckebergs und der Mendelssoyn-Bartholdys,
Dichteren!«!«, wie den Schückings. Das war die

Schar oon 1896. Aber wie das manchmal geht, ge
wannen erst di« «twas jüngeren Nachzügler den

Kampf, und auch unter ihnen überwogen nach Art
und Ausdruck die Aristokraten. Lulu oon Strauß
und Torney is

t

hier vor allen zu nennen; si
e

brachte

gegenüber der gemeindeutschen Färbung der alten
göttinger eine starke heimatliche Abtönung der Bilder
hinein, durchaus westfälisch, wie ihre groß« Vor
gängerin Annette von Drösle es in viele» Stücken

auch war. Auch bei der Ostpreußin Agnes Miegel,
bi« von Göttingen her zuerst auftrat und hugenotti

scher Abkunft ist, mar dieser verfeinerte aristokratisch«
Einschlag nicht zu verkennen, den all« unser« aus

der Kolonie stammenden Dichter besitzen. Aus»

gesprochenermahen aber adelig is
t

die Kunst des Frei»

Herrn Büriie« von Münchhausen, in dem dies«

niedeisachsische Ballade gipfelt — die Meisterin
Agnes Miegel Iaht doch am Ende immer deutlicher
einen vollen Klang ihrer Geburtsheimat Ostpreußen
durchdringen.
Man braucht nicht erst zu sagen, daß das Ge

schlecht der Münchhausen« alt ist, und wird immer
gern lächelnd an Lügen-Münchhausen, den Vorfahr
des Dichters aus dem achtzehnten Jahrhundert, er
innern.

„Wir sind die Alten, die trotzigen Treuen am Thron«,
Heerfahrt und Folge lehrt« der Vat«r dem Sohne
Sühne sagten den Enkeln das Weistum des Stande«:
Adel is

t Adel de« Fürsten und nicht des Landes."

So spricht der junge (am 20. März 1874 zu Hildes
heim geborene) Dichter in seinem ersten Buch (jetzt

in „Balladen und ritterliche Lieder", wie all« Weile
bei Egon Fleischel <

K

Eo. in Berlin). Herb drückt er
aus, welche Aufgabe sein Stand hat:

„Wir stehn mit starrem Nacken
In des Marktes Feilschen und Placken
In strenger Ritterschaft.
Wir wollen in stillem Walten
Dem Land sein Bestes erhalten:
Deutsche Bauernlraft!"

Mit einem sieghaften Lächeln aber weiß er auch
oon andern Taten zu melden:

„Uns vor andern Geschlechten
Sind vier Gaben vermacht :

Reiten, Trinken, Fechten,

Küssen die ganze Nacht.

.Höchstes Glück der Erde',
Heißt der Adelsspruch,

,Liegt auf dem Rücken der Pferde,
Blüht im Cichenbruch!'

Treu dem Freunde beim Zechen,
Treu in Sturm und Streit, —
Trinken und Lanzenbrechen
Sind die andren beid.

Und die letzte der Gaben,
Welch« die Väter vermacht:
Ihre Küsse haben
Viele Nächte durchwacht.

Ihre müden Glieder
Ruhn in der Loccumer Vruft,
Becher- und Schwerter-Lieder
Liegen dort in der Luft.
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Wunden von Stich und hiebe
Trägt ihr verschlissen Gewand,
Locken der eisten Liebe

Tragen si
e in der Hand."

Iumlll in diesen letzten Versen liegt ein lockender

Rhythmus, der sich nicht oergiht. Und oft genug

tauchen in den älteren Balladen Münchhousens solch«
Klänge wiegender Lebensliebe auf, zumal wenn der

Dichter in die Ieit der Troubadoure der alten
Liebeshöfe zurücklenlt:

„Mir bot die goldberingte Hand
Der König von Kaslilien.
Und bot mir seiner Väter Land
Und seines Wappens Lilien,

—

Wohl schimmern die Lilien silberfahl.
Und im Land aufleuchten die Schlosser,

—

Dein Lachen is
t

silberner tausendmal,

Deiner Augen Leuchten is
t

besser!"

„Ich bin der Page von Hochburgund
Und trage die weihe Leide,

Ich tühte heut einer Königin Mund
Beim Reigerzug auf der Heide,

Ihre blasse Lippe ward rot im Kuh,
Und wollt ihr das Ende wissen,

—

Es schweigt mein Mund, weil er schweigen muh
Von einer Königin Küssen!"

Aber das is
t

nicht Münchhausens letztes Wort und

seine letzte Weise. Bauernaufstand kann er mit allem

Splittern "der Morgensterne gegenwärtig machen,

und es hallt förmlich der Aufruhr durch die Verse,

wenn in den ersten vier Strophen der Ballade immer

wieder die betonte Silbe des zweite» Reims ein a

enthält, lein Kunststück, sondern eine ganz natürliche

dichterische Wiedergabe schwer hinschreitender Er

eignisse :

„Das Büffelhorn, das lange geruht,
Veit Ltohperg nahm's aus der Lade,
Das alte Hoin, es brüllte nach Blut
Und wimmelte: .Gott genade!"'

Immer wieder schreitet die Phantasie zurück in d:e

geschichtliche Vorzeit, findet den Ton für die Weis

sagung des Diucletian, für alte Edda-Sagen, die
neu gedichtet weiden, wie für den tollen Karneval
der Gräfin Monbijou. Aber auch in das Leben

unserer Tage findet sich diese Kunst hinein, etwa in

der schwermütig-realistisch erzählten Ballade ,,D«r
Todspieler", in der ein Pfarrer sich weigert, dem

Patron am Klavier etwas vorzutragen, weil er

zweimal schon seine Kinder damit in den Tod ge
spielt hat. Wundervoll, wie sich die Klänge des

Chorals mit den aufquellenden Eindrücken mischen,
die das Gehirn des Spielers, die seine gespannten
Sinne ihm vermitteln:

,,Ich spielte wieder. Rauschend quoll der Strom
Des mächtigen Chorals empor und hob
Schier über mich hinaus in Gottes Dom
Des ew'gen Trösters Preis und Lob:
,Run danket alle Gott
Mit Heizen . . .'

(Ein Gedanle, der wie eine Ratte huscht, . . .
Nun is
t er foit, — wie kam mir der Gedanle! —

Er schläft ja längst schon nebenan, der Kraule!)
.Der grohe Dinge tut
An uns und . . .'

(Wieder, wieder Gedanken wie graue Ratten,
Die sich lange versteckt gehalten hatten!
In der Zimmerecke knistern si

e leis —

Unter dem grohen Schranke, —
Und nebenan schläft doch so iuhig bei Kianle!)
.Der uns von Mutterleib
Und Kindesbeinen . . /

Knistern si
e

leis, . . .

Knistern si
e

leis, . . .
Ob er wohl weih.
Wann er zuletzt berührt diese Tasten!
Wie, wenn nun wieder, . . .
Wie, wenn nun wieder . . . just bei Lob und Danke, —
Die grohen Ratten tollen und hasten! . . .

Ach, nebenan schläft doch so ruhig der Kranke! —
Die Töne weiden schwerer, schleppend fast,
Die Hände zittern, . . . und da läuft «in Grauen
Mir übein Rücken, denn ein llemei Gast,
Ich fühl es, lommt in« Zimmer! — —

Ich wage nicht, zum Spiegel aufzuschauen,
Ich wage nicht, die Hände fortzutun,
Ich stiere vor mich hin und spiele starr vor Grauen
Und wie zum Spott
Mit lauten Machtallorden : ,Nun danket alle Vott !'

Und leis« hör ich jedesmal
Bei jedem schweren Takte im Choral
Ein leises nacktes Schielten,
Tanzen, . . . Gleiten !"

Dazwischen »bei findet sich immer wieder ein Heller
und derber Humor, etwa in dem köstlichen „Lied
des Obristen" «der in der schon berühmt gewordenen
„Lederhosen-Saga", der Geschichte von der alten
Familienhose, die sich vom Grohoatei auf den Enkel
forterbt, die allmählich stehen gelernt hat, ihre Farbe
wechselt und von jedem Geschlecht nichts Neues ver

langt als eine neue Steinnuh-Gainitui.
Wenigei glücklich wild diese scherzhafte Weis«,

wenn si
e ins lateinische Viertel geht und da eigene

Erlebnisse zu gestalten sucht. Aber ein paar feine
Liebeslieder klingen auf und behaupten sich neben

den ritterlichen Liedern, der Ergänzung d« Ballade.
Der Ton wild dann ganz einfach und schlicht und
findet, ohne zu suchen, nach Hause:

„Was mein Leben einst gewesen,
Was mich früher auch durchglüht, —

Alle Sehnsucht is
t

genesen,
Alles wilde Wünschen schied.

All die stürmischen Gedanken,
Nie verflogne Vögel tun,
Ducken sich in deine schlanken
Hände, drin si

e

selig ruhn!"

Sucht man in der Vergangenheit nach Seiten-

stücken und nach Wurzeln der münchhausenschen
Balladenlunst, so lommt man ohne weiieles zu
einem Dichtei zurück, dessen Schicksal merlwüidig
genug war, zum Grafen Moritz Strachmitz (geboren
am 13. März 1822. gestorben am 11. Oltober 1847).
Blutjung, nach stürmischem Leben gestorben, halte «l
die Freunde und Dichtergenossen, zumal im berliner

Tunnel über der Spree, in lodernde Begeisterung

versetzt, die der alte Fontane noch nach vielen Iahl»
zehnten in unoerminderter Ställe empfand. Und in

der Tat gehört die Ballade vom „Herzen des
Douglas" zum Allerlchönslen, was wii Deutschen
an hinreihender Wucht, an rascher und bildhafter
Prägung des Ausdrucks, an rhythmischer Balladen»
Melodie besitzen. Strachmitz is

t dann lang« fast »er»

gessen gewesen und erst in den Tagen wieder zu
neuer Wirkung gelangt, da nach dem ersten Ablauf
der modernen Bewegung die ganze Reihe deutscher

Meister aus de» Vierziger- und Fünfzigeijahien
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wieder hervorgeholt wurde; und diese Zeit traf
genau mit dem Aufblühen der neuen Balladenlunst
zusammen. Wie stark das Band ist, das die beiden
Valladenepochen, die strachwitzisch-berlinische und die
neue göttinger, verbindet, erweist besonders ein Blick
in die jüngst von dem zu früh veistoibenen A. K. T.
Tielo veröffentlichte Romanzenreihe „Erecy" von

Moritz Strachwitz: dieselbe Art, mit der Erzählung
mitten heraus zu beginnen und si

e in knappen,

schlagenden Rhythmen durchzuführen, wie bei den
heutigen Jungen. Neben Strachwitz stehen dann
seine jüngeren Schüler, Scherenberg und Fontane,
die beide manches von ihm empfangen haben, und
von denen freilich Fon-
tane sich später nach
anderer Richtung hin

verfeinert hat. Fontanes
älteste preußische und

schottische Balladen aber
gehören ebenso wie Sche-
renbergs vergessene Ge

dichte in eine Entwicklung,
die dann abgebrochen ist:
die Ballade der Mün
chen«, der llassizistischen
Abwandlung des Tun
nels, ward etwas ganz
anderes, und die Bal
lade, die sich Liliencron
später schuf, is

t wieder

ein Ding ganz für sich,
genau wie Liliencrons
Kriegsnooellen innerhalb
oerNooellistil ganz etwas

für sich sind — Impres
sionen, Hie nicht in der

Schilderung geschichtlicher
Stoffe, sondern in der

Ballade der Gegenwart

<„Der Blitzzug") ihr
Höchstes erreichen. Je
denfalls is

t

die münch-

hausensche Ballade etwas ganz anderes als die lilien-

cronsche; si
e

is
t

ganz gewisz bewußter balladenhaft ge

formt, viel weniger impressionistisch, sondern mehr mit

epischer Ruhe gegliedert. Wo Liliencron in seinen
Balladen nicht fortreißt, wirb er, wie in „Wieble Pog«
wisch", dramatisch schwach, es bleiben nur Stimmun

gen, oder halb prosaisch, wie in „Pidber Lüng". Ja,
wenn man für Liliencrons wundervolles Nlitzzug-

Gedicht das Wort Ballade wählen will, lammt man

unwilllürlich auf den Gedanken, Münchhausens Dich
tungen lieber als Romanzen zu bezeichnen, weil die

Romanze gemeinhin gegenüber der Ballade den

sichereren Gang hat. Nur daß freilich andere, leiden

schaftlich bewegte Stücke Münchhausens einen wieder

schwankend machen, so daß man diese ganzen über

feinen Unterscheidungen beiseile läßt und jedem der

beiden Dichter das Recht auf seine eigene Ballade
zuspricht.

Schon in Münchhausens erstem Buch stand ein

Gedicht „Rabbi Manasse Cohen", die Gestaltung
eines jener vielen Stoffe aus der jüdischen Romantik
der alten winkeligen Iudenstadt Prag- : auch Lilien
cron und Hugo Salus haben sich derselben Stoffwelt
genähert. Und ganz am Schluß der ritterlichen

Vürrle«, Freiherr von Mllnchhausen

Lieder stehen ein paar Verse des Gedenkens für

Theodor Herzl, den Erwecke! der neuen zionistischen
Bewegung:

„Du Mose der Zeit, da das Heimweh in Israel stieg,
Du Mose unserer Tage, Gott gebe deiner Sache den

Sieg!"

So klingen diese Gedichte aus. Die Empfindung,
aus der dieser Ausruf quoll, fühlte dann den deut

schen Fieiherrn zu seinem merkwürdigsten Buch, dem

Nalllldenband „Iuda". Dies Werl gehört ganz und
gar dem Judentum und der zionistischen Sehnsucht
an, in der Münchhausen, wie jene Verse an Herzl

lehren, dieLilösung Ahas-
oers erblickt. Schwere,

getragene Melodien wie
aus alten Synagogen-
liedein tönen durch dieses

Buch, das ein erstaun

liches Zeichen der Fähig
keit zur Einfühlung ist,
wie si

e

gerade deutschen

Dichtern so oft in unoer-

gleichlichem Matze ge

geben war, von Goethes
westöstlichen und Rückerts

persischen Gesängen bis

zu den Geschichten von

Garibaldi der Ricarda

Huch. Es se
i

angemerkt,

daß auch Agnes Miegel
gelegentlich mit großem

Glück jüdische Stoffe ge-

dichtethat. Münchhausens

Verse auf das Passahfest
in ihrer religiösen Schwer
mut sind besonders fein,

und eine Perle is
t

die

Ballad« von der Jericho»
nitin Rahllb, die den

Feind birgt und sich
dann das Leben nimmt.

Und gewaltig wie auf Rembrcmdts Bild erscheint
uns Simson, da er die Säulen bricht und das Ge-
wülb über ihm und seinen Feinden zusammenstürzt.
Auf einer höheren und reiferen Stufe der Ent

wicklung is
t

nun der Dichter im wesentlichen in die

alte Welt seiner ersten Gaben zurückgekehrt und hat
neue Balladen und Lieder zu dem Bande „Das Herz
im Harnisch" vereinigt. Man wird von einem Poeten,
der früh seinen eigenen Stil fand, nicht in jedem Buch
Überraschungen erwarten dürfen i das wäre eine ebenso
ungerechte wie gefährliche Literaturanschauung i wäh
rend unser jtunstgefühl mit Freuden verfolgt, wie
eine Begabung sich mit dem Erreichten einrichtet und
die letzten Möglichleiten der bezwungenen Form er
schöpft. Ganz vertieft erscheint jetzt das kleine Ge

dicht, das Lebensgedicht Münchhausens:

„Die großgewurdnen Kinder lösen sich
So leicht von uns wie an VKobertagen
Die Äpfel, ohne daß ein Windhauch strich,
Vom Zweige auf den warmen Rasen schlagen.

Die liebe Blüte schützten wir so gern
Und sahen iel'gen Blicks zur Frucht si

e

reifen, —
Nun regt sich drinnen schon der braune Kern
Und möchte unsre Sorge von sich streifen.
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Sehnt sich zur Eide, sehnt zul Sonne sich,
Sehnt sich nach Untergang und Auferstehen,
Und wir steh» einsam da, — und feieilich
Hörn roii den Herbstwind durch die Blätter gehen."

Es fehlen fast völlig jene Troubadourtöne der eisten
Balladen mit ihrem jauchzenden, jugendlichen Über
schwang von Kuß und Liebesspitl; aber die Ballade
mit dem langen Atem erscheint wieder, mit dem traf-
tigen Rhythmus und den bezeichnenden Reimen:

„Dann gingen fünfzig Jahre
Wie Räuber über Egisheim,
Die stahlen seinem Haare
Den blonden Schimmer insgeheim,
Die bohlten Tisch und Truhe
Mit tausend feinen Bohrern an,
Die raubten Rast und Ruhe
Dem lindezmordbeladnen Mann."

Wie das Knistern im Gebäll, das wir in stillsten
Stunden zu vernehmen meinen, verdeutlichen diese
Verse den Gang schwerer Iahie. Und mundervoll
weiden zwei je zweimal wiedeilehrende Rhythmen

verflochten in die Ballade vom Brennesselbusch. Am
Anfang stehen die Verse:

„Liebe fragte Liebe: ,Was is
t

noch nicht mein?'

Sprach zur Liebe Liebe: .Alles, alles dein!'
Liebe lüßte Liebe: , Liebste, liebst du mich?'
Küßte Liebe Liebe: ,Ewig!ich, ewiglich!"' — —

Dann taucht das Brennesselmotio auf und wiederholt
sich zweimal aus dem Munde der beiden Liebenden:

„Brennettelbusch,

Brennettelbusch so lleene,
W°t steihst du so alleene!
Brennettelbusch,
Wo is myn Tyd ablewcn,
Und wo is myn Maleen?"

Und zum Schluß wird das Anfangsmotio voll aus«

Ningend abgewandelt:

„Liebe fragte Liebe: .Sag, weshalb du weinst?'
Raunte Lieb zur Liebe: .heut is

t

nicht mehr einst!'
Liebe Nagte Liebe: .Ist's nicht wie vorher?'
Sprach zur Liebe Liebe: .Nimmer — nimmermehr.'"

Wieder kommen adelige Überlieferung, Gewöhnung
und Gesinnung zum Wort in den Liedern vom alten
Stamm, die aus verirrten Jahrhunderten alte Ge

schehnisse neu ins Leben schaffen. Wie ein Abschluß
Hingen die unter der Aufschrift „Wir" vereinten
Verse. Die Sehnsucht is

t

zum Frieden gekommen,

still sitzen die alten Geschlechter im Lande, still um

geben stolze Frauen das Leben des aufrechten
Mannes. Aber die tote Heimat lockt durch das
Brauen der großen Moore.

Mit Genugtuung und Freude begrüßt man einen
Dichter, der in einer fahrigen Zeit, der ihre Größe
selten wirtlich bewußt wird, das Gut zu halten weiß
und, sparsam in seinen Gaben, si

e immer wieder zum
vollen Kranze flicht. Es strömt aus dem ganzen Werl
Börries von Münchhausens eine Zuversicht in uns

hinüber, daß wir von ihm noch vieles zu erwarten
haben; aber er füllt heute schon einen ganz be
stimmten, scharf umgrenzten Platz sicher und ebenso
würdig wi? liebenswürdig aus.

Nietzsche und seine Schwester
Von Karl Strecker (Berlin)
as Verhältnis der Philosophen zu den

^ ^^ Frauen bildet ein eigenes und höchst mert-
würdiges Kapitel unserer Kulturgeschichte.
Nun is

t

ja die Wahrheit selbst weiblichen
Geschlechts, aber augenscheinlich bleibt weibliche

Eifersucht das hervorstechendste Merkmal dieser Zu
gehörigkeit: si

e duldet leine anderen Götter, vor
allem aber leine anderen Göttinnen neben sich.
Glückliche Ehen bedeutender Philosophen sind so

selten, daß Aristoteles und Fichte geradezu als

Ausnahmen gelten können, und was den geistigen

Verkehr mit Frauen betrifft, so scheint Descarles

ziemlich der einzige gewesen zu sein, der andauernde

Befriedigung darin gefunden hat, seine letzten und

tiefsten Gedanken Frauen mitzuteilen ^Elisabeth o. d.

Pfalz und Königin Ehristine). Sehr zahlreich sind
hingegen die Beispiele der Gleichgültigkeit, ja sogar

der Feindschaft zwischen Frauen und Philosophen,
wie von der Frau des Solrates bis zur Mutter
Schopenhauers beglaubigt ist, auch wenn die neuere

Forschung nachweist, daß der energischen Fanthippe
die Legende in dieser Hinsicht manches Unrecht zu
gefügt hat.

Woher dies gespannte Verhältnis? Finden sich
nicht mancherlei wesensverwandte Züge, sogar ähn

liche Liebhabereien bei den Weisheitsuchern und den

Frauen? Etwa: daß eine neue Philosophie und eine
neue Mode sogleich gänzlich verwirft, wis kurz vor
her noch Geltung hatte, oder daß von der Weisheit
wie von der Frau das Wort des Zaiathustra gilt:
„Man dürstet um si

e und wird nicht satt, man blickt

durch Schleier, man hascht durch Netze. Ist sie
schön? was weiß ich! Aber die ältesten Karpfen
werden noch mit ihr geködert. Veränderlich ilt si
e

und trotzig; oft sah ich si
e die Lippe beißen und

den Kamm wider ihres Haares Strich führen. Viel

leicht is
t

si
e

böse und falsch; aber wenn si
e von sich

selber schlecht spricht, da gerade verführt si
e um

meisten."

Indessen
— die Frage is

t

ernsthaft genug, um

mit Ernst behandelt zu meiden. Hat die Natur Kopf
und Herz wirtlich so gut isoliert, daß der Denker das

Weib, das Weib den Denker verwirrt? Wie groß
die Gefahr solcher Verwirrung und Verquickung

sein kann, haben wir erst kürzlich wieder aus der

erschütternden Tragödie erkannt, die Tolstoi in se
i

nem nachgelassenen Selbstbekenntnis „Das Licht i'i
der Finsternis" vor uns aufrollt; die letzten Jahr
zehnte seines Lebens waren eine stete Qual, weil er
das herbe Wort nicht über die Lippen brachte, das

selbst der milde Nazarener fand: „Weib, was habe

ich mit dir zu schaffen." Es sind ja gerade die besten

weiblichen Eigenschaften, die am geeignetsten scheinen,

einen großen Kulturbringer und Umroerter am ein

samen Aufstieg zu hindern: ihre Liebe und Güte,
die nicht läßt und nicht entsagt, ihre Weitsetzung der

erhaltenden Lebensmachte, ihre Wärme und Weich
heit, Wer möchte, sofern er selber Gefühl hat, diese

Koeffizienten
—
nicht des Glücks, aber doch eines

gewissen beseelten Wohlbehagens aus dem Eiempel

seines Lebens streichen? Die strengen Denier sind
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in diesem Punkt, wie die Lebensgeschicht: der Philo»
sophen lehrt, rücksichtsloser als die, denen musische
Gaben das Weltbild ueischönen. Nietzsche, der nie»
mals rein Philosoph, sondern in seinem innersten
Wesen mehr eine Mischung oon Musiker, Prediger
und Philologe war — erheblich mehr alz etwa der

eiserne Denier Kant und auch alz Schopenhauer — ,
hat sich nie ganz oon Mutter und Echtester getrennt.
Aber er wußte in allen heiklen Problemen ihnen
gegenüber Distanz zu halten. Er fand si

e

zwar immer

wieder auf den Wegen der Iugendeiinn«rung, der
Heimat, der alten Liebe. Er suchte si

e

aber nicht
dann bei der Hand zu fassen und mitzufühlen, wenn
er in die Eisregionen seiner nihilistischen Denier-
weit aufstieg. Denn er wußte: dort hatte er si

e ver°

lolen, in dieser dünnen Luft konnten si
e

nicht atmen.

Ei spricht es in einem Vrief au« Sils-Maria, August
1883, deutlich aus: ,,Die Atmosphäre, in welcher

Ihr lebt, diese .guten Christen' mit ihren einseitigen,
oft anmaßenden Urteilen — da« alles is

t
meinen

eigenen Empfindungen, meinen feinsten Zielen so
entgegengesetzt wie möglich. Ich spreche nicht
dauon, aber ich weiß es, daß Menschen dieser Art,

selbst meine Mutter und Schwester, wenn si
e mein

Ziel ahnten, meine natürlichen Feinde sein müssen.
Daran is

t

nichts zu ändern, der Grund liegt im

Wesen der Dinge."

Dennoch: Nietzsches in» Gründe weiches Herz

brauchte die Gewißheit, dasz es eine Stelle auf
Erden gab, wo treue Liebe seiner harrte: „Weh
dem, der leine Heimat hat", heißt es in einem seiner
vollendetsten Gedichte. Vielleicht fühlte er auch
instinktiv, daß eine Zeit kommen werde, in der er

diese stets hilfsbereit wartende Liebe als letzte Zu
flucht aufsuchen müsse; jedenfalls hat er die Schwester,

trotz vorübergehender Trübungen ihres Verhältnisses
zueinander, immer wie einen guten Kameraden an

gesehen, und als si
e

ihrem Gatten nach Paraguay
gefolgt ist, spricht er es deutlich aus: „Glaube mir:

ic
h

habe mich nie durch Deine .kindliche Außenseite'
täuschen lassen! Das is

t

.Dein Vordergrund', hinter
dem sich ein Charakter verbirgt, der der besten und
tapfersten Handlungen fähig ist. Ich hätte Dir das
öfter sagen sollen, aber ein alter Einsiedler und

Philosoph verlernt es ganz, Liebe und Wertschätzung

zu zeigen. Erst seit du so weit davongelaufen, fühle
ich, wieviel du mir gewesen bist. Du warst meine
Erholung, die Brücke zu den , andern'. Jetzt sitze
ich einsam auf ödem Gestein, dunkle Fluten trennen

mich von den andern Ufern — lein Laut, lein Wort
der Liebe erreicht mich mehr."
Wir wissen heute ebensogut wie damals der

Bruder, was diese Schwester ihm war, denn »ach
seinem rettungslosen Zusammenbruch gab es für
diesen „Charakter, der der besten und tapfersten
Handlungen fähig ist", nur noch eine Lebensaufgabe:
den kranken Bruder zu pflegen und sein großes Werk

zu erhalten, zu sammeln, zu schirmen.
Das hat Frau Elisabeth Förster-Nietzsche in den

dreiundzwanzig Jahren, die seit jener Gehirn-
lähmung des Bruders verflossen sind, redlich bis

auf den heutigen Tag getan. Ihr verdanken wir es,
wenn Nietzsches Nachlaß, seine Briefe und Brief-
entwürfe uns erhalten geblieben sind, die bei dem

unsteten Leben, das er gefühlt, und seinem hilflosen

Zusammenbruch in der Fremde der Gefahr ausgesetzt

waren, gänzlich verloren zu gehen. Ihr verdanken
wir die mustergültige Ordnung dieses Nachlasses,
die Gründung und Verwaltung des Nietzsche-Archivs,
die Herausgabe seiner Weile in verschiedenen Aus

gaben, unter denen besonders die handliche Taschen

ausgabe hervorzuheben ist, und seiner sämtlichen
Briefe, ihr endlich die zahlreichen und wichtigen
biographischen Mitteilungen, die in einem großen

dreibändigen Werl „Das Leben Friedrich Nietzsches"
gesammelt vorliegen. Aber damit nicht genug. Die

gleichen Erwägungen, vermute ich, die die rastlose

Schwester des Philosophen veranlaßt haben, ihn da

durch zugänglicher und volkstümlicher zu machen,

daß si
e die große Gesamtausgabe seiner Weile in

Ottao <der fünfzehnte und letzte Band is
t

im vorigen

Jahr erschienen) durch eine Nein« Taschenausgabe
ergänzte, hat si

e

jetzt dazu gefühlt, auch seine Bio
graphie nicht nur in einem handlicheren Format
herauszugeben, sondern zu diesem Zweck in vielem

neu zu schreiben, dergestalt, daß ein volkstümlicheres

Pendant zu jener mit schwerem Altenmaterial be

lasteten Lebensbeschreibung entsteht. Der erste Teil

dieser wertvollen Arbeit liegt jetzt in gefälliger Aus
stattung vor: „Der junge Nietzsche'"), er endet
mit dem Abschied des jungen basler Professors von

Bayreuth, seiner inneren Loslosung oon Wagner.
Der zweite Teil, der 1913 erscheinen soll, wird unter
dem Titel „Der einsame Nietzsche" den Rest dieses
großen Daseins behandeln.
Das Buch hat mancherlei Vorzüge vor jener

großen Bioglaphie — die demnächst illustiieit neu
aufgelegt weiden soll

—
nicht nur, was das Äußere

und d« Entlastung oon breitem Nachweismaieiiül
betrifft. Es is

t

mancherlei Neues, das inzwischen
gefunden oder aus Briefen und Notizbüchern ent»

ziffelt wuide, hinzugekommen, so beherrscht die Ver

fasserin denn auch jetzt ihren Stoff sicherer, schließt
besser zusammen, und das Ganze macht in seinem
Aufbau, m dem behaglichen Fluß dei Eizählung,
in der Abiundung dei einzelnen Kapitel einen durch
aus kunstvollen Eindruck. Frau Förster-Nietzsche
bietet hier, was lein anderer bieten kann: den liebe

vollen aufmerksamen Bericht über des Bruders
Jugend, wie er sich aus tausend Einzelzügen zu
sammensetzt.

Nietzsche selber war es, der großen Wert auf
seine Zukunft legte, aus ihr seines Wesens Eigenart
herleitete, und so darf es uns nicht wundern, daß
wir ein wenig umständlich mit den Vorfahren der

Nietzsches bekannt gemacht weiden. Wir weiden durch
eine lange Ahnengaleiie von SeelsoigeiN geführt

und um jeden Talar fast wimmelt eine ansehnliche
Kinderschar. Auch der polnische Tchlachtschitz Nicli

(sprich Nietzly), mit dem der Philosoph geln ein

wenig als stolzem Ahnen liebäugelte, taucht vorüber-

gehend auf, und wir erfahren zur Kennzeichnung der

Gesundheit dieser doppelreihigen Familie sogar, daß

Nietzsches Urgroßvater als Neunzigjähriger noch
seinen Valoppritt machte. Bekanntlich hat Nietzsche
t.tlcce", I, 3) sich mit Berufung auf sein polnisches
Blut einen „«»gesprenkelten" Deutschen genannt.

Aus der Darstellung der Schwester gewinnt die Ver

mutung, die man unwillkürlich beim Lesen jener

>
)

„Der junge Nietzsche." Von Elisabeth Fü.s:er°
Nietzlche. Leipzig l»l2. Alfred Nröner« Verlag,
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seltsamen Stelle hat, an Boden: es war dem
Philosophen darum zu tun, sich alz „guten Euro«
päer", fern von national bedingten Perspeltioen,

zu legitimieren i in Wahrheit scheint der Tropfen
polnischen Blute« in seinen Ädern nicht allzu stall
gewesen zu sein, die Schwester „weis; nicht« Be
stimmtes darüber" und nennt den Schlachtschitzen
einen „mythischen" Vorfahren.
Reizvoller, schon um der sogleich stärker hervor-

llingenden persönlichen Not« willen, wirb das Buch
von dem Augenblick an, da „Fritz" selber auftritt:
„ein kerngesunder Knabe mit roten Wangen, bräun

licher Haut, großen blauen Äugen und langen dunkel
blonden Haaren. Kein hübscher Knabe im gewöhn
lichen Sinne, aber anziehend durch den sinnenden
Blick und den Ausdruck von Intelligenz, Reinheit
und Unschuld". Man wird an Nietzsches Definition
der „Wohlgeratenheit" erinnert, die er im „f5cce"
gibt (das überhaupt eine wertvolle Ergänzung und
Beleuchtung dieser Biographie bietet), wenn man
aus der Schilderung der Schwester das Bild eines
wahren Musterknaben hervortreten sieht. Sie be
kennt, daß si

e

gern einen tollen Streich oder irgend
etwas recht Ungezogenes erzählen würde, aber si

e
kann sich an nichts dergleichen erinnern. Es scheint
in der Tat auf ihn selber zuzutreffen, was er an
jener Stelle (II, 2) von dem „wohlgeratenen Men
schen" sagt: „Daß er unfern Sinnen wohltut, daß
er aus einem Holz geschnitzt ist, das hart, zart und

wohlriechend zugleich ist."
Ein melancholischer Grundzug war dem Knaben

von früh an eigen, trotz der gelegentlichen Freude
am Scherz und einer liebenswürdigen Schelmerei,
die er namentlich der Schwester gegenüber (auch in

seinen Briefen an sie) bekundet. Wie stark in ihm
der Boden für Schopenhauers gewaltigen Einfluß
bereitet war, lehrt ein Brief, den er 1865 als Stu
dent schreibt: es is

t

«in wahres Kompendium des

Pessimismus. Der schöpferische Trieb regt sich schon
sehr früh in dem Knaben, mit zehn Jahren kom
poniert er Motetten, schreibt Verse und verfaßt
sogar ein Schauspiel, es heißt: „Die Götter im
Olymp", die Schwester sorgt dafür, daß bei der
Aufführung Nektar und Ambrosia in Gestalt von

Flammeri und Himbeersaft nicht fehlen. Gerade

dieser Teil des Buchs, die Beschreibung der Kinder
stube und des Treibens darin, is

t

allerliebst, wir

beobachten den kleinen Fritz, wie er in Gemeinschaft
mit „Lisbeth" und seinen beiden Freunden Gustav
und Wilhelm sich recht mannigfaltigen Neigungen
und lindlichen Spielen hingibt, aus nächster Nähe.
Darin liegt die Hauptbedeutung des Werls, daß
hier erzählt wird, was lein anderer erzählen kann
als eben die treue Iugendgefährtin, die alles mit
erlebt hat; aus tausend Einzelzügen, die alle den
Stempel der Wahrheit tragen, obschon die zärt
liche Schmesterhllnd hie und da leicht retuschiert

haben mag, setzt sich das Bild des jungen Nietzsche
mosaikartig zusammen, wenn auch, wie begreiflich,

sein inneres Werden, Tichwandeln und Reifen nicht
anschaulich zur Darstellung kommt. Wer vermöchte
das überhaupt zu schildern? Nur der Philosoph
selber, denn der heranreifende Genius is

t

larg mit
den Enthüllungen seiner weidenden Psyche. Man
wird aus dem „Ucee", das freilich augenscheinlich
viel Dichtung der Wahrheit beimischt, man wird

aus Belichten seiner Freunde und aus seinen Briefen
das Bild ergänzen und so, dank den reichlichen
Gaben dieses Werls, eine Vorstellung von dem

Wesen und dem Streben des jungen Genies erhalten,

da«, wenigstens was äußere Eindrücke betrifft, ziem

lich lückenlos ist.

Es is
t

ja Nur, daß der junge Nietzsche in Naum

burg, in Pforta, ja selbst als Student in Bonn

und Leipzig noch nichts von seiner späteren Um

wertung der Werte, nichts von seinem „Zarathustra"
plante oder auch nur ahnte. Er war der strebsam
(nicht stieberisch) vorwärtsdrängende Philologe,
wenn auch mit musischem und schopenhauerisch-philo-

sophischem Einschlag, allerdings ein Philologe, der

bald nach neuen Pfaden und Zielen sucht«. In
seinen frühesten Arbeiten: über Theognis und Dio
genes Latzrtius ist so gut wie nichts von del Löwen»

llaue des späteren Zaiathultiasängeis zu spüren.

Freilich wandte er sich schon in der „Geburt der

Tragödie" von der rein philologischen Methode ab

zu künstlerischen und philosophischen Motiven. Aber

fünfzehn Jahre später (1836) fällt er über dies Buch
ein vernichtendes Uiteil („Versuch einer Selbst

kritik", Abschnitt 3). Und in seinen auf die „Geburt"
folgenden Werken: von „Der griechische Staat" bis

hinauf zu den „Unzeitgemäßen" finden wir ihn
wieder auf festerem philologischen Boden stehend
als in der „Geburt". Aber freilich: wir Heutigen

sehen gerade in der „Geburt" die Vorfrucht zum

„Zarathustra" . . .

Indessen diese innere Entwicklung Nietzsches läßt
sich, soweit es überhaupt angängig ist, wie schon

angedeutet wurde, nur aus seinen Weilen selbst nach

weisen. Denn sein letztes und tiefstes Erleben, schon

die große Wandlung und innere Wende nach den

„Unzeitgemäßen" is
t

das Erleben eines Einsamen.
Sein« Freunde sind seine Gedanken, seine Bücher

seine Schicksale. „Man erlebt endlich nur noch sich
selber", is

t

sein eigenes Wort. So werden uns sein:
Weile allein von dieser wichtigsten Zeit seines Lebens

befriedigende Kunde geben tonnen. Daß selbst die,

die seinem Heizen immei am nächsten stand, Schwefel
Lisbeth, weit entfeint war, die Vertraute seiner

Erlebnisse in der Höhle des Zarathustra zu sein,

erhellt aus seinen Briefen an si«i beschwört ei s
ie
doch im Dezember 1888 geradezu, nicht einmal

seine Bücher zu lesen: „Ich bitte vor allem in

ständig darum, Dich von leiner freundlichen und

in diesem Falle gerade gefährlichen Neugierde ver

führen zu lassen, die Schriften, die jetzt von mii

herauskommen, zu lesen. Deigleichen könnte Dich

übei alle Maßen verwunden . . ."

Frau Förster-Nietzsche is
t

zu gescheit, als daß sie
in dieser Hinsicht jetzt Ansprüche an sich stellte,

denen weder si
e

noch sonst jemand genügen könnte.

Sie sagt im Vorwort: „Ich will überhaupt leine

Ansichten bringen oder Beweise für seine Lehre
geben. ... Ich will nur erzählen." Und diese
Aufgabe hat si

e

ganz vortrefflich gelöst. Wir er

halten wirtlich ein getreues Bild von dem jungen
Nietzsche, so wie es das Auge der liebenden Schwester
gesehen hat. Unverkennbar hat sich die geschwister

liche Sorge und Zärtlichkeit dabei ein besonderes

Ziel noch gesteckt; si
e

möchte jeder (tatsächlich un

begründeten) Vermutung: als habe der große Vei-
neinei der landläufigen Moral nun selber in seiner
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Lebensfühlung jenseits von Gut und Böse gestanden,
den Boden entziehen, 2ie bekannte es einmal in
einem Brief an mich, in dem si

e von ihiei Biographie
sprach: „Ich war und bin in der glücklichen Lage,

einen der besten Menschen zu schildern, in dessen
Leben wirtlich nichts zu verschweigen wäre und wo

die einzige Schwierigkeit darin besteht, daß man die
innere Entwicklung und die entgegengesetzte Weitung

seiner eigenen besten Eigenschaften mit seinem nach

unseren heutigen Begriffen höchst moralischen Leben
in Einklang bringt."

Daß es einer Frau auf dies Ziel in erster Linie
ankommt, is

t

menschlich zu verstehen. Frau Förster
mag sich der Gewißheit freuen, daß si

e dies Ziel
erreicht hat, wir wissen und wußten «s freilich schon
vorher, daß ihr Bruder eine durchaus vornehme,
reine Natur war. Das zeigt sich auch in der Zärt
lichkeit, mit der er die Schwester immer behandelt
hat, selbst wenn er si

e als Begleiterin auf seinen
einsamsten und „gefährlichsten" Gedankengängen

nicht mitnehmen konnte und wollte. Diese Liebe

hat si
e

ihm reichlich erwidert und tut es noch heute,

auch in diesem Buch, in dem wir Nietzsches Nähe
«ls Mensch fühlen.
Mit feinem Takt hat Frau Förster des Bruders

Verhältnis zu Bayreuth geschildert. Einige Kapitel,
wie „Tribschen" und „Der Ning des Nibelungen",

sind mit wenigen Veränderungen nur und einigen
neuen Lichtern versehen aus der großen Biographie
übernommen, die ganze Behandlung des Themas
„Wagner" is

t

mit sichtlichem Bemühen, objektiv

und gerecht zu sein, geschrieben, man merkt, daß
aus diesem Bestreben heraus die Verfasserin man

ches, was Wagnerfreunde, was in Bayreuth selbst
verletzen könnte, für sich behält.
Alles in allem ein lesenswertes Buch auch für

<und vielleicht gerade für) die, die Nietzsch: innerlich
fernstehen. Das Kapitel „Die Philosophen und
die Frauen" erhält durch Frau Förster-Nietzsche eine
in ihrer Art ziemlich alleinstehende Bereicherung.
Das scharfe Auge der wachenden und besorgten

Schwesterliche hat diesen einsam seine Kreise ziehen
den Adler, den man freilich nicht aus seinem Nest

noch aus seiner Eischale erklären kann, immer be

gleitet. Und wenn es auch eine Zeit gab, da er

ihrem Blick in der azurnen Ferne und Höhe seines
Fluges zu entschwinden drohte, gab es doch auch
«ine andere, da si

e den mit zerbrochenen Schwinge»

Niedergestürzten sorglich in ihre Arme bette» und

pflegen konnte. Verehrende Liebe war immer die

Triebfeder ihres Handelns Friedrich gegenüber, ver

ehrende Liebe hat ihr auch bei diesen« Buch die

Hand gefühlt.

Memoirenwerke

Von Lulu v. Strauß und Torney (Vückeburg)
LeidenZgedächtni«, das sind Denkwürdigkeiten
der Gräfin zu Schleswig-Holstein Leonoia
Christina Ulfeldt aus ihrer Gefangenschaft
im Blauen Turm de« Königslchlosses zu
Kopenhagen 1683—1685. Bearbeitet und neu
Hrsg, voll Klara Pries,. Leipzig 18N, Insel-Verlag.
Karl Friedrich oon Klöden« Iugenderinnerun-
gen. Nach der ersten oon M« Jahn, besorgten
Ausgabe neu bearbeitet von Karl Ko et schau
Leipzig ISN. Insel-Verlag.
Mit Napoleon in Rußland. Erinnerungen. Von
Heinrich o. Noo«. Hrsg. mit einer Einleitung:
„Die Tragödie de« großen Heeres". Von Paul
Holzhaus«,,, Stuttgart, Robert Lutz.

Memoiren des Marschalls Macdonald. Nach der

7
.

Auflage des französ. Original« bearbeitet von

tz oon Nalzmer, Generalmajor z, D. Stuttgart,
Robert Lutz.

WideiNapoleon! Ein deutschesReiterleben 18N6—1815.
Hrsg , von Friedrich « ! r ch « i s e n, Stuttgart, Robert Lutz.

Sophie Schwerin. Ein Lebensbild aus ihren eigenen
hint«llllsl«n«n Papieren zusammengestellt oon ihr«
jüngeren Schwester Amali« v Romberg Zweiter
Vllnd. Im Austrug Tl. Eizellen; de« Grafen Udo
zu Stolberg'W«rnig«rod« (f) zum erst«n Male hrsg.
oon Paul Schr«ck«nbach. Leipzig 1811, FiitzEckaldt.

Oslbseits oon bei zünftigen Liteiatui, dem mit
^E, bewußter Absicht geschaffenen Kunstwerk, steht
die Memoiienliteratur. Freilich wachsen b«id«

au« derselben Wurzel hervor, aus dem Drang, Emp»
fangene«, Erlebtes wiederzugeben und festzuhalten.
Aber es macht eben den Dichter, daß er dies im
Gleichnis, im Kunstwerk tut, mährend dem Menschen
der Tat die direkte einfach« Wiedergabe der Ge
schehnisse genügt.
Denn oon Tatmenschen werden weitaus die

meisten Memoiren geschrieben, und in vielen Fällen
von solchen, die nie im Leben zu andern Zwecken als
denen des Beiufs und des täglichen Leben« ein«
Feder in der Hand hatten. Darum haben so viele

dieser Memoiren die ganze Naivität und Ehrlich
keit, den ganzen Reiz eines Erstlingswerkes, daneben
aber, weil si

e

als Daseinsabrechnung von leben««

erfahrenen Menschen geschrieben sind, die volle Reif«
einer sommerlang besonnten Frucht. Ihren Ver
fassern is
t

das Was ihrer Darstellung meist wich
tiger als das Wie. Aber in dem gleichen Maße als
die erzählende Persönlichkeit selbst Einheit, Form,
Stil hat, wird auch die Darstellung si

e

haben. So
wächst manches Memoirenwerl gleichsam unbewußt
zum Kunstwerk und liest sich mit dem Genuß, den
eine edle epische Dichtung, ein gutgebautes Drama
schenkt.
Frauen und Männer erleben anders, ihre Lebens

auffassung, und darum auch ihre Darstellung des
Erlebten, orientiert sich anders. Die Umwelt, und
sich selbst in dieser Umwelt, schildern si

e beide. Aber
der Mann wird immer in erster Linie seine eigene
berufliche Tätigleit darstellen, die Art, wie es ihm
vergönnt war, auf die Umwelt einzuwirken, während
die Frau wiedergibt, wie die Umwelt auf si

e ein
wirkt. Das war immer so und wird so sein, so

lange und so wahr als sich die Natur durch noch so

heißes menschliches Bestreben in ihren geraden Gang
nicht dreinreden läßt.

—

Es war auch schon so
,

als Gräfin Leonora
Ehristina Ulfeldt im Jahr 1685 den letzten Feder
strich an ihrem „Leidensgedächtnis" getan, das si

«

in zweiundzwanzigjähligel Gefangenschaft im Blauen
Turm de« Schlosses zu Kopenhagen niedergeschrieben
hat. Es is

t

ein wirkliches Verdienst des Inselverlags,
dies wundervolle Buch wieder zum Leben erweckt

zu haben, dem die Herausgeberi» Clara Prieß ein
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schönes und stimmungweckendes Geleitwort mit auf
den Weg gibt. Diese schöne und geistvolle Tochter
Christians IV. von Dänemark, die mit ihrem Gatten,
dem Reichshofmeisler Grafen Curfiz Ulfeldt, auf die

Höhe der Macht stieg, ihm aber auch in tapferer
Treue in Verbannung und Gefängnis folgte, is

t

eine

von diesen königlichen Frauen, die selbst in äußerster
Erniedrigung, im Schmutz der Gefängnisse und in

der rohesten Umgebung eine unsichtbare Krone tragen
und behalten. Leonora Christina Ulfeldts Leben
war ein leidenschaftlich bewegter Roman gewesen bis

zu dem Augenblick, da sich die schwere Tür der
„Dunklen Kirche", des Kerterraums im Blauen
Turm, hinter ihr schloß; von diesem Augenblick an
aber, mit dem alle äußere Handlung in ihrem Leben
abschloß, beginnt eine innere, die härtere und ge

waltigere Kämpfe und Siege umschließt als alle
vergangenen Jahre ihres Glanzes und Unglücks.
Aus den knappen und schlichten Zeilen dieses aus
dem Dänischen übersetzten Tagebuchs reden si

e mit

erschütternder Gewalt. Die stolze Frau, die anfangs
mit Gott rechtet und fast niederbricht unter der

Wucht ihres Schicksals, ohne noch zu ahnen, wie

furchtbar es weiden sollte, kämpft sich in diesen zwei

Jahrzehnten härtester Kerkerhaft zu einer tapferen
und ruhevollen Glaubensergebung durch, die der

Sechzigerin die Kraft gibt, hellen Auges, ungebeugt
und unoeibittert aus den endlich geöffneten Ge-
füngnistoren wieder in die Welt zu gehen. Echtes
Frauenheldentum, gewiß, der Heroismus des Er-
tragens; und ein echtes Frauenbuch, das die Umwelt
ganz subjektiv, nur in ihrer Wirkung auf die Schrei
ben» schildert. Aber daß von allem Schmutz, aller

Gemeinheit einer solchen Umwell diese vornehme
Frauenseele sich nicht antasten ließ, daß si

e un>

gebrochen und adelig daraus hervorging, das mar
eine Tat, größer als manche laut durch die Welt
gepriesene. Und ihr „Leidensgedachtnis" is

t

der

klare Spiegel dieser Frauenseele, die ein starkes,
stolzes Menschentum mit einem angeborenen Gefühl
für Stil und Maß in sich einte. —

Hundert Jahre weiter — von Dänemail herüber,
aus dem wilden und welterleuchtenden Jahrhundert
des großen Krieges in die nüchterne, erstarrte Atmo
sphäre des nachfriderizianischen Preußen, Da is

t

ein mißratener märkischer Junker, der seinem Pater
davonläuft, die Kaste verliert und in Kasernen-
drill und subalternen Zollbeamtenplackereien grau
wird. In seinem Jungen aber schlägt die Nasse
durch, geht mit der schlichtbürgerlichen Tüchtigkeit
der Mutter eine gute Mischung ein und drängt
wieder in die höhe, wenn auch auf anderen Wegen,
als die trautjunlerlichen Vorfahren gingen. Dieser
Felbwebelssohn Karl Friedrich von Klöden is

t

in

seiner gesamten Nildung und Laufbahn ze!sm»c!e in

einem Maße, wie es sich unsere Zeit der Eiamens-
sorgen und Staatstarrieien kaum mehr vorstellen
l»nn. Was er war? Goldschmied, Kartenslecher,
Lehrer, Musiker, Geograph, Gründer und Leiter
von Kunstgeweibeschulen ^ vor allen Dingen ein
Mensch, der mit heißem Hunger jede Gelegenheit
ergreift, zu lernen, seine Fähigleiten zu bilden, seinen
Horizont zu weiten und seinen inwendigen Menschen
auf die höchstmögliche Stufe zu vervollkommnen.
Und der rückschauend auf der Höhe mit der ehrlichen
Erfolgsfreude des Strebenden und der frommen
Dankbarkeit des Christen aus der alten Schule
bekennt, daß ihm eine innere und höhere Führung

in aller Lebensdrangsal die richtigen Wege gewiesen
und daß dieses so zerstückt erscheinende Leben sich
schließlich fast planmäßig zu einem reifen Ganzen
rundet. Die Rückschau über dieses Leben, die der
fast Vierzigjährige in seine» Iugenderinnerungen
hält, wächst ihm unter den Händen zu einem ganzen

Zeitbild. Kleinbürgerliches Leben, lleine märkische
und westpreußische Städte, das Berlin um die
Jahrhundertwende, das selbst noch eine große Klein
stadt war — Soldatentum, Handwerk, Schulmeistere!,
zopfiges Gelchrtentum, alles in scharfgesehenen Ty
pen — in diese enge Welt hineinschlagend die Wellen
einer großen und harten Zeit — alles das erzählt
der Rückschauend« mit einer schlichten Sachlichkeit
und dabei doch einem stillen Behagen am Erzählen,
das die Dinge, Menschen und Erlebnisse wieder leben
dig zu machen weiß. Und indem sein bescheidener
Sinn nur seinen Nachkommen ein Gedenlbuch hinter
lassen wollte, schenkte er der deutschen Literatur
ein wertvolles Zeit- und Lebensbuch, das init den
Iugenderinnerungen eines alten Mannes und dem
Armen Mann im Tockenburg in einer Neihe steht.

—

Die große Zeit der napoleonischen Kriege, die
auch in dies schlichte Arbeitsleben hineinbrandete,

riß Tausende ganz in ihre Wirbel mit hinein und ist
in unzähligen Memoirenwerlen auf uns gekommen.
Es is

t

eigentümlich interessant, sich aus ihrer Fülle
einzelne herauszugreifen, die diese ihre Zeit von
verschiedenen Seiten spiegeln, und sich das Zeitbild
dadurch zu runden.

Zehntausende mußten damals hinter den fran
zösischen Fahnen marschieren, ohne mit dem Heizen
dabei zu sein. Sie tonnten sich der französischen
Siege nicht freuen und wagten es doch nicht, fran
zösische Niederlagen zu erhoffen. Dieser Zwiespalt
gibt auch den Erinnerungen, die von diesen Zehn-
taufenden mancher niederschrieb, den Ton. Es iit
etwas Farbloses, menschlich Gebundenes, Unpersön
liches darin, das einer starken Wirkung ini Wege
steht.
Auch in den Aufzeichnungen des Württemberg»-

schen Oberarztes Heinrich von Nuos, denen Paul
Holzhausen einen guten Überblick über den Schreckens-
feldzug 1812 ooianschickt, is

t

dieser Mangel an
Farbe spürbar. Persönlichkeit, ruhige Neife läßt
sich diesem ehrlichen Erzähler nicht absprechen. Wir
gewinnen Achtung ooi dem schlichten Manne, dem
die Ausübung seines schwelen menschenfreundlichen
Berufs mitten im Pfeifen der Kugeln, in allen
Schiecken des Rückzuges und in verpesteten Laza
retten immer der erste und herrschende Gedanke ist,
und dem es noch jahrelang im Gemissen biennt, daß
ei im Diang fuichtbaistei Not einmal das Gebot
bei Nächstenliebe und Freundschaft um einen Bissen

weißes Brot vergessen hat. Aber seine völlige
Zurückhaltung von jeder persönlichen Stellungnahme
bei diesem Riesenlampf, in den er hineingerissen ist,

läßt lein näheres Verhältnis zwischen Leser und
Erzähler aufkommen. Daß seine Aufzeichnungen
trotzdem zeitgeschichtlich wertvoll sind, bleibt un
bestritten. Was er gibt, sind die Eindrücke eines
aufmerksamen Beobachters

—
ohne großen leitenden

Gedanken zwar, ohne Anteilnahme außer der des
eigenen Leidens und des allgemeinen menschlichen
Mitgefühls: aber gut gesehen und lebendig wieder
gegeben. So lebendig, daß dieser lange Zug leiden
der, sterbender, halbverhungerter Menschen durch
die erbarmungslose russische Schneewüste dem Leser
als unverlöschbares Bild in der Erinnerung haften
bleibt, auch wenn er den schlichten Zeichner dieses
Bildes selbst längst vergaß. —

Aber stärler doch und wärmer reißt es uns in
die große Zeit hinein, wo persönliche leidenschaftliche
Anteilnahme, se

i

es für, se
i

es wider Napoleon, den
Grundtun der Memoirenwerke abgibt.

Auch deni NichtlMoriler, dem national Denkenden

is
t

diese Zeit heute fern genug, um ihre Perspektive
von französischer Seite her zu ertragen und zu ge
nießen. Diese Zeit, die abenteuerlich mit Schicksalen
spielte und tausend Tore zur ^loire weit auftat.
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war in Flanlieich oeischwenderisch leich an kräftigen
Persönlichkeiten, die sich durchzusetzen wußten. Untei

ihnen eine der sympathischsten is
t

bei Marschall Mac
donald, dessen Memoiren in deutscher Übersetzung

vorliegen. Wunderbar wie das Märchen vom armen
Jungen, der König wurde, lieft es sich, wenn der
lleine pfenniglose Offizier schon unter der Revolution

rasch die Rangleiter aufsteigt, in Italien des Kaisers
Schlachten schlägt und sich bei Wagram den Mar-
schllllstab holt. Im russischen Feldzuge lommandiert
Macdonald das preuszische Hilfstorpsi und es be

rührt deutsches Empfinden eigentümlich, wie die

kühnste Tat der Befreiungskriege, die yorlsche Kon
vention von Tauroggen, von dem französischen
Marschall als ehrloser Verrat angesehen wird. Er
selber sollte nicht lange danach seinem gestürzten

Kaiser gegenüber in eine ähnlich schwierige Lage

kommen, wo die Grenze zwischen Ehre und Verrat

haarscharf gezogen war. Soldaten des Glücks waren

diese Marschälle des Kaiserreichs ja alle, und Mac
donald gehörte nicht einmal zu denen, die dem kleinen

großen Korsen blind ergeben waren. So war es ihm
wie seinen Kameraden wohl selbstverständlich, daß
sie der Fahne des Glücks nachfolgten und nicht
Napoleon, den es verlieh. Aber Macdonald plä
diert für sich und seine Ehre wie gegen eine geheime
Anklage, wie er diese Episode seines Lebens erzählt,
und weih uns auch halbwegs zu überzeugen. . . .

Das ganze glänzende und stürmische Abenteuer
seines Lebens erzählt der Marschall in raschen großen
Zügen, wie er zu marschieren und zu schlagen liebte ;

mit der konkreten Knappheit des Tatsachenmenschen,
mit einer echten Soldatenfreude an Reitelattacken
und Kanonendonnern i und nicht zum wenigsten mit

einer Dosis naiv-liebenswürdiger gallischer Eitelkeit,
die dem geborenen Schottländei wohl von der

französischen Mutter her im Blute lag. Im letzten
Drittel steigert sich das Buch zu dramatischer Wir
kung, wie es den Verzweiflungslampf und seelischen
Zusammenbruch des gestürzten Riesen darstellt. Das

erschütternde Bild des kranken, von seinen Tieueften
verlassenen Kaisers in kühler Morgenfrühe vor
dem Kaminfeuer im Schloß von Fontainebleau, dies

letzte Bild, das auch der Marschall von dem einstigen
Welteiobeier mitnahm, bleibt der eigentliche Aus-
Hang des Buchs, auch über die noch folgend« Ge

schichte der Hundert Tage hinaus. — Alles in allem
lein nach Innen vertieftes, aber ein tatenstarles
und glänzendes Menschentum, das sich in diesem

Buche gibt und ihm Gewicht leiht
— ein echter Typ

von dem eisernen Geschlecht, das vor hundert Jahren
berufen war, das alternde Europa mit dem Schwerte
umzupflügen und zu verjüngen.

—

Um dies Geschlecht mit den skrupellosen Eroberer-
instintten niederzukämpfen, brauchte es ein leiden

schaftliches Aufflammen aller Kräfte in den Böllern,
über die ihr Sturm hinwegfegte, mußte der nationale
Geist ein gewaltig aufrüttelndes Erwachen erleben.

Und in Tausenden von Einzelnen mußte dieser natio
nale Geist erst seiner selbst bemußt weiden, eh« sich
di« zersplitterten Kräfte zu gemeinsamer Tat zu
sammenschlössen.
Wider Napoleon ! Ein deutsches Reiteileben. Fast

symbolisch scheint es, daß der Name dieses pommer-

schen Junkers und prachtvollen Draufgängers im
Dunkel bleibt, so daß er wie eine lebendige Ver
körperung deutschen Vollsempfindens in jenen Jah
ren der Fremdherrschaft und Knechtung wirkt. Die
sem Junker, bei dessen Taufe bereits eine ganze
husarenschwadron Pate stand, fließt das Husaren-
blut in den Adern schon vom Großvater her, einem
prächtig gezeichneten alten Haudegen, der ein Freund
des alten Blücher war. In Blüchers Regiment tritt
auch der Junge als Standartenjunler ein, kaum

daß er seine sechzehn Jahre voll hat. Mit brennen
dem Herzen erlebt der junge Leutnant die Schmach
von Jena; und von da an is

t

sein Leben ein ein
ziger Kampf für Deutschlands Freiheit gegen den
heiß gehaßten Erbfeind, bis zu dem Tage, da er
mit zerschmetterter Schulter, ein Krüppel fürs Leben,
bei Waterloo aus dem Sattel schlägt. Keiner von
den großen Führern und Schlachtenlenlern, nur ein
einfacher Reiteroffizier, der gute Kameradschaft hält
und dem sein Gaul lieb is

t

wie ein Freund. Immer
vornean, wo es ein gefährliches Kommando, ein
Husarenftückchen gilt. In allen Sätteln gerecht und
überall dabei, wo es gegen den Franzosen gehl:
mit dem Major Schill und dem schwarzen Herzog,
unter Wellington in Portugal und Kutusow in
Rußland, und am Ende wieder in preußischer Uni
form, unter seinem geliebten Marschall Vorwärts
in glorreichem Siegeszug nach Frankreich hinein. Ein
Leben im Sattel, ein Buch voll Kriegsabenteun.
Ab«i wie sieht dieser ritterliche Draufgänger, dem
die echte alte germanische Schweiiluft im Blute
singt, oom Sattel au« seine Welt, und wie weiß
er si

e

hinzustellen ! Das sind Bilder von einer Frische
und Färb«, die förmlich aus den schwarzen Lettern
leuchtet, wie etwa bei der prachtvollen Schilderung
der leipziger Völkerschlacht i das klingt und dröhnt
aus den Zeilen wie Regimentsmusil und Kanonen»
rollen, und wie aus alten Soldatenliedern geht's
dazwischen: O weißer Schnee, o grüner Klee, o

schöner Soldatentod!
Aber was tiefer und stärker is

t

als das alles,
was dem Buch sein Leitmotiv gibt und es zu ge»
schlössen« Form zusammenfaßt, das is

t

das

glühende nationale Empfinden, das es von der
ersten bis zur letzten Zeile füllt. Dieses deutsche
Reiteileben war etwas Ganzes und Kraftvolles, und
darum ist auch seine Spiegelung etwas Ganzes und
Abgerundetes, eins von diesen natürlich gewachsenen
Büchern, die nie Kunstwerk sein wollten und doch
di«se Wirkung erreichen, weil si

e eins mit ihm ge

meinsam haben: Einheit und unbewußten Stil!
Und nun am Ende der Reihe noch einmal ein

Frauenbuch, wie es am Anfang stand, ein Buch des
zuschauenden, nicht des handelnden Erlebens! Wer
den eisten Band des Lebensbildes der Gräfin So
phie Schwerin kennt, der wird sich mit Ehrerbietung
dieser vornehm deutschen Frau erinnern, die alles
Schicksal ihres Vaterlandes zutiefst im eigenen Leben
erfahren und erleiden mußte. Der Wunsch, von

ihrem weiteren Leben zu wissen, blieb dem von ihr
scheidenden Leser nach. Heute liegt der zweite Band
dieses Lebensbildes vor. Es is

t

das gleiche Leben
und doch ein anderes. Die Flamme darin, das
tiefe, heizziiteinde Erleben, is

t

erloschen. Es mußte
wohl so sein i denn solche Seligkeiten und Schmerzen
erträgt ein Menschendasein nur einmal. Aber was
bleibt, is

t

noch genug: ein vorbildliches Frauenleben,
das den Begriff des Wortes vornehm im inner
lichen und tiefsten Sinne illustriert. Ernste Hingabe
an alle Pflichten ihrer verantwortungsvollen Stel
lung als Besitzerin großer Güter, warmer Herzens»
anteil an den Geschicken des Vaterlandes und ihres
geliebten Königshauses, tiefe Frömmigkeit, doch
ohne viel Worte, und ein reiches geistiges Leben —

das füllte die fünfzig Jahre, die der Gräfin Schwerin
nach dem schweiften Schlage ihres Lebens noch ge
geben waren. Die alternde, noch immer schöne Frau,
die jeder Besucher in dem blauen Salon ihres
Hauses in der Wilhelmftraße fand, wo das Bild
ihres Wilhelm als Ticgcsbotc von der Wand sah,
war der warme und helle Mittelpunkt eines großen
Kreises. Und dieser Kreis, auf den si

e

ihren un

merklich feinen Fraueneinfluß übte, erweiterte sich
durch die Hunderte von Briefen, durch die si

e

auch
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in der Ferne einmal angeknüpfte Fäden fortspann.
Gläfin Schwerin schrieb einen guten Brief, wirm,
lebendig und schlicht; sie hat sich auch vielfach

schriftstellerisch versucht. Aber si
e war zu llug und

zu oornehmdenlend, um mit einem Halbtalent an
die Öffentlichkeit zu drängen, und benutzte ihre

künstlerischen Anlagen nur, um sich und ihrer Um
gebung das Leben reich zu machen. Die Schwester-
Hand, die uns ihr Lebensbild zeichnete, hat es ver
standen, die hauptlinien darin hervorzuheben und
den überreichen Stoff an Briefen und Aufzeich
nungen feinfühlig zu sichten und zu gliedern, so daß
dieser zweite Band, dem das gütig-schöne alte

Gesicht im Todesschlaf voransteht, sich vollwertig
dem ersten anschlieht.
Über dieser ganzen Reihe von Menschenbildern

aber steht ein leitendes Prinzip. Ihren Wert und
Unwert bestimmt es, ob aus ihnen das hervor
leuchtet, was der Große von Weimar höchstes Glück
der Erdenlindei nannte und selber in vollstem Matze
war, hatte und gab: Persönlichkeit. Denn die bleibt

wirksam lebendig, ob si
e nun über drei Jahrhunderte

hinweg zu uns redet oder aus unseren Tagen.

Echo der Zeitungen
August Strindberg

Aus persönlichen Erinnerungen heraus gibt Georg
Brandes (Beil. Tagebl. 252) seine Eharalteristil:
„Ein höchst genialer Mensch war er, aber ein ver
stimmter Geist. Wenn er schonungslos und giftig
andere angriff (.Die Beichte eines Toren', ,2chwarze
Fahnen'), meinte er selbst stets in berechtigter Selbst
verteidigung zu handeln. Wenn er andere verherr
lichte (wie Voltaire, Björnson und Swedenborg),
geschah es mit aufrichtiger Wärme, deren Dauer in

keinem Verhältnis zu ihrem Stärtegrade stand. Er
war aufs äutzerste mißtrauisch. So durchforschte er
1888 den lopenhagener Wohnungzanzeiger, um zu
sehen, ob nicht einer seiner Freunde im selben Hause
mit einem seiner (vermeintlichen) Feinde wohne und

sich also gegen ihn treulos erweise. Bei der Nachwelt
werden indessen Strindbergs persönliche Eigenheiten,
die den Eindruck seiner Grötze vermmderten, in Ver
gessenheit geraten, und man wird die ungemeine Fülle
der von ihm hervorgebrachten Schöpfungen so lange
sichten, bis das Vorzüglichste übrig bleibt. Tegm'r
hat alles in allem nicht mehr geschaffen, als Strind
berg an Erlesenem hinterläßt. Und sein« Prosa, das
beste Schwedisch, das jemals geschrieben wurde, steht
auf einer Stufe mit den wohllautendsten Versen
Tegnsrs."
Die üutzerliche Persönlichkeit des schwedischen Dich

ters spiegelt sich in Karl Streckers Beschreibung
(Franks. Ztg. 134) wider: „Wer, der ihn einmal
gesehen, vergätze diesen seltsamen Kopf: die 2tirn
wie aus Quadern zusammengerückt, die entschlossen
gestrafften Züge, den lallen, scharfen und doch
flackernden Künstlerblick, den kleinen ge'chmeiflen
Mund zwischen einem Willensstärken Kinn und einem
leck aufgewirbelten Schwedenbärtchen

— endlich den
trotzigen Haarschopf. der über die breite Kopf-
Wölbung wie ein Flnmmengestiebe emporlydert."
Eine geiebte Faustdichtung erblickt Strecker in Strind
bergs Erdcniullllen, er geht in einem zweiten Aufsatz
(Tag!. Rundschau 226) auch auf das religiöse Pro
blem, das Strindberg oeiiüipert, ausführlich ei».
Wertvoll erscheint das Urteil, das Arthur Elocssli

(Voss. Ztg. 246» über Ttiindbergö Dramen fällt:

„Auch zu uns sind si
e

gekommen, ohne sich hier be

festigen zu können, und ich glaube, daß diese Ab
lehnung in einem Lande, das den Dichter fast als
Adoptivsohn betrachtete, dem allgemeinen Urteil der

Zukunft vorgreift. Was wird von Ttiindberg übrig
bleiben? Ganz gewiß der Eindruck und die Er
innerung einer mächtigen Persönlichkeit, der schon
bei Lebzeiten die Legende vorausgegangen ist." 2ehr
prägnant fatzt Eloesser ein Wesentliches dieser Per
sönlichkeit dann zusammen, wenn er schreibt: „2trmd°
berg hat die Weiber gelästert und Gott gelästert, den
er immer suchte von seiner Kindheit an: er hat den

Himmel gestürmt, um ein Kind Gottes zu werden.
Mit dem Heimweh nach einem Paradie; geboren,
weinte er über die Schmutzigleit des Daseins, und
der Jünger Swedenborgs, als der er endete, fühlte
sich immer von den Klauen des leibhaften Satans
gepackt. Strindberg stammt aus einer Pietisten-
familie, und sehr hellsichtig schreibt er in einem feiner
frühesten Bekenntnisse, er würde sich weit entwiieln
müssen, um wieder da« zu weiden, was er war. Es
gibt lein Werl von ihm, in dem er etwas Definitive«
gesagt hat, wie es überhaupt leins gibt, das sich von
seiner Tubjeltioität zu einem ganz selbständigen Da
sein losgelöst hat. Aber was auch zergehen wird von

diesem Material, das öfter wie Fleisch und Blut «us-
sieht als wie Marmor und beständiges Erz, seine
Konfessionen bleiben das grötzte Dokument der see

lischen Zustände Europas um die Jahrhundertwende.
Strindberg vertritt die Generation, die den Glauben

ihrer Väter zertrümmert hat, dann den eigenen, auch
den an die Wissenschaft, und die sich in der un
gestillten Sehnsucht nach dem Absoluten um ein neues
Mysterium bewarb. In Europa wird eine neue
Religion gesucht; dies Scherzwort hat er sehr ernst
verstanden. Strindberg wurde nicht Mystiker, weil
andere einen sehr literarischen Passionsweg ein

schlugen, sondern aus der neurasthenischen Disposition
eines sehr sinnlichen, sehr übersinnlichen Freiers." —

Richt zu übersehen sind auch die Ausführungen der
Beil. Molgenpost (133). wo es heiht: „Und so
modern sich Strindberg in vielen Ausstrahlungen
seines Talents zu geben verstand: in Wahrheit war
er doch ein Talent der alten Stilart. ^>?ine schrift
stellerische Begabung war deduktiv, ableitend; er
bildete in seiner Phantasie zuerst eine Gestalt, ein

Chaialteiwesen und erdacht« dann aus diesem Grund
prinzip heraus «ine Fülle von angeputzten Einzel
zügen. So war all sein Schaffen im Grunde seines
Wesens eine Schöpfung der Theorie. Die Grundart
der wahrhaft modernen Kunst, wie sie Emile Zola
gebildet hat, weist aber gerade den umgekehrten
Weg. Sie lehrt uns aus der unmittelbaren Beob
achtung des wirtlichen, des praltischen Lebens heraus,

auf dem Wege der Induktion, durch den Tchlutz vom

Einzelnen aufs Ganze, dichterische Gestalten zu bilden,
die nicht durch die Einheitlichkeit eines nur in der
Einbildungskraft bestehenden Eharalters, sondern
gerade durch die Fülle unmittelbar gesehener Einzel-
züge, durch die scheinbaren Widersprüche Leben er

halten. Strindberg hat bei allen glänzenden Vor
zügen seines Talents niemals das in seiner wunder
samen Modernität tief geniale Wort Theodor Fon
tanes in Bildnerei umzusetzen gewutzt: .Bewutzte In
korrektheiten sind der Triumph der Kunst.' So fehlte
Strindbergs Gestalten, gerade weil er si

e

zu kon

sequent erscheinen lassen wollte, während der leben

dige Mensch nur höchst selten ein konsequenter Cha
rakter ist, trotz alles logischen Streben« ein letzter
Hauch von Leben, und darum auch is

t

ihm die oberste

Stufe de« künstlerischen Erfolge« nur in einzelnen
besonder« begnadeten Momenten erreichbar gerce'en."
Daneben wird die Persönlichkeitsschlderung, die

I. E. Poritzly aus tiefer Liebe heraus (Verl. Bor!.
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Cour. 226) gibt, zu «echt Geltung heischen: „Ei
wurde am 21. Ianuai 1849 in Stockholm geboren.
Ein Kind noch, baute Stlindbelg schon chemische
Apparate und grübelte über die Konstiultion de«
Perpetuum mobile. 186? machte er sein Abiturienten»
«amen und ging auf die Unioersität nach llpsala.
Aber die Iribulation seines Geiste« ward ebenso
mangelhaft gestillt wie das Geschrei de« Magens.
Darum muhte er Gelb verdienen, und es gab wenig
Berufe, die er nicht ergriffen hätte. Er war Voll«,
schullehrer, Schauspieler, Arzt, Redalteui, Tele»
gillpheN'Assistent, Maler, Prediger, Hauslehrer,
Staat«bibli«thelai, und ich weih nicht, was noch
alles. Er hat das Leben in seinen Höhen und
Niederungen geschaut und gelebt. Er war bald
Hammer und balb Ambosz: bald Speiche und bald
Rad; bald der Jäger, bald das Wild; Faust und
Mephisto, Pol und Gegenpol. Er lebte heftiger,
rascher und intensiver als die meisten Zeitgenossen.
Sein Geist war immer im Sattel. Er war immer in
Gärung. Man sah, wie es in seinem Kopfe lochte
und siedet«: hörte, wie es in seinem Innern llagtc
und tönte: wie sein Gemüt brauste und brandete:
wie er bald herüber, bald hinüber geworfen wurde:
wie er scheinbar von Eitlem zu Eitlem rannte.
Gestein war el noch fieundschaftsgläubig und «in
Menfchensuchei, h«ut« ein Timon und am nächsten
Tage ein frommer Einsiedler. Er hatte die Kon»
zentiation und die Linsamleit des Genies und die
Schmiegsamleit und die Elastizität des Talents." —

Dagegen trifft es wohl nur eine Phase des Wandel»
baren, wenn der Vorwärts (112) schreibt: „Der
Sozialismus darf Stlindberg voll für sich in An
spruch nehmen, nicht nur mit einzelnen Wellen und
Epochen seines wandlungsieichen Daseins. Er hat
das am Ende seiner literarischen Laufbahn so deutlich
ausgesprochen, wie er es an ihrem Anfange nieder
geschrieben hat. Wir haben im besonderen bei der
ausführlichen Besprechung seiner Selbstbiographie
.Der Sohn der Magd' darauf hingewiesen, dah
hier zum erstenmal die Entwicklungsgeschichte einer
Seele mit Bewußtsein unter di« Linwiilungen des
Klassengegensatzes gestellt wölben ist. Es is

t

nicht
einmal nötig, an die lommuniftischen .Utopien in

der Wiillichleit' zu erinnern, die lünstlerisch übrigens
nicht die höhe strindbergscher Kraft und Anschaulich»
leit erreichen."
An weiteren Stiindbelgstudien seien veizeichnet:

Raoul Auernheimer <N. Fr. Presse. Wien. 17143):
Klaus Hennings (Meißner Tagebl. 113 u. a. v.)i
Paul Franl (Tagbl.. Plag, 133) : Einst Schul
(Rhein.-Westf. Ztg. 586) ; Paul Zschorlich (Casseler
Tagebl. 228 u. a. 2.) : I. E. Poritzly (Hamb. Nachr.
226): Paul Landau (Hamb. Fremdenbl. 114 u. a.
O.»: Theodor Kappstein (Elbingei N. Nachi. 114
u. °. O.)i helmuth Soltau <N. hamb. Ztg. 227
u. a. O.) : Heimann Einsheimer <N. Bad. Landesztg.
225) : Heimann Hesse (N. Tagebl., Stuttgart, 120) :

Mal Foges <N. Wiener Journal 6666): Stefan
Groszmllnn (Nib.»Ztg.. Wien. 132): Anselm Ruest
(Deutsches Tagbl.. Wien. 123): Oslai Levertin
(Propyläen, Beil. b. Münch. Ztg. 32): Hermann
Eszwein (hannoo. Eourier 29891 u. a. O.) : Stanlo
Terry (Union, Prag, 135): Verl. N. Nachr. (246):
Fremdenbl.. Wien (132) : III. Wiener Eitiabl.
(132): N. Fl. Piesse. Wien (17143): Zeit, Wien
(3461): Neil. Tagebl. (246): Tagespost. Gla,
(133): Elbingel Ztg. (114): Dlesd. N. Nachi. (131):
N. Zül. Ztg. (135): Mannh. Tagebl. (133) : Hamb.
Eollesp. (246) ; Vohemia, Prag (134) : „Wie Strind»
berg Schriftsteller wurde" <N. Wienei Iouinal
6667). Einen Nbrih aus seiner Biographie hat
August Etrindbelg selbst in den folgenden Daten
gegeben:

Geboren .... 1849
Cchule 1855
Llolllschule . . . . 185«
Ialobsschule, Lyzeum 1861
Tod der Mutter. . 1862
Gymnasiast. . . . 1868
«onfiimieit . . . 1864
Infoimiert. . . . 1866
2!udent 1867

Vollsschullehi« . . 1868
Kopenhagen, Theater 1869
Upsala 187«
„In Rom". „Bluts»
freund" .... 1870
„Der Friedlose" . . 1871
Literat 1872
„Meister Oluf" . . 1872
„Dagens Nnhetei"

, ic
h

wed. Zeitung» . 1873
König!. Bibliothel

1874—1876
Heirat Ni. I . . 1877
„Frau Fjälbingen und
Swllllböcken" . . 1878

Über Hermann Eszweins „August Stlindberg im
Lichte seines Lebens und seiner Weile" (Georg Mül»
lei, München) schieibt Flitz Dioop (Hamb. Fiemden-
blatt 105).

„Nödll Rummet" 1879

„Meister Oluf" auf
geführt ....
„Nya Ryckel" (Zei-

1880

wng) . . 1880--1882
Ausland .... 1883
Tod de« Vaters . . 1883

Prozesz 1884
dito 1885
dito 1885
dilo 188?
dito 188«
Wieder daheim 1889--1891
Berlin 1832

Heirat Nr. 2 . . 1893
Plli!« 1894
dito 1895
dilo 1836
dito 1897
dito 1898
Furusund, Stockholm 1899

„Gustav Wasa" . . 1839
Heirat Nr, 3 . . 1901
Geschieden Nr. 3 . 1904

Aithui Schnitzlel
Die vielen Wüidigungen, die zum fünfzigsten Ve»

buitstag de« wienei Dichteis eischienen sind, stimmen
alle in dem einen zusammen: si

e

zeigen, daß Althul
Schnitzlel mit bei Newundeiung auch deien besselei
Teil, die Liebe, zugeflogen ist. Denn das und nichts
andeies will es wohl besagen, wenn Ludwig Bauer
(Zeit. Wien 3461) schreibt: „Derart geht es ja allen
mit ihm: was si

e

auch gegen ihn zu sagen hätten,
wie von selbst wird der Tadel zum Lob. Nicht als
ob er nicht reich genug wäre, um alle Einreden gegen

seinen Besitz stolz zu überdauern: aber wil spülen,
dah bei ihm, wie bei allen gewachsenen Wesen, seine
Fehlei nui die Schatten seiner Tugenden sind. Wohl,
man lünnte sagen, in sein» Welt tieiben sich mühig»
gängerische Selbstsüchtige herum, Kalte und Ver
zärtelte, die sich selbst allzu wichtig nehmen. Abel
sind jene Geschöpfe nicht die leinste Ausbildung «ine«
neuen Typ, dei sich gebildet hat und den « zueist
lünstlelisch eingefangen hat? Mag sein, dah ihi
geistig» Beziil allzu gepflegt und künstlich is

t wie
ein schmalei Eottagegaiten mit weihen Wegen, doch
wie dürften wir vergessen, wie weit man von dort
hinabsieht auf den Dunst bei giohen Stadt und wie
entlückt und oeifeineit man hier lebt, wie hier aus
Liebeleien und raschen Aoentiuien del Sinne tief
sinnige Symbole weiden, wie schwebend, voraus-'
setzungsreich und beziehungsooll die Geistigleit jenei

Neinen Gesellschaft ist? Es is
t

sehi naheliegend zu
bemeilen, das; ei seine Gestalten wiederholt

— ab«
diese scheinbaie lünstlelisch« Almut beweist eben seinen
hohen Reichtum, mit bei el s

ie immei wiedei zu vei»

tiefen und zu eiweiteln veisteht. Je lleinel dei
Spiegel, desto bewundeiungswülbigel di« Kunst, in

ihm unseie ganze Seele zu zeigen."
— Daium, weil

man ihn liebgewonnen, läht man sich gern von

Heimine Haue! (Münch. N. Nachi. 246) Persönliche«
erzählen: „Ein echter Wienei is

t

Schnitzlei auch in

seiner Begabung füi Musil. El hat als Junggeselle
viele Iahie auf deiselben Etage mit sein« Muttei
eine behagliche Vai^onwohnung innegehabt und jeden
Tag mit dei von ihm veiehiten alten Dame viel»
händig musizieit. In Konzeiten is

t er ein oft ge»
sehenei Gast, und als ei Anfang dei Vieizigei
heiratete, da fühlte ei eine Flau heim, die eine schöne
Stimme hat. So singt und Hingt es in dem hübschen
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Heim, das el draußen im gaitengrünen Cottage-
viertel, fern vom Großstadtgetriebe, bewohnt, und

seine Kinder, ein Heiner Junge und ein Mädchen,

zwitschern die fröhliche Begleitmusik. Schnitzlei is
t

heiterer geworden, weil ja reife Menschen meist froher
sind als junge, voll unerfüllter Sehnsucht und voll
Konflikten."
Daneben fällt manch feines Wort tiefer greifender

Charakteristik des Künstlers: „Die Begriffe .Seele',

, Liebe', .Sterben' gehören zum Hauptinoentai von

Echnitzlers Schaffen. Es gibt welche, die darüber
lächeln. Nun ja: die Seele is

t «in weites Land; die
Liebe höret nimmer auf; sterben müssen wir alle. In
diesen Begriffen erschöpft sich schließlich alle Dicht
kunst. Nur daß si

e keiner in so gedankenreicher und

anmutiger Form abwandelt wie Schnitzlet. Jede
Seele is

t

ihm ein neues Erlebnis, jede Liebe eine
neue Offenbarung, jedes Sterben ein neues Schicksal.
Seine Erkenntnisse weisen ihn eigentlich auf di« Epit.
Aber es is

t

merkwürdig, wie sehr er auf dem Theater
seine Menschen meist ebenso scharf umrissen hinstellt
wie im Roman und in der Novelle." <N. Wiener
Journal 6663.) „Arthur Echnitzler, als Wiener «in
feinstes Zuchtwahlprodult überreifer, herbstlicher
Kultur; als deutscher Denker und Schwärmer ein
Problematiler, der, wenn es Rätsel zu lösen gibt,
sein mildes Gemüt, sein eigenes Mitleid nicht schonen
kann; als Jude mit einem unendlichen Heimweh, mit
dem melancholischen Zweifel begabt, der selbst seine
unruhige Sinnlichkeit, selbst die Stunde des Taumels
und Genusses trübt: dieser aus kostbaren Elementen
zu einer Eigenheit ohnegleichen erwachsene Dichter
hat selten in seinen Schöpfungen die robusten, gesund-

animalischen Menschen gesucht. Traf si
e

sein Auge,

so wußte si
e

sein scharfer Blick auch zu umfassen, und

hinter dem leichten Schleier einer gütigen Ironie
leben si

e

sich aus. Aber Fleisch und Blut von Schnitz»
lers Seele sind die feinbeneroten melancholischen
Naturen, die Fragen ohne Antwort, die Untreuen,
die die Treue suchen, die vom Tod Geküßten, die
das Leben allein lieben." (Hermann Kienzl, N.
Tagebl.. Stuttgart, 120.> — „Seine Welt enthält
merkwürdige Verknüpfungen. Schon in der .Liebelei'
zeigt sich diese merkwürdige Art, weit auseinander
lebende Existenzen durch unsichtbare Fäden zu ver
binden. Der junge Mann, der das kleine Vorstadt-
Mädchen liebt, stirbt für eine mondäne Frau, die er
gar nicht mehr lieb hat. Christine sieht den Mann,
dem sie ihre erste Neigung geschenkt hat, für eine
andere in den Tod gehen. An die Rache eines Eifer
süchtigen und an die Delirien eines sterbenden Greises
sind im .Ruf des Lebens' alle Schicksale des jungen
Menschen des Dramas gebunden. Der Professor im
.Einsamen Weg' sieht seine Frau sterben, seine
Tochter in Selbstmord enden, sein ganzes Dasein
stürzt zusammen, und da erst, am Ende aller Dinge,
hört er sich von seinem Sohn .Vater' angerufen,
mit einem Klang der Echtheit, mit einem Akzent der
Seele, als habe er das Wort .Vater' nie vernommen.
Hört es von seinem Sohn, der gar nicht sein Sohn
ist. Der Komödiant in der Schenke zum .Grünen
Kakadu' tragiert vor dem noblen Publikum seine
Eifersucht, wird vom Spiel zur Wirklichkeit blutig
hingerissen und ermordet den Prinzen von Chartres,
der ihn betrogen hat. Aber im selben Augenblick
blicht auch von der Straße her die Brandung der
Revolution in die Schenke. Dort draußen is

t

soeben
die Bastille erstürmt worden. Jener Komödiant hat
also nicht in vereinzelter Raserei den Degen gefühlt.
Die Auflehnung, die unter den Bedrückten umher
ging, hat in ihm ihre Hand erhoben wie draußen in
den vielen, vielen anderen. Und der Komödiant hat
zugestoßen, nicht so sehr, weil er den Zorn der Eifer
sucht empfand, sondern weil die Stunde erfüllt mar.

Dieser Dichter hat mit jugendlich-erotischen Einfach

heiten begonnen und enthüllt Tchicksalswege, bei
deren Verschlungenheit man sich d?l tiefsinnigen
Traumbilder in Hebbels Tagebüchern erinnert."

(Felil Saiten, Fremdenbl., Wien, 129.» Vgl. auch:
Raoul Auernheimer (N. Fr. Presse, Wien, 17140»;
Ludwig Steiner (Tagebl., Prag, 133»; W. Fred
(Hannov. Courier 29886»; Robert Hirschfeld <N.
Tagebl., Wien, 132> ; Aleiander o. Weilen (Abend-
post, Wien. 111); Willi Hand! (Bohemi». Prag.
133); Fritz Droop (Danziger Ztg. 227); Hans
Wantoch (Generalanz., Frankfurt, 113 u. a. O.>;
Marie Holger (Magdeb. Ztg. 247» ; Gustav Werner

Peters (N. Bad. Landesztg. 224»; Stefan Groh-
mann («eil. Tagebl. 243); Wiener Allg. Ztg.
(10229); Vorwärts, Unterh.-Beil. (93); Wiener
Mittagsztg. (15. 5.); Osten. Vollsztg.. Wien (132);
N. Fr. Presse. Wien (17143).
Zahlreich sind die Besprechungen, die Schnitzle«

neuem Werl „Masten und Wunder" (2. Fischer.
Verlag) zuteil geworden sind. Paul Zifferer schreibt
<N. Fr. Presse. Wien, 17147): „Der neue Novellen-
iianz von Schnitzle! gibt uns nicht das Leben selbil,
sondern das Prinzip des Lebens. Das wiillich«
Leben dünlt uns abgerückt, in stolzer Distanz ge
halten. All diese Erzählungen gefallen sich in
einem sanften, zarten Märchenton, wie durch einen

Schleier hindurch folgen wir den Geschehnissen." Jul.
Philipp Heergesell urteilt (Hamb. Corresp. 248):
„Wenn Schnitzlei selber zugibt, daß Wunder in

seinem Buche geschehen, so wollen wir es ihm nichts
destoweniger bestreiten. Gehört es denn nicht gerade
zu den feinsten Reizen all seiner Arbeiten, daß al!<-
Geschehnisse, selbst die uneihöltesten und abenteuer

lichsten, vollkommen gesetzmäßig voi sich gehen?
Was tut es, daß es die Gesetze des Tlaumes, die

Gesetze einei fremden überirdischen Welt sind? In
dieser schnitzlerschenWelt sind si

e leine Wunder, son
dern Ereignisse von innerster Wahrhaftigkeit; «in

dämonischer Zwang stecktin ihnen." — Dazu fällt ins
Gewicht, was Alfred Klaar (Voss. Ztg. 246» fest
stellt: „Aber da is

t

auch etwas Neues, was in der
bisherigen Produltion Schnitzlers, vielleicht nur im

.Schleier der Neatrice' vorbereitet scheint : eine düstere
Phantastil, die, mit großer Virtuosität zur Virilit»
leit erhoben, bei aller Milde des Vortrags den Ein
druck der Trostlosigkeit macht, ein fast grausames

Vergnügen, durch Märchen und Halbmärchen, die

kondensiertes Leben enthalten, das Mysterium der
Erotik, zumal das der Weiblichkeit psychologisch und
physiologisch derart bloßzulegen, daß das Elemen-

taiische des Unterbewußtseins die Oberhand behält
und daß aus allen Geschichten zuletzt das letzte
Wort des schillerschen Talbot herauszutönen scheint:
,die Einsicht in das Nicht« und die herzliche Ver
achtung alles dessen, was uns erhaben scheint und

wünschenswert'. Vgl. auch: Norbert Fall (B. Z
.

a. Mittag 113); Robert Saude! (N. Wiener Jour-
nal 6666).

Zur deutschen Literatur
Wilhelm o. Scholz schreibt (Tag 118) übel K.

PH. Moiitz' Roman „Anton Reisei" und weist da»
bei auf die beiden neu erschienenen Ausgaben hin:
„Heute liegt bei .Anton Reisei' vor: in einer ent

zückenden kleinen, dem Original in Ausstattung und
Type nachgebildeten, mit alten Porträten und Titel
vignetten geschmückten zweibändigen Ausgab« von
Nr. F. V. Hardt (bei Georg Müller. München» und
in einem von Heinz Schnabel edierten billigeren
Druck, der auch einige von Moritz selbst nicht in
den Roman aufgenommene Reiser-Aufzeichnungen
eineueit (bei M. Möiile, München»." — Die Flage
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nach der Echtheit von Schillers 2chädel (siehe
Tp. 1246) beschäftigt die Presse mannigfaltig:
Königsb. Bl., Sonntugsbeil. d. Königsb. ANg. Ztg.
(20) i „Schillers Schädel in, Lichte dei Vererbung"

(2chwarzwäldei Bote 111); eine Erklärung von

Prof. vr. o. Florier, (Post 215): dazu: N. Tagebl.,
Stuttgart (124).
Über Goethe und Fichte: Kielei Ztg. (230).

Von den zahlreichen zu Ficht« 150. Geburtstag er

schienenen Aufsätzen machen wir nur auf die zwei
aufmerlsam, die Fichtes literarische Geltung kenn

zeichnen: Adolf «öfter (Fianlf. Ztg. 138» i Oskar
Walze! (Zeitschr. f. Wissensch., Beil. d. Hamb.
Nachr. 20).
Ein unveröffentlichter Brief Friedrich Zelters

an A. W. v. Schlegel wird (Beil. Bürsen-Cour. 228)
mitgeteilt. — Einen Brief, den Achim v. Arnim
1808 aus Frankfurt geschrieben, gibt Reinhold Steig

(Franks. Ztg. 131) bekannt.

Paul Tchllumburg veröffentlicht (Magdeb. Ztg.,
Montagsdl. 20 u. 21) eine Studie über „Immer-
mann in Magdeburg". — Bislang unbekannte
Briefe, die zwischen Heine und Meyeibeei ge
wechselt wurden, teilt Kall Hauck (Bresl. Ztg. 339
und Diesd. N. Nachr. 130) mit. — Über Grill-
parzers Verhältnis zu Kathi Fröhlich schreibt Josef
August Lui (Pester Lloyd 112). - Ein Feuilleton
über die Lebenstragödie Kleists findet sich N. Wie
ner Journal (6665).
Erinnerungen an Nestioy nach persönlichen Mit

teilungen Gottslebens bietet Otto Welte-Möllel
(Tagespost. Graz. 137). Ebenda (128) findet sich
ein Aufsatz von Hermann Kienzl über „Graz und
Nestioy". „Nestroy, der Wiener": Fremdenbl.,
Wien (136).
Ungedruckte Briefe von Klaus Groth teilt Hans
Mahl (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 19) mit. — Über
die neue Gotthelf-Nusgabe (Eugen Rentsch) läszt
sich Hermann Hesse (Mannt,. Tagebl. 138) ver
nehmen. — Di« Erinnerung an Heinrich Leuthold
ruft Ewald Silvester (Weser-Ztg. 23550) wach.

—

Ausführungen über „Gottfried Kellers dramatische
Bestrebungen finden sich: 2taatsanz.. Dessau (112).
— Eine Studie über C. F. Meyer bietet Franz
Veppert (Ztg. f. Lit., Beil. d. Hamb. Eorresp. 10).
Einen Aufsatz über Johann Peter Lyser ver

öffentlicht der Lysei-Biogravh Friedrich Hirth (Zeit
geist, Beil. Tagebl. 21). — Eine Rede üb« Julius
2 tu im, gehalten von seinem Sohn August Sturm,
wird (Chemnitzer Tagebl.. Tägl. Unteih.-Beil. 122)
wiedergegeben. — Zum Gedächtnis des sieben-
bürgifchen Lyrikers Franz Gebbel ergreift Mari«
Klein das Wort (Tagebl., Hermannstadt, 11661). —

Dem plattdeutschen Dichter Dietrich Plate (1816 bis
1902) widmet Franz Grabe (hamb. Corresp. 244)
ein Erinnerungsblatt. — Des wiener Schriftstellers
Julius Lang wird (N. Wiener Journal 6663)
gedacht.

Zum Schaffen der Lebenden

Persönlichleiten: Einen sehr interessanten Ein
blick in Joseph Gangls Lebensgang und Schaffen
(„Geschichten aus dem Böhmerwald", „Markus, der

Tor") gewählt ein Aufsatz von Wilhelm Kosch
(Augsburger Postztg., Lit. Beil. 23). Gang!, ge
boren 1868 in Deutsch-Beneschau im südlichen
Böhmerwalde, hat die denkbar härteste Jugendzeit

durchlebt und sich aus dürftigsten bäuerlichen Ver

hältnissen heraufgearbeitet.
^ Einen unserer wenigen

wirklich echten Dichter nennt Jacob Bödewadt
(Magdeb. Ztg. 236) in eingehender Charakteristik
Timm Kroger. — Über Herbert Eulenberg liegen

zwei Aufsätze vor: von Peter Hamecher <N. Bad.
Landesztg. 230) und „Zeitgenosse Culenberg" (Vor
wärts, Unteih.-Beil. 90). — Anton Günthei, del
elzgebirgische Vollsdichler (geb. 1876), wird von
Anton Bergschmied (Deutsches Tagebl., Wien, 118)
einem weiteren Leserkreis empfohlen.

— Einen Besuch
bei Paul Apel schildert Blech-Meiwin (N. Wiener
Journal 6663).
Neu erschienene Weile: Emil Ertl eintet

mit seiner Romantrilogie (Staackmann) duich Hei
mann Kienzl (Tag 109) sowie in einem Aufsatz
dei Deutschen Tagesztg. (255) leiche Aneilennung
(vgl. Tp. 1303). — Georg Hermanns Roman
„Die Nacht des vi-. Herzfeld" (Fleischel) findet
in Albrecht Schaeffer einen feingesümmten, mit

dem Dichter und dem Weile sympathisierenden
Kritiker (Welt u. Wissen, Hannov. Cour. 255).
— Paul A. Kirstein rühmt die „überspringende
Wärme der Darstellung" in Georg Engels
„Verirrter Magd" (Concordia) (Hamb. Fremden-
blatt 116). — Karl Bittermanns Roman „Ruf
der Felder" (2. Fischer) wird von R. Bürget
(Hamb. Nachr. 228) wirkliche künstlerische Neife zu
gesprochen. — „Die Schwestern Fröhlich" von Josef
August Lui (Bong) wird <N. Tagebl., Wien. 13.5.)
mit Anerkennung analysiert.
Eine kühle Besprechung erfährt H. Houbens

„Iungdeutscher Sturm und Drang" durch F. Hirth
(Bresl. Ztg. 336). — Einen Vergleich zwischen Otto

Brahms uud Wilhelm Schäfers Ttaufferbuch
zieht Schere! (Königsb. Hart. Ztg., 2°nntagsbl.
232).

Zur ausländischen Literatur
An Charakteristiken Robert Brownings (vgl.
LE 1204) is

t

nachzutragen: M. I. Minawitz
(Bund, Bein, 2onntagsbl. 20); Weidenmüllei

(Voss. Ztg.. 2onntagsbeil. 20) ; N. Züi. Ztg. (129,
130).
— Eine sehi dankenswerte Analyse der G«-

danlenwelt Gilbert K. Chestertons gibt Helene
üantos (Pester Lloyd 119).
Eine Studie über Emile Verhaeren bietet Carl

Hedinger (Mülhauser Elpr. 114 f.).

„Vom Wert des Romans." Von Jacob Böde
wadt (Zeitschi. f. Wissensch. usw., Beil. d

.

Hamb.
Nachr. 19).
„Berlin und die Dichter." Von Hermann Kienzl

(Tagespost, Graz, 139).
„Die Kyffhäusersage." Von Eugen Melier

(Deutsches Tagebl.. Wien. 112).
„Das deutsche Hochschulleben im 18. Jahr

hundert." Von Eugen Melier (Deutsch. Tagebl.,
Wien, 51).
„Eine theateigeschichtliche Privatsammlung in

Leipzig." Von F. Ulbrich (Leipz. N. Nachr. 134).
„Die mittelalterliche Mysterienbühne." Von

Wolfram Waldschmidt (Fianlf. Ztg. 135).
„Das Thalia-Theater in Hamburg." Von H. E.

Wallsee (Zeitschr. f, Wissensch. usw.. Beil. b
.

Hamb.
Nachr. 19, 20, 21).
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EchoderZeitschnften
T^io ^oits^i-itt (bnmburg) II

, Iß. Camille
-l^le ^jrn>U1IlIl. ^emonniei veröffentlicht „Le-
benserinnerungen"; dabei lommt ei auf die Zeit
zu sprechen, da Brüssel die grohe Pilgerschar der
«uz Fianlieich Verbannten aufnahm: Ranc, Bancel,
Laussedat, Deschanel, Eaint-Feiröol, die Verleger
Hetze! und Poulet-Malassis, Pioudhon und Victoi
Hugo. Dieser hatte sich auf der Grande Place bei
der Bürgerin Söbeit eingemietet. Untertags arbeitete
und schuftete man, um Geld zu verdienen, so gut
es ging. Um das tägliche Brot zu erwerben, wurden
Privatstunden erteilt, Vorträge gehalten, Bücher
geführt, verschiedene Hein« Industrien betrieben oder
wurde für Journale geschrieben. Zum Abendbrot
traf man sich dann beim ,,Adler" oder beim „Bel
gischen Löwen" oder im „Grand Cafö" oder in den
kleinen Restaurants der Rue du Loiore. „Es war,
als ob ein kleines Frankreich dahergekommen wäre,
um sich in das behäbige, provinzlerisch-ruhige biüsseler
Leben zu mengen. . . . Eines Tages nahm mich mein
Vater in eine Taverne mit, um mir die Pioslribierten
zu zeigen. Da sahen ihrer zehn um «inen Tisch herum,
rauchend und disputierend. Mein Vater nannte mir
jeden einzelnen beim Namen; mein herz schwoll vor

Entzücken über die helle, klare Musik ihrer Worte,
Mir war's, als hätte ich bis dahin nur aus Hugos,
Lamartines und Vignns Poesien ihre Sprache ge
kannt. Ich wäre, hätte einer von ihnen mich an-
geredet, sicherlich unter den Tisch gerutscht, i

n d«r
Erregung jener goldenen Minuten, die den in mir
schlummernden Dichtelstimmen plötzlich Klang ver
liehen. Es war jedoch an dieser feurigen, lustigen,
übermütigen Gesellschaft nichts zu bemerken, da« der

Feierlichkeit eines Areopags gleichgekommen wäre:
mit Wohlbehagen schlürften si

e das kühle, süffige
Bier und ergötzten sich an den neuesten pariser
Neuigkeiten, die der Wind ihnen aus der Heimat
zutrug.
Victor Hugo selbst ging nie in die Tavernen. Die

Zeit des Mittagsmahles im .Adler' ausgenommen,
verlieh der Gott niemals seinen Olymp; er wich
allen Besuchen aus und spielte den Toten, sobald
jemand an seine Tür pochte. Cr bewohnte zwei
kleine Stuben in der ersten Etage eines der alten

Häuser auf der .Grand Place' ganz allein. Der da
malige Bürgermeister Charles de Brouckere, ein fort
schrittlich gesinnter Mann, hatte ihm, von der Kärg
lichkeit seines Mobiliars gerührt, ein Kanapee brin
gen lassen; um dieses standen die drei einzigen

Stühle des Zimmers im Halbkreis herum. Übrigens
schrieb Hugo niemals sitzend: auf dem Fuhboden
platt auf dem Bauche liegend, lieh er seine ge
waltige» Schriftzeichen über das Papier hinfliehen,
nur dann und wann den Kopf erhebend, um von der
Turmuhr des Rathauses die Zeit abzulesen. Jeden
Morgen brachte ihm die Bürgerin S^bert, Kranlen-
wärterin und Zigairenhändlerin in einer Per'on —

.die Piosliibieitenmutter', wie si
e die Dankbarkeit

der Verbannten benannte — , eine Schale Kaffee
und zwei Brötchen hinauf, die berühmten .Pistolets",
die den Parisern so viel Späh bereiteten, dah si

e

später, als si
e

längst wieder zurückgekehrt waren, ihre
biüsseler Freunde, die sie besuchen kamen, baten,

ihnen einen Korb voll mitzubringen.
Das Land, ohne jedwede eigene Literatur und

von Natur aus gleichgültig gegenüber allen Wissen
schaften, schenkte auch den fremden Poeten nicht die

mindeste Beachtung. Für Zeitungen und Publikum
war Hugo nichts anderes als einer nun den Ver

bannten. Selbst die ,Inclepencl2nce', bei der er

immer gute Freunde hatte, sprach von ihm nur
als von »Herrn Hugo'. Klein, von untersetzter Ge
stalt, mit ungepflegtem Barte, einen weichen Filz-
Hut auf dem Kopfe und in «inen fadenscheinigen
Überrock gehüllt, sah er auf der Strahe aus wie «in

Handwerter. Zu Haus« angelangt, schloh er sich
ein; die Bürgerin 26bert hielt in Filzpantoffeln im
Treppenhaus« Wach«. Eines Tages kam ein kleines

Männchen daher, mit lehmfarbenem Ziegenbart, den

Hut auf dem Hinterkopfe und einen goldenen Kneifer
auf der Nasenspitze. Sie wehrte ihm den Zutritt:
der Heine Herr schrie aus vollem Halse und ge
bürdete sich wie rasend; seine langen Rockschöhe
flatterten wie bei einem Besessenen in der Luft
herum. Oben wurde eine Türe geöffnet: es war
Hugo, der die Stimme erkannt hatte.
.So kommen Sie doch herauf, Herr Lacroii/
Das kleine Männchen, Chef der Firma Lacroii,

Verboeckhoven & Co. überbrachte ihm die vertrags
gemäßen dreihunderttausend Franken für die Mize-
radlet. Aber nicht einmal dreihunderttausend Fran
ken waren danach angetan, der biederen Mutter
Labert zu imponieren. Sie, deren kleine Einnahmen
alle wieder für die Pioslribierten dahingingen, sie
konnte nie begreifen, dah er dies« Summe für sich
behielt. Sie schlug mit der Faust auf den Tisch
und nannte ihn einen Knickei. ,Und wie viel Geld
l.r hatte, du guter Gott! Alle Tage trug er einen
kleinen Haufen in die Bank!'"

«>^ II
, 20. Am I. April hat Alfred Kerr die

^U!l. Herausgabe der Zeitschrift übernommen. In
der ersten von ihm redigierten Nummer findet sich
cmher einem Fragment Gerhart Hauptmanns
(„Galahad", aus einem unveröffentlichten Drama)
folgender bisher deutsch nicht veröffentlichter Brief
Oscar Wildes über das Thema: Soll man
Schriftsteller weiden?

,,Lieber — ,

ich war infolge eines schweren Asthma-Anfalls
bettlägerig und daher auherstande, Ihren Brief
vorher zu beantworten. Ich schicke Ihnen, auf
Ihren Wunsch hin, Ihr Manuskript zurück und
möchte Ihnen raten, es noch ein wenig zu glätten.
Es is
t

besser als viele Zeitschriftenaufsätze, wenn es

auch (Sie gestatten mir, das zu sagen) im Ton

ziemlich kriegerisch ist.
Was Ihre Aussichten in der Literatur betrifft,

so is
t

es unmöglich, von der Literatur zu leben.
Durch journalistische Tätigkeit kann man es zu
einem Einkommen bringen, aber selten durch lein

literarische Aibeiten.
Ich wüide Ihnen nachdlücklich dazu raten: suchen

Sie einen Beiuf, wie den eines LehieiS an der
Universität, zur Grundlage und Hauptstütze Ihres
Lebens zu machen, und heben Sie die Literatur für
Ihre schönsten, seltensten Augenblicke auf. Das Beste
in dei Literat«! leisten immei solche, die nicht ge
zwungen sind, ihr tägliche« Brot damit zu ver
dienen, und die höchste Form der Literatur, die
Poesie, bringt dem Sänger leinen Reichtum. Wollen
Sie Ihr Bestes schaffen, so brauchen Sie Muhe dazu
und Unabhängigkeit von niedeidiückenden Soigen.
Es is

t

immei schwel, Rat zu eiteilen, abei ich
wage es, da Sie jüngei sind als ich. Biingen Sie

Ihiei Kunst Opfer, dann weiden Sie sich entschädigt
sehen; veilangen Sie jedoch von dei Kunst, dah

si
e

sich füi Sie opfeie, dann bleibt Ihnen eine
bitteie Enttäuschung vielleicht nicht eispait. Hoffent
lich tritt dies nicht ein, aber die schrecklicheMöglich
keit is

t

stets vorhanden.
Bei Ihrer Bildung sollte es Ihnen nicht schwer
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weiden, einen Posten zu finden, der Eie befähigen
sollte, sorgenfrei zu leben und der Liteiatui Ihre
glücklichsten Stimmungen zu widmen. Zu diesem
Zwecke sollten Ei« bereit sein, Ihren natürlichen
Etolz zum Teil aufzugeben; aber ich tan» mir nicht
vorstellen, daß Eie bei Ihrer Liebe zur Literatur
das nicht täten.
Bedenken Eie endlich noch, daß London voll ist

von jungen Leuten, die auf literarischen Erfolg hm»
arbeiten, und dah Eie sich Ihren Weg zum Ruhme
bahnen müssen.
Der Lorbeer lommt nicht auf Wunsch.

Ihr
Oscar Wilde."

Nxnsrm^ XXV' iß, K«ne Zeitung verzeichnete
^l»!l>llvul». <,uH nur mit einer trockenen Notiz die
Nachricht, dah Siegfried Lipiner gestorben ist, in
keiner Anthologie, keiner Literaturgeschichte findet
man ihn. Aber Paul Natorp glaubt an ihn erinnern
zu müssen, der einst, alz ganz junger Mann, mit
drei rasch aufeinander folgenden Dichtwerken die

Welt im Eturm zu erobern schien; „er war im
Bayreuth«, im Baseler «reiz als Ebenbürtiger
aufgenommen,- er hat mit seiner freie», tapferen

Weltanschauung unter Philosophen, mit seiner neuen

tiefen Deutung der Christusgestalt unter Theologen,
mit seinem idealen Sozialismus unter führenden
Politikern Anerkennung, ja begeistert« Liebe ge

funden. Allein der Markt verschloh sich ihm. Li
piner fragte keinem Publikum, keiner Kritik nach —

und so auch si
e

ihm nicht. Denn der Dichter hat

bekanntlich si
e

zu suchen, nicht umgekehrt. War etwa
die allzu früh aufs höchste gesteigerte Produktion
um so bälder erschlafft, die allzu stark angespannte

Neroenlillft zu rasch verbraucht? Man könnte es
denken. Aber die Wahrheit ist: dah seine von
Anfang an überstrenge Eelbstlritil zu früh den

Punkt erreichte, wo auch seine höchsten Leistungen

ihm selbst nicht mehr genügen wollten. . . . Was
nun auch der Grund seines mehr als dreihigjährigen
Schweigens gewesen sein mag: das, was vorliegt,

darf nicht vergessen bleiben, denn das würde einen
Raub am geistigen Gemeingut der deutschredenden
Welt und vielleicht der Menschheit bedeuten." Um
das zu beweisen, gibt Natorp eine Auswahl von Ge

dichten Lipiners, der wir die folgenden entnehmen:

Beruhigung
Meine Seele, nicht ungeduldig!
Erwarten muht du's, bis e« kommt;

Ist dir i» nicht» der Himmel schuldig,
Und sieh: er gibt doch, was dir frommt.

Meine Seele, sei du lein Zecher,
Der fordernd sich zur Lchenle drängt

—
Meine Seele, se

i

du «in Becher.
Der still des Himmel« Wein empfängt.

Denn also ist's dem Dichter gegeben:

Zu trinken nicht, den Göttern gleich—

Zu fassen, zu bergen das göttliche Leben
Zum Iran! für alle« Menschenreich.

Und, meine Seele, du sollst schweigen
Und soll!! e« dulden froh und still,
Wenn dich ein Gott zu Boden neigen,
Wenn « dich ganz berauben will.

Denn sieh: dann träntet er die Erb«

Zur rechten Zeit, nach rechter Ar!,
Auf daß e« ihr zur Labung werde,
W»« ungenossen du bewahrt.

Und will er dich am Stein zerschmettern:
Laß du gewähren ihn in Ruh;
Nicht rechten darfst du mit den Göttern

—
Er fand sich Bessre wohl, »l« du.

Frei!
Frei! frei! so frei! — und sah doch leine Ketten!
Frei wie der Lturmgotl auf den Feuerschwingen !

Die« rein« Licht! Ja, hoch und höher dringen
Empor au« Gräbern und aus Echädelstätten!
Soll ic

h

für dich in Feuersglut mich betten?
Soll ic

h mit hundertarmigen Riesen ringen?
Ich will e« — und ic

h

werde si
e bezwingen,

Und wenn si
e

hunderttausend Arme Hütten!

v wie so heih in diesem Augenblick«
Voll Opferlusl all meine Fibern beben:
Wer gäbe Namen solchemHeilgen Glück«?
Freiheiü Dein Name nur sei ihm gegeben:
Die Fessel der Gemeinheit brach in Stücke,
Und wdbereit leb ic

h

da« höchsteLeben!

Wissen „nd i'.'tipn (IUl^) V.13. NeiMac»Milieu Ulw ^.eoen. mMim H Co. in London

is
t

ein Buch erschienen: ^t:2ll^ letterx ol l'tiomaz
02l>v>e", das Carlnle« Briefe an Jane Welsh,
seine spätere Frau, enthält. Beider Briefwechsel be
ginnt, so referiert Ernst Dolder, mit einer Auffor
derung Caroles an Jane, ihre literarischen Inter
essen nach Kräften zu pflegen. „Es gibt", schreibt er,

„nichts Schädlicheres für unsere Fähigleiten, als
beständig über Büchern zu sitzen, ohne je den Versuch

zu machen, unsere eigenen Anschauungen zum Aus
druck zu bringen. Wir sammeln Gedanken, es is

t

wahr, aber gleichzeitig schwächen mir unsere Kraft,
si
e

wiederzugeben. Unsere eigene Auffassung, soll
sie nicht der Wiedergabe durch die Feder dienen,

wird unbestimmt und unklar; zuletzt sammelt sich
ein solches Material, daß diese Masse ein unüber

sehbares Ehaos bildet, das einzig dazu dient, unsern
Geist zu überladen und zu verwirren, ihn schwankend,

unstet und unglücklich zu machen. . . . Ich bin lein
Poet, lein Genie, ich weih es wohl, und doch lann

auch ich, wenn es sein muh, Worte zusammenklingen
lassen; mit dem Segen Gottes wollen wir es ge

meinsam versuchen, so lange es uns gefällt." Carlnle
geht dann über zu praktischen Ratschlägen; ins

besondere empfiehlt er seiner Freundin das Studium
der Madame de Etai'l. Immer wieder ermuntert
Carlyle: „Eetze Dich nieder und schreibe etwas

Kurzes — aber schreibe und schreibe, und solltest Du

auch glauben, es wäre der unsinnigste Etoff der
Welt; eine Woche später wird es viel besser aus

sehen als Du erwartest. Das folgende wird schon
rascher gehen und wiederum besser aussehen. Tei

nicht zu besorgt um die Auswahl des Etoffes; nimm,
was Dich gerade am meisten interessiert. . . ." In
einem seiner Briefe (datiert den 4

.

März 1823)
kommt er auf Goethe zu sprechen, dem er schon da

mals die höchste Verehrung entgegenbrachte. „Di«I«i
Goethe hat mehr in sich als zehn andere; er is

t

«in

Mann wahrer Kultur, nicht weniger bedeutend durch
sein ausgedehntes Wissen und die Tiefe seiner Ideen
als durch die erfinderische, meditatioe Weisheit, die
Kunst, Begeisterung und Urteilskraft miteinander

zu verbinden." Carlyle stellt Goethes Werke seiner
Freundin zur Verfügung und bemerkt in einem

seiner nächsten Brief«: „Eie haben Goethe richtig
beurteilt; er ist ein groher Genius. Eeine Gefühl«
sind so verschiedenartig wie die Töne der Erde und
des Himmels; sein Intellekt aber is

t

die Eonne, die
alles beleuchtet und alles beherrscht. Ich betrachte
Goethe als den einzigen lebenden grohen Dichter.
Es is

t

einer meiner schönsten Träume, ihn zu sehen,
bevor ich sterbe." Carlyle« Wunsch, Goethe zu sehen,

is
t

freilich nie in Erfüllung gegangen.

Österreichische Rundschau. A^H^
Arthur Echnitzlers spricht Alexander von Weilen.
Er findet, der Glaube Echnitzlers an ein Schicksal

se
i

ein Zug, der immer bemerkenswerter hervortrete.
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„Je älter er wird, desto fester Nammeit ei sich an
die ihm zur Religion gewordene Überzeugung, es
gebe leine Wahl und leinen Widerstand: der .Frau
mit dem Dolche', die dem Begehren des Jünglings
widerstrebt, macht eine Vision Nur, datz si

e

ihrer
Bestimmung, in seinen Armen zu liegen, nicht ent

fliehen lönne, für Georg Wergenthin is
t

sein ganzes

Schicksal wie das Unnas, ja auch der Tod des Kindes
im Äugenblicke, da si

e

sich begegneten, entschieden
gewesen, und er trennt sich von ihr mit dem Be

wußtsein : ,Was uns beiden gemeinsam bestimmt war,

haben wir durchlebt.' Und in einer seiner letzten
Dichtungen steigt ein Jüngling, warnender Ltimme

zum Trotze, auf freie Bergeshöhe, was ihm die

Gottheit prophezeite, er hat es gegen seinen Willen
begangen, er beugt sich endlich der Macht, welche die

Abergläubischen Bestimmung, die Toren Zufall, die

Frommen Gott nennen, die aber den Weisen die
ewig willende Kraft ist. Vergebens fragt er vor

seinem Untergänge: Wenn alles so lommen mutzte,
wie es kam, warum ward ich gewarnt, warum? Ein

Hohnlachen antwortet dem Ttürzenden. Diese höhere

Macht regiert über uns. Nicht der einzelne Mensch

is
t des anderen Schicksal. .Er is
t nur das Mittel,

dessen sich das Schicksal bedient.' Und wir tanzen
nur wie Puppen an den Fäden, die uns lenken,

selbst die Geschöpfe der Phantasie, die ein Mario-
nettenspiel vorführt, durchschneidet ein unbekannter
Mächtiger mit scharfem Schwerte, das den Dichter

selber mitnimmt. Und wer es wagt, mit lühner
Hand die Menschlein dirigieren zu wollen, der mutz
einsehen, wie der gescheiterte Puppenspieler Georg
Mertlin, dlltz er leiten wollte und geleitet wurde,
oder er bekommt wie Paracelsus Angst vor den
Mächten, die er beschworen.

-^ Mit uns spielt das
Schicksal, und wir selber spielen das Leben. Da

verschwimmt uns Liebe und Verrat, Wahrheit und
Lüge, Wirklichkeit und Phantasiegebilde gleitet fast

nicht unterscheidbar ineinander über. Leben ein
Traum, Traum ein Leben — schon ein Heines
Iugendstück hat dem bunten Gemenge, das der

,Paracelsus' oder .Die Frau mit dem Dolch:' auf
rollt, vorgearbeitet. Und moderner Psychoanalyse
vorgreifend, wird im .Schleier der Beatiice' das
Mädchen, das im Schlafe die Küsse des Herzogs
gefühlt, von Filippo als .Dirne' zurückgestotzen,
denn .Träume sind Begierden ohne Mut'. Ein Ge-
danle, den Hebbel einmal auf einem Tagebuchblatte

ausgesprochen : .Jemanden verklagen, weil er nieder
trächtig von einem träumt: denn das setzt voraus,

dah er niederträchtig von einem denlt.' Die Welt,
in der man spielt — es is

t die unumschiäntte Domäne

Schnitzlers: man spielt Liebe und Ehe, Ehre und
Recht, die Menschen sind nicht, was si

e

scheinen,
und scheinen nicht, was si

e

sind."

„Die Kunst der Eharalteristil in Lessings .Minna
von Barnhelin'." Von Robert Petsch (Zeitschrift
für den deutschen Unterricht, XXVI, 5).
„Goethes Faust-Epilog." Von Henriette Geer-
ling (Pan. II. 26>.
..Eharlotte von Kalb in Leben und Liebe." Von

Helene Stocket (Die neue Generation, VIII, 5>.
..Schillers Briefe." Von Elsa Brezina (Wissen

sür alle. Wien; XII, 8).
„.Der gefundene Schatz' von Nuoalis. Versuch

einer Erklärung." Von I. Minor (Germanisch-
Romanische Monatsschrift, IV, 5).
„Die Lebenstragüdie der Karoline von Günde-

rode." Von Moritz Necker (Über den Wassern,

V
.

9
.

10).
„Aus Heines Weidezeit." Von Gottfried Krickel

(Über den Wassern, V
,

9).

„Zwei unbekannte Briefe von Bürger." sKurze

Billetts.s Mitgeteilt von Georg Tchaaffs (Zeit
schrift für Nüchersreunde, 1912, 2).
„Nestroy." Von Ernst Edgar Reimerdös (Der

neue Weg, XI.I, 20).
„Aus Briefen I. V. Widmanns." Mitgeteilt

von Alfred Beetschen (Westermanns Monatsheft«,

I.XVI. 10).
„Schnitzlei." Von Willi Dünwald (Die Schau

bühne, VIII, 20).
„Karl Krautz der Mensch." Von Carl Dallago

(Der Brenner. Innsbruck: H. 24).
„Flitz Philippi." Von Paul Wüst (Die schön«

Literatur, Leipzig: XIII. 11).
„Kurt Marien«.

" Von Peter Hamecher (Mas
ten, Düsseldorf: VII, 18).
„Romanpsychose." fStudie zu Ulrich Rauschers

Roman „Richard Danlwards Weltgericht".! Von
Willy Hellpach (Zukunft. 1912. 34).

„Strindbeig." Von Mai Hochdorf (Sozia
listische Monatshefte, 1912, 10).

— Von Beda
Philipp (Die Gienzboten, I.XXI, 21). — Von
Alfons Fedor Cohn (Die Schaubühne, VIII, 21). —
„Strindberg als Dramaturg." Von Alfred Wien
(Bühne und Welt, XIV, 16).
„Herman Bang." Von Malter Vielhaber

(Sozialistische Monatshefte, 1912, 9).
„Die Jugend Rousseaus." Von Tony Kellen

(Velhagen & Klasings Monatshefte, XXVI. 10).
„Anatole France." Von Eduard Platzhoff-
Lejeune (Die Gienzboten, I>XXI, 18).
„l^ez icieeg morglez ä't^clouarcl l?c>c>."par Henri
^oru (Wissen und Leben, Zürich: V

,

16).
„Browning." Von Fritz üemmermayer (Öster

reichische Rundschau. Wien: XXXI. 3).
„l^e mouvement littelÄire HollanclÄiz en 191 l.''

par ^
.

l^noneux (l^evue ^ermgnique, p2l>5:

1912. Z).
„Veihaeren." Von Richard M. Meyer (Vel

hagen 6 Klasings Monatshefte, XXVI. 10).
„Das Theater in Spanien." Von Ernesto
Gagliardi (Bühne und Welt, XIV, 16).

scho des Auslands
Englischer Brief

Robert Browning« hundertjähliaer Geburtstag. — Neu«
Lnril. — Der Roman. — Shalespeariana. — Kritik,
Literaturgeschichte und Biographie. — Da« Drama. —
Mllgllzinllteratur. — Justin Mc Carthy f. — Gründung

der „cweüc ^cadem?" in Echoltlcmd.

/^^er hundertjährige Geburtstag Robert Vrow-
)H/ nings (geboren am 7

. Mai 1812 in der

londoner Vorstadt Eambermell) hat eine

unendliche Reihe von Zeitungs- und Magazinartiteln
über den Dichter und sein Werk gezeitigt. Schon eine

flüchtige Beschäftigung damit zeigt deutlich, datz trotz
aller Bemühungen der Browning-Gesellschaft und

anderer berufenen und unberufenen Kritiker, seinen
Wert richtig einzuschätzen, von einem klaren, un-
paiteiischen Ulteil übei Biowning noch immei nicht
die Rede sein kann:

„Von der Parteien Gunst und hlltz verwirrt.
Schwankt sein Charatterbild in der Geschichte

"

Was seine Würdigung so erschwert, sind die Eigen

tümlichleiten seines Stils und Woitgebrauchs. sein
dunkler Ausdruck, seine zahlreichen grotesken Reime

(wie z. V, „labric: clnb blick", „unii: soon nit").
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die dem Verständnis seiner Dichtung im Wege stehen
oder das Sprach» und musikalische Gefühl de« Leseis
verletzen. Deshalb wird er auch nie volkstümlich
werden tonnen wie sein großer Nebenbuhler Tenny»
son, dessen Urteil über Vrowning noch heute voll
gültig ist: „He l>25 inteüect lor 2 clo/en ol U5,
dut ne !>28not tne ^lory ol ^vorclz." Für Tennyson,
den Schüler Keats', war „tne ^!or^ oi woräx" das
erste Erfordernis in der Dichtkunst, für Vrowning
dagegen nichts als die wertlose Hülle, die den
Camenlern des Gedankens einschließt. Er selber war
der beste Interpret seines poetischen Strebems. In
dem ,.6orcle!>o" vorangeschickten Briefe sagt «1:

„Den Nachdruck habe ich auf die Seelenenlwicklung
gelegt, alles andere is

t kaum des Studiums wert";
und in einem an Nuslin gerichteten Briefe braucht
er die Worte: „Alle Poesie beruht auf dem Problem,
das Unendliche m das Endliche einzupassen" („put-
tM3 t!>e inünite into tne linite"). Diese beiden wich
tigen Aussprüche haben nicht als bloße „obiter
clicta" zu gelten, si

e bilden vielmehr den Schlüssel,
um in das Herz und das innerste Wesen des Dichters
einzudringen. Von ..pauline" an bis zu „^zownäo"
hat er die menschliche Seele im Sturm und Drang
des Lebens geschildert, und so gros; die Verschieden

heit der Themata ist, so bildet diese Idee doch den
roten Faden, der durch all seine Werke läuft.
Viel umstritten is

t

seine dramatische Begabung
und di« Berechtigung seines ausgesprochenen Optimis
mus. Viele behaupten, er sei nächst Shakespeare das
größte dramatische Genie, das England hervor
gebracht hat. Andere dagegen weisen darauf hin,
daß seine eigentlichen Dramen — „5tr2itorä",
»Oolomde'8 Lirtlitla^". ,,/V Llot un tne äcutcneon"
usw.
— eine vollständige Unkenntnis der Theater-

lunst und großes Ungeschick in der dramatischen
Handlung zeigen, so daß si

e

höchstens als Buch»
dramen, nicht aber als Theaterstücke zu gelten haben.
Veide Auffassungen haben ihre Berechtigung. Brow
nings dramatische Begabung lag im Monolog, in

dem er eine von keinem andern Dichter erreichte

Virtuosität beweist. So verschieden wie die Cha
raktere — Kaiser, Kardinäle, Mönche, Musiker,
Maler, spiritistische Medien und olympische Göt
tinnen wechseln bunt miteinander ab

— , so ver

schieden sind auch di« Stimmungen und Gefühle,
die er schildert. Liebe, Haß, Humor, Pathos, Sehn
sucht und reiner Verstand, alle sind mit gleicher

Meisterschaft behandelt. Browning war sich wohl
bewußt, daß er in dieser Gattung Meister war, und
daher grübelte er lange darüber nach, wie er eine

Reihe dramatischer Monologe miteinander verbinden
und so ein größeres einheitliches Wert schaffen könne.
Die Lösung fand er im Jahre 1665, als er in einem
florentinischen Buchladen «in kleines Heft entdeckte,
das den Verlauf eines zweihundert Jahre vorher »n
Nom gefühlten kriminalistischen Prozesses schilderte.
Sofort erkannte er, daß di« Reden der Zeugen, des
Ankläger« und Angeklagten, die Vorträge der Ad
vokaten und die Schlußrede des Richters zu den

ihm vorschwebenden Monologen vorzüglich geeignet
seien. Der Rahmen war gefunden, und so entstand

sein Meisterwerk „l^ue Kin^ »ncl tne Look". Sein
Optimismus is

t

oft als banal angegriffen worden,
vor allem die berühmten Worte in „l^ippa P283L5":

»No6'5 in niz I"I«ven,

Aber abgesehen davon, daß die angeführten Worte in
ihrem Zusammenhang verstanden werden müssen

-^

si
e

sind einem italienischen Bauernmädchen in den

Mund gelegt, das zum erstenmal in seinem Leben
«inen von harter Arbeit freien Tag genießen kann ^,
hat der browningsche Optimismus seine feste Grund

lage in dem strengen Glauben des Dichters an di:
Unsterblichkeit der Seele. In der Erscheinungen
Flucht sah er in Gott und der Seele die beiden fest
stehenden Pole, und der Gang der Geschichte erschien
ihm als ein ununterbrochenes Streben der mensch

lichen Natur zum Göttlichen.
Unter den zahlreichen am 7

. Mai abgehaltenen
Festversammlungen is

t

die der „Koy»! 5ociet>^ ol
llitesütuse" bemerkenswert. Von den Rednern be
tonte Henry James, der große Romanschriftsteller,
das novellistische Element in „l'ne Kin^ »nä t!>e
Look", und der Bühnendichter Sir A. W. Pinero
unterzog die dramatische Begabung Brownings einer

scharfen Kritik, deren Gerechtigkeit insofern bezweifelt
werden muß, als si

e

den Unterschied zwischen Theater-
und dramatischer Kunst nicht genügend betont.

—

Das würdigste Denkmal des Dichters wird die große,
von F. G. Kenyon herausgegeben« „OenteNÄlv l2c>i>
tion" der Werte Brownings in zehn Bänden bilden,
die bei Smith >

K

Elder erscheint. Der eben erschienene
erste Band (10». 6 6.) umfaßt ..pguüne", „pl>rl>>
celzuz" und „äorclello" und is

t

mit einem von
D. G. Rossetti gemalten Porträt des Dichters ge
schmückt. Leider is

t die Ausgabe auf nur 750 Eiem-
plare beschränkt, von denen 250 für die Vereinigten
Staaten reserviert sind.
Unter den Neuerscheinungen der letzten Wochen

sind die lyrischen wohl die bedeutendsten und
interessantesten, John Galsworthy, der wohl
bekannte und vielbewunderte Dramatiker, versucht
in ,./Vwo<l5, 3onss5, gnct Oa^elelz" (Heine
mann) den lyrischen Ausdruck für seine pessi
mistische Weltauffassung zu finden. Wie in vielen

früheren Weilen, so erscheint er auch hier als der
„Hamlet unserer Zeit", wie ihn das „^tnenueum"
nennt, ernst, melancholisch, dem Welträtsel nach
grübelnd. Aber die genannte Zeitschrift hat voll
kommen recht, wenn si

e in ihrer ausführlichen Kritik
betont, daß er eher Psychologe als Dichter is

t und

für sei» Empfinden nicht immer die passende dich«
terische Form finden kann. Zu seinem Wesen paßt die
Prosa viel besser; in lyrisch«! Gestalt erscheint er
gesucht und gekünstelt. — Line in Deutschland wenig
bekannte, trotzdem aber interessante Erscheinung is

t

Charles M. Doughty, der Dichter von „/^«m
(^»5t l^ortn" und „l'ne O»wn in lZriwin", der uns
jetzt mit einem neuen Gedichtbande „l'ne Olouclb"
(heinemann) beschenkt hat. Er wird nicht unpassend
als der Rodin der englischen Muse bezeichnet; auf
der einen Seite is

t er von einem erstaunlichen Ge

dankenreichtum, andererseits is
t

seine Sprache rauh,

ungeschliffen, ja geradezu abstoßend. Er hat eben,
wie der Engländer sagt, „tne äelect8 ol niz quali»
tie8", und das beweist er auch in dem vorliegenden
Band, der kaum die Höhe seiner früheren Produktion
erreicht. Es is

t

eine in Blankversen verfaßte patrio
tische Ieremiade, die nach dem Muster der ,,/^omin^
k>05t" und der Romane von William Le Queur die

Dekadenz des modernen Englands bellagt und die
Überrumpelung des Vaterlandes durch die Deutschen
—
hier erscheinen si

e als die „t225t!2nclel8" — als
eine Gefahr hinstellt, von der England nur durch die
Wiedererweckung des alten kriegerischen Geistes ge
rettet werden könne. ^ In scharfem Gegensatz zu
Charles M. Doughty stellt sich ein anderer gefeierter
Dichter, William Watson, den man früher, als er

noch auf der Höhe seiner Kunst stand, als Twin-
burnes Nachfolger zu bezeichnen pflegte. Seine

Meisterschaft beruht in seiner Stil- und metrischen
Kunst, während der Inhalt dagegen zurücktritt. So
auch in seinem vorliegenden dramatischen Gedicht
.l'ne l1er2><!8ol tne llawn" (Lane; 4,^.6<l.), das
in einer Reihe von Episoden die Ethit des Königtums

behandelt.
— Recht empfehlenswert is

t

endlich auch
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.One oi I^z", ein Roman in Versen von Gilbert

Franlau (Catto and Windus; 3».6sl.). Das Ge
dicht erinnert nach Inhalt und Form an Byrons
«von ^ugn". Wie dies Werl, so schildert es in leicht
humoristischem Ton die Liebesabenteuer, die ein

junger eleganter Lebemann auf seinen Reisen durch
Frankreich, Deutschland und Amerika erlebt. Das
^tnenÄeum" nennt das Buch eine „Odyssee der
Liebe".
Von den neuen Romanen is

t laum ein einziger
von heroorragender Bedeutung. Der an dieser
Stelle öfters besprochene Dichter W. H. Davies
schildert in „l'ne '5rue Traveller" (Duckworth;

6 ».) seinen eigenen Lebenslauf (vgl. LE XII, 715).
Die Kritik wirft ihm seinen Mangel an Zurück
haltung vor und meint, er Hütte besser getan, den
Schleier nicht zu lüften.

— Ein recht lesbarer und
charakteristisch englischer Familienroman is

t

..l^uur

(5uim!iev5" von Miß E. Macnaughton (Nelson;

2 «.). Die Heldin is
t eine verheiratete Frau mit fünf

Kindern, die durch die verfehlten Spekulationen ihres
schwächlichen Gatten ihr Geld verliert, sich aber un
gebrochenen Mutes ihrer veränderten Lebenslage
anzupassen weiß.

— „In ^ccorclance >v!tb tne
l^viclence" (Teckeri 6«.) von Oliver Onions is

t
ein flott und geistvoll geschriebener psychologischer
Roman, dem eine Mordgeschichte zugrunde liegt. —

»Lündz Down" (Smith Elderi 6«.) von H. U.
Vachell wird wohl auch in Deutschland Leser finden.
Es is

t die Geschichte eines jungen Mädchens namens

Rosetta, das von zwei alten Tanten erzogen wird.
Der Kontrast zwischm Alter und Jugend steht im
Vordergrund. Die Tanten, die ihren Schützling
wohl lieben, aber dessen Naturell nicht verstehen,
glauben, die Nichte vor der Berührung mit der
schmutzigen äußeren Well schützenzu müssen, und ver
gessen, daß diese Methode der „blinclz äown" auch
die Sonne ausschließt. Sie führt denn natürlich auch
zur Tragödie, die sich in der Form einer unglückliche»
Heirat und eines daraus entstehenden Skandals ab
spielt. — Im angenehmen Gegensatz zu den un
zähligen Pioblemromanen steht „(leor^e Wendern
(3ave 2 pgrtv" (Blackwoodi 6 ».) von John Inglis.
Es is

t eine recht lesbare Geschichte, deren Mittelpunkt
der Unterschied in der Lebensauffassung der Be
wohner der alten und neuen Welt bildet. Der schlecht
gewählte Titel steht in keinem Verhältnis zum In
halt des Buchs. — Sehr empfehlenswert is

t

„Ine
^oon t^ncluretn" (Blackwood; Ls.» von John Bu

ch an, eine Sammlung kurzer Geschichten, deren jede
mit einem Epilog in Versen schließt. Ganz aus

gezeichnet is
t
z. B. ,,/^ l^ucicl Intervg!" eine reizende

satirische Skizze, die auf dem aus Gilberts „pzlace
oi 'I'rutn" bekannten Thema des zauberhaften
Trankes beruht, den ein indischer Potentat einem
liberalen Staatsmann eingibt, wodurch er ihn in

einen Zyniker und „Iingo" umwandelt. Daß eine
solche Metamorphose nichts Unmögliches an sich hat,

is
t

ja aus der neuesten politischen Geschichte Englands
genugsam bekannt. ^ Erwähnt se

i

endlich, daß unter
dem Titel „Wezzex Edition" eine neu? Ausgabe von
Thomas Hllidys Romanen erscheinen soll (Mac-
millan: ?«. 6<l. der Band). Der eben veröffentlicht«
erste Band enthält „l'ezz ol tne D'Urbervülez".
Interessant is

t die Erweiterung des zehnten Kapitels
durch einige der Originalhandschrift entnommene
Seiten, die bislang noch nicht bekannt gegeben waren.
Der Versuch, den shalespeareschen Dramen einen

allegorischen Charakter unterzuschieben, is
t

schon oft
gemacht worden, aber wohl nie mit solcher Unver
frorenheit wie in Charles Creightons ,,^n /Ule-
^orv of QtneOo" (Humphreys; Z5.6ll.). Nach der
Meinung des Verfassers stehen Handlung wie Per
sonen in diesem Drama in engster Verbindung mit

der englischen Reformation. Was von den Behaup
tungen und sog. Beweisen in diesem sonderbaren

Buch zu halten ist, mag nur ein Beispiel klarlegen.
In der dritten Szene des ersten Altes nennt Bra-
bantio seine Tochter ein Juwel. Darin sieht Mr.
Creighton eine Anspielung auf den Bischof Iewel,
der in der englischen Reformationsgeschichte eine
Rolle gespielt hat ! — Ernster zu nehmen, wenn auch
keineswegs einwandfrei, is

t ein Aufsatz von I. E.
G. de Montmorency im literarischen Supplement
der „Oontemporsr^ Review" (Mai 1912), der in
den Sonetten Shakespeares ein« religiöse Allegorie
erblickt. Ihm erscheint der Dichter als Beschauer der
Ewigkeit, der Freund als Leben und Tugend und
die oielberufene dunkle Dame als Tod und Sünde.
— William Winter behandelt in ..ängkespeare on
tne 3t»3e" (Fisher Unwin) die Leistungen berühmter
Schauspieler und Schauspielerinnen als Shalespeare-
daisteller. Der Wert des Buchs wird durch die
kritiklose Herabsetzung der Künstler des Festlandes
den englischen und amerikanischen Kollegen gegenüber
beträchtlich vermindert.
Von sonstigen kritischen und literarhistorischen

Weilen se
i

vor allem auf „Victor tln^o: i1i5 l^ite
and Worli" (Nash) von A. F. Davidson aufmerk
sam gemacht. Der bald nach Vollendung des Buches
verstorbene Verfasser hat eine zuverlässige Biographie
und gedankenreiche Kritik geliefert, doch w!rd ihm
mit Recht der Vorwurf gemacht, daß er sich durch
seinen eigenen Standpunkt zu sehr beeinflussen lasse
und der Eigenart des großen Franzosen nicht gerecht
werde. Von dem früher beliebten Ertrem über
mäßiger Bewunderung is

t er zu dem entgegengesetzten
Eltrem eisiger Kälte übergegangen und muß sich die
Anklage gefallen lassen, er habe sich die Ansichten der

Feinde Victor Hugos unkritisch angeeignet. Wenn
seine Methode und Beweisführung als stichhaltig
gelten könnte, meint der Kritiker der Wochenschrift
.^tnenaeum" (27. April), so müßt« uns Ruslin als
altes Weib, Johnson als Scheinheiliger und Carlyle
als eine wahre Pest der Gesellschaft erscheinen. Die
Erklärung für den von dem Franzosen ausgegangenen
gewaltigen Einfluß und warum er z. B. Swinburne
als einer der allergrößten Menschen und Dichter er
scheinen konnte, is

t

der Verfasser schuldig geblieben.
— Mit Goethe beschäftigen sich der bekannte
Literarhistoriker I. G. Robertson in einer recht
ansprechenden, auf gründlicher Kenntnis der deutschen
Forschung beruhenden und für das größere Publikum
berechneten Würdigung („doetneancll'nel'^ventietn
Oentur^": „O^mdrict^e ^2nu»>z oi 5c!ence »ncl
l^itergture": 1 5.) und Joseph McCabe in dem

größeren Weile „(loetlie: 'I'lie iV>«n »ncl niz Olm-
racter" (Nash: 15».). Der biographische Teil is

t

einigermaßen befriedigend, trotzdem sein Bericht über
die Frauen, die Goethe nahegestanden haben, nicht
immer gerecht ist. Die Kritik dagegen is

t ^ ab
gesehen von einigen einsichtsvollen Bemerkungen über

Goethes naturwissenschaftliche Leistungen
— belang

los. — Eine vorzügliche Einführung zur älteren eng
lischen Literaturgeschichte von ihren Anfängen bis zu
Chaucer bildet W. P. Kers „Ln^lizn I^iteiÄture:
Medievgl" (llome Univerzitx I^ibi-ary: 1s.). —

Endlich seien auch noch die „Po5tnumou5 clszayz ol
^onn (Iliurton Fölling" (herausgegeben von seinem
Sohne L. C. Collins; Dent and Sons) erwähnt.
Wer sich für die Persönlichkeit und Ansichten des
verstorbenen Verfassers interessiert, mag die aus

gezeichnete Kritik im „^tlienaeum" (11. Mai) nach»
lesen.
Von den Neuheiten auf den londoner Bühnen is

t

nur eine einzige der Erwähnung wert: Maurice Ba>
rings ,,I'lie Dnudle <Ü2me" (Kingsway-Theater).
Das Ttück behandelt mit großer Sachkenntnis und in
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spannender Weise einen der revolutionären Bewegung

Rußland« entnommenen Stoff und wild allgemein
alz das beste Weit de« bekannten Journalisten und
Bühnendichters gepriesen. Nur Iaht die Charakteristik
noch viel zu wünschen übrig, — Von interessanten
Neuaufführungen des Abbey-Theaters zu Dublin

seien zwei genannt: Lennoi Robinsons „pgtiiotz",
eine realistische Studie des politischen irischen Lebens,
und Joseph Campbeils .^uclLment", eine aus-
gezeichnete Schilderung des Vauernleben« in Donegal.
Die Magazine haben diesmal die Literatur reich

licher bedacht. In der Vieiteljahisschrift ..yuarteriv"
behandeln Professor Herford das elisabetyanisch«

Zeitalter in seinem Verhältnis zur jüngsten englischen
Literaturgeschichte und I. C. Bailley Thackeral>«
Romanlunst. — In einem interessanten Artikel des
„IHneteentli Oemurv" bespricht Madame Longard
de Longgarde (sie is

t als Romanschriftstellerin unter

ihrem Mädchennamen Dorothea Gerald bekannt)
den spezifisch nationalen Charakter de« neuesten beut»

schen Romans unter besonderem Hinweis auf Hans
Bartsch, Rudolf Etratz und Helene von Mühlau. —

Die „s'artniLntiv Review" bringt neben einer poe

tischen Würdigung Robert Brownings von Alfred
Noyes einen hübschen Vergleich zwischen Brownings
und Wordsworths Kunst aus der Feder H. C. Min-
chins und eine heftige Anklage gegen die dramatische

Zensur von John Pollock, die in den Worten gipfelt:
„Will tne ztwn^ext Ribera! Government remove
tniz poi5onou5 remÄinz oi cle3pot>5m, «r muxt
we cnnclucle tnat I^iberÄÜzm «ncl I^ibert^ are 25
mucb 8tr»n^er5 25 were Walpole 2ncl tlonezt^?"
— Im ..Oornnil! <VlÄ3aTine" se

i

neben A. C. Ben»

sons Aufsatz über den Realismus im englischen Ro
man auf eine ausgezeichnete Würdigung der „3oN35
ol l^buur" von Sir Laurenc« Gomme aufmerksam
gemacht. Darunter versteht er volkstümliche Lieder,
die der Bauer beim Pflügen, das Mädchen am
Spinnrad, der Schmied an der Esse zu singen pflegen,
und von denen eins sagt:

„Vel« 5v«<en5wi>, dovevel ruäe »>c5ounä:
Xü 2t der vc>l!l»Kr viÜHze maillen 5!i>85:

I^evnlve«Nie «üc!vic>55üu>je5ok Üiinz«,»

Die „Review c>l f?eview5" bringt eine Reihe von
Urteilen berühmter Männer über ihren verstorbenen
Herausgeber William T. Etead. Die nächste Rum
mel desselben Blattes soll eine Autobiographie des
großen Journalisten enthalten, die er wenig: Tage
vor Antritt seiner verhängnisvollen amerikanischen

Reise beendigt hatte.
— Eine neue, dem Studium

der englischen Sprache und Literatur gewidmete Zeit
schrift, „Ine ^ourn»! ol rln^üzli ätucliez", wird von
der Firma Horace Marshall and Sun angekündigt.
Sie soll dreimal im Jahre erscheinen.
Der vor wenigen Wochen im ziveiundachtzigsten

Lebensjahr verstorbene Justin McCarthy genoß als
Journalist und Romanschriftsteller einen guten Ruf.
Den weitesten Kreisen is

t er durch seine „tliztorv 01
nur Own ^ime8" bekannt geworben, eine lesbare,
aber wissenschaftlich bedeutungslose Darstellung der

englischen Geschichte zur Zeit der Königin Victoria.
Seinen eigenen Lebenslauf hat er in den ,,I?e»
min>5cence5" <I899> geschildert.

In Schottland soll zum Schutz der gälischen
Sprache und zur Förderung der gälischen Literatur
eine „Oaeüc /^cgclemv" gegründet werden. Mit
diesem Schritt folgt Schottland dem Beispiel Ir
lands, das — dank vor allem den Bemühungen
unseres Landsmanns Kuno Meyer — das Studium
der irischen Sprache und Literatur in der jüngste!»
Vergangenheit beträchtlich gefördert hat.

Leeds A. W. Schüddekopf

Schwedischer Brief
^^er schwedische Büchermarkt bietet immer ein
^</ Bild größter Lebhaftigkeit. Von der reichlich

fließenden Vollsliteratur an bis zu teuren
Sammel- und Bilderwerlen sind, kurz gesagt,
alle Arten vertreten, und man dürfte behaupten
können, baß die Mehrzahl gute Erfolge aufzuweisen
hat, was den Verlauf betrifft. Die Entwicklung der
einheimischen Produktion schreitet im übrigen stets
voran: die Übersetzungen weiden zurückgedrängt und
die Originlllarbeiten gewinnen an Boden, oielleicht
zumeist auf rein schöngeistigem Gebiete.
Von den bemerkenswerteren Neuheiten der letzten

Zeit sind einige von literarhistorischem Interesse:
Dozent A. Blanck hat in einer großen gelehrten
Abhandlung die historischen Voraussetzungen der
nationalen Romantik Schwedens für das neunzehnte
Jahrhundert untersucht. Durch systematische Be
handlung u. a. der nordischen Stoffe der Literatur
des achtzehnten Jahrhunderts in England, Frank
reich und Deutschland gibt er der Literaturwissen
schaft verschiedenes Wichtige, Neue und Interessante,

auch außerhalb unseres Landes. Zur Kenntnis
der Einwirkung der deutschen Literatur auf die
schwedische liefert auch Dozent I. Mortensens
Arbeit über den schwedischen Neuromantiler Clas
Livijn — ins Deutsche von Fouqus übersetzt — reiche
Beiträge. Doch unterliegt es keinem Zweifel, daß
das vor kurzem abgeschlossene große Memoirenwerl
der Baronesse Mulla Montgomery-Silfver-
ltolpe, von dem ausgewählte Teile wohl auch ins
Deutsche übersetzt werben, oie für einen deutschen
Leseilreis interessanteste Arbeit ist. Vertraute Freun
din von Amalia von Helwig, machte si

e 1825— 26
eine längere Reise durch Deutschland, wo ihr Kreis
aus Arnim, Bettina, Gneisenau, Saoigny, den Varn-
hagens u. a. bestand. Ihre liebenswürdigen Schil
derungen mit ihrem Reichtum an Beobachtungen
und ihren Mitteilungen aus erster Hand über
diese Kreise sind neben den schon bekannten
Memoiren aus dieser Zeit beachtenswert und ver
vollständigen die schon früher ins Deutsche über

setzten Erinnerungen ihres Freundes, des Dichters
Atterbom, von dessen Briefen als Verlobter
eine fesselnde Sammlung herausgegeben worden ist.
Auf dem Gebiet der schönen Literatur is

t

augenblicklich die Vegenwartsschilderung dominierend.
Man bevorzugt den breiten, figuienreichen Ro
man, Sven Libman hat in einer Romantrilogie
die Entwicklungsgeschichte einer schwedischen Adels
familie mit beständiger Anknüpfung an aktuelle Mo
tive behandelt, deren dritter Teil „Kaufleute und
Krieger" l-Xüpmän ncli Kric^re") die Allianz
zwischen diesem adligen Geschlecht und einem in

Schweden wohnende» Zweig der internationalen
jüdischen höheren Finanzwelt schildert. Leidenschaft
lich, beinahe 5t3cc»to is

t

das Tempo in dieser stark
persönlichen, von allem Lyrismus freien Erzahlungs»
serie; man empfindet, daß die Männer der Tat mit
den harten Händen, die Resultatfordernden, Gegen

stand der Bewunderung des Verfassers sind: ein für
uns neuer Typus, der uns als Vorbild aufgestellt
wird.
Schwedisches Kleinstadtlcben als phantastische

Groteske bietet Ludwig Nordstrom in seinem nur
allzu weitläufigen Roman „l^nclznrtzbolieme"
(„Provinzboh/'me"). Nordstrom, ein Humorist aus
Nordschweden, dem Land der großen Sägewerk?, hat
mit saftigen und ein klein wenig anspruchsvollen

Farben eine ganz kleine Stadt mit Ober und Unter
klasse porträtiert. In seiner herausfordernden und

kräftigen Personenschilderung, bei der vor keiner

Derbheit zurückschreckenden Dialogführung eriimert
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Nordstiöm an den Dänen Wied, den ei an Sinnlich
keit und Phantasie übertrifft: eine seltene dickenssche
Lebhaftigkeit herrscht in der Szenerie des Buches i
Humbug und Schwindel sowie allgemein menschliche
Schwäche feiern förmlich Orgien.
Eine eigentümliche, aber entzückende Mischung

von Knabenbuch und Naturlyiil is
t

»MilwmirÄter"
(„Mälarpiraten") oon Sigfrid Siwertz. Die Ge
schichte handelt von einigen Jungen, die sich ohne
Erlaubnis auf eine Segeltour mit einem Kutter
begeben, den si

e

sich für eine kürzere Vergnügungs
reise aneignen, in dem sie dann aber eine» ganzen
Sommer auf dem inselreichen Mälarsee verbringen.
Der Ausgangspunkt erinnert an Szenen in Marl
Twains ,, l'om 33wver". aber die Ausführung is

t

psychologisch viel einster, eine Menge Episoden

schaffen Abwechslung und führen Figuren aus Herren-
Höfen und Baueinhütten vor. Gleichzeitig gibt das
Buch eine Reihe oon Freiluftsbildern voll Stimmung
und von Begeisterung getragen für die graziöse
landschaftliche Schönheit der Mälarsee-Umgebung,
Schwedens Herz.
Im schwedischen Finnland spielt eine Novelle,

nämlich „Tomas Inda!" von dem als Lyriker
und Prosaisten bekannten Mitael Lybeck, einem
der ersten Namen der schwedischen Literatur öst
lich vom Büttnischen Meerbusen. Sein Buch

is
t eine streng komponierte und stramm durch

geführte Schilderung des Epilogs zu einem Leben:
ein Mann, der zugrunde geht. Es gibt wenig Ar
beiten in unserer modernen Novellistik, die man
mit dieser düsteren und ihrem Gegenstände nach
wenig merkwürdigen Novelle an Kunstfertigkeit und
Geschmack vergleichen kann. Es is

t

eine sehr lite

rarische Darstellung, die gleichzeitig eine Perspektive
über eine große Anzahl oon Figuren aus den 1880er
Jahren mit den ihnen eigenen Problemdebatlen
gibt.

Gustav Ianson, der phantasievolle Novellist,

hat sich mit zwei höchst verschiedenartigen Arbeiten

eingestellt. Die eine, ^llärcla l'aßs- („Karte
Griffe"), gehört in die Vauernnooellistil, mit in

den 2täigi,rd verlegten Szenen. Mit Ernst und
Gründlichkeit gibt Ianson den Lebenskampf der zu
verlässigen, kernigen Menschen, und seine Feder
verirrt sich lein einziges Mal in jene unrealistische
Phantastil, die er sonst liebt. In „^össnerna"
(„Die Lügen") hingegen verlegt er die Szene nach
Italien und Tripolis — wie er während des Buren«
lrieges in „Hnranamz Otter" („Abrahams Opfer")
Kriegsgeschichten aus Transuaal erzählte. Höchst
faszinierend sind oft diese Novellen, die von den Leiden
der Tripolitaner, der fanatischen Kriegführung der
Araber, von der Begeisterung und der Enttäuschung
der Italiener erzählen. Ianson steht unter unseren
vielen geschickten jungen Erzählern nicht zum wenig
sten die Gabe, Illusion zu wecken, zur Verfügung, er
verfällt nur dann und wann zu sehr in Predigten
gegen die Lüge des Kriegsenthusiasmus, um noch
wirtlich zu unterhalten.
Von den Nordseedünen handelt Nils Wilhelm
Lundhs ,,L!e>!<". Wie verschiedenartig auch all
die vorgenannten Novellisten sein mögen, leicht les
bare und amüsante Erzähler zu sein ist gleichwohl
ihr gemeinsamer Chararterzug. Lundh is

t

zu lyrisch,
um ein guter Erzähler zu sein, er verliest sich in die
Schönhcit einer Aussicht, in den Reiz einer Stim
mung in so hohem Grade, daß er darüber vergißt,

seine Geschichte fortzusetzen. Trotz dieses Fehlers is
t

.NleiK ' ein besonders gewinnendes Buch i seine
Nllturlyril is
t

entzückend, pastellnrtig und trotzdem
nie langweilig, und man freundet sich wirklich
mit den einfachen Menschen an, die auf Inseln
und am Strande leben, weil der Verfa'scr die

Gabe besitzt, die Eharaltere, die er zeigt, sympathisch
zu vertiefen.
Fügen wir zu diesem noch Selma Lagerlöfs

früher hier genannte Novelle „l^iliecronaz liem"
(„Liliecronlls Heim"), der Baronesse Maiila
Stiernstedts „l^anäZnöiäinLenZ äntter" („Die
Tochter des Gouverneurs") — eine tüchtige, sozial
gefärbte Stadtnooelle — , Henning V ergeis stock-
holmer Ttimmungsbuch „f^ÄtÄ mor^2N2" und noch
andere, die hier ungenannt bleiben mögen, und wir
haben allen Grund, mit dieser Repräsentation unseres
Lebens und unserer Laune in Roman und Novelle

zufrieden zu sein.
hingegen is

t

augenblicklich der Vers fast ganz
zurückgedrängt worden. Das Bedeutendste, was das
vorige Jahr brachte, is

t

unzweifelhaft die Beitel
Gripenbeigschc Sammlung ,,^ltN2r i I'avAzt-
Ilincl" („Abende im Taoastlande") und des Ioui»
nalisten Oscai Etjernes „äi^n^esNÄ om klemmet"
(„Gesänge über das Heim"). Gripenberg ist Meister
der Form: rein, stark und klangvoll is

t

seine lyrische
Dichtung, deren Inhalt ausnahmslos gefühlt ist,
manchmal in einen Naturstimmungsrahmen ein

gefaßt, aber meistens auf sich selbst beruhend. Von
passionierten Beichten über Leidenschaft und Glück
und Leidenschaft und Leiden wendet er sich in dieser
Gedichtsammlung Bildern öder Landschaft, der Ein
samkeit in ferner Wildnis, zu und zaubert mit seiner
sinnlich suggestiven Kunst des Schnees und des

weihen Winters isolierte Welt hervor. Stjerne
schreibt hingegen eines glücklichen und dankbaren
Mannes Hymnen über Frieden und Glück in einem
Heim, über das Liebes- und Familienglück — nicht
als Piogrammthesen, sondern in warmen und klin

genden Genrebildern.
Die Dramatik is

t
noch ärmer. Siwertz hat mit

einem sozialen Drama debütiert, „Visclomztsnclei'"
(„Weisheitszähne"), an dem König!. Dramatischen
Theater und hat Ansätze zu szenischer Wirkung ge
zeigt, während die Eharalterzeichnung schon kräftig
genug war. In einer Übersetzung, deren versifita-
torische Gewandtheit bemerkenswert ist, hat der

Dichter Anders Osterling uns Hofmannsthals
„Elektro" gegeben.
Von anderen Arbeiten, die für eine größere

Allgemeinheit von Interesse sind, muß man der
gedankenschweren Darstellung von .Devolutionen
ock I^Äpolenn" des bekannten Professors Harald
Hjärne besondere Aufmerksamkeit schenken, dessen
eigenartige Gesichtspunkte und lonziser Stil, wie in
dem früheren Weile des gelehrten Verfassers, eine

höchst anregende Lektüre bieten.
Sven Hedins für die Jugend berechnete große

Reiseschildcrung oon der ganzen Welt, „l^rün pol
tili pal" („Von Pol zu Pol") is

t

ja schon in der
deutschen Übersetzung zugänglich, ebenso Heiden-
stams und Selma Lagerlöfs frühere Lesebücher
derselben Serie. In deutscher Sprache erschien auch
des geistvollen Kunstkritikers Karl Laurin „Schwe
den im Auge des Künstlers", gleichzeitig Kunst
geschichte, Vollspsychologie und Landschnftsschilde-
rung unseres Landes.

Schließlich einige Worte über vorjährige lite

rarische Neuheiten mit Rücksicht auf deutsche Stoffe
oder deutsche Literatur. Mit Goethe haben sich zwei
Arbeiten beschäftigt: Or. V. Brusewitz' „Goethe-
darstellung in Bildern", ein literarhistorisch-pädago
gischer Versuch, der den Plan entwickelt, durch
Slioptitonbilder samt erklärendem Teil reiferen
Schulkindern eine Vorstellung von Goethes Leben

in kulturhistorischem Milieu zu geben, und Haupt
mann Ernst L iljedahls schwärmerisches Buch „(ine-
tnez KluleK" („Goethes Liebe"). Die deutsche
Belletristik wird nur wenig ins Schwedische über»
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setzt. Außer Kleists Meisteinooelle „Michael Kohl
haas" mit ausgezeichneter literargeschichtlicher Ein
leitung oon Dozent Fr. Bööl können nur sehr
wenige Weile (von Schnitzlet, Viebig, Wildenbluch,
oon Wolzvgen usw.) verzeichnet werden.

Stockholm Rüben (3: son Berg

Amerikanischer Brief
^s>erehrer oon Lafcadi« Hearn, die jetzt auch im^) Auslände an Zahl zunehmen, weiden den von
Feriis Gieenslet herausgegebenen Band bis»

her nicht in Buchform vorhandener Essais, „l'ne
lliar/ oi an lmoressionizt" (houghton, Mifflin
«^Co., Boston), mit Freuden begrüßen. Denn schon
in dieser Sammlung seiner frühesten Schriften, die
er selbst einmal unter dem Titel „llobemerae or
l^eavex lrom lne Oiarv ot an lmprezzionizt" her
auszugeben dachte, zeigt Hearn sich als ein außer-
ordentlich begabter Jünger der großen französischen
Meister der Prosa, der Gautier und Flaubert.
vr. Gieenslet hat si

e unter den Überschriflen ,,l^Io-
riclian l^evelz", ..(Kreole papers" und,,^i-2bezque5"
gruppiert und ihnen eine Einleitung vorangeschickt,
in der er den Dichter de Quincy, Thomas Browne
und Walter Pater anreiht. Er sagt u. a. : „Wenn,
wie manche behaupten, das Problem der roman
tischen Literatur das ist, den Menschengeist in einem
magischen Netz der Notwendigkeit gefangen zu zeigen,
das ein Gespinst is

t

feiner als unsere feinsten Nerven,
das Seltsame den» Schönen zu einen und dies alles
in einem Stil zu vollbringen, der festgefügt und
schimmernd wie Goldschmiedeaibeit.- so haben wenige

Schriftsteller die Aufgabe so glänzend gelöst, wie es
Lafcadio Hearn getan hat."
Frederic Taber Eooper bietet in seinem Buch

,5ume American 5tor> 'seüeiV (Henry Holt <
K

Co.,
Neuyorl) eine Neihe unzusammenhängend«! popu
lärer Monographien, die Liteiaturstudierende mit
Autoren und deren Weilen bekannt machen, ohne das
Gedächtnis übermäßig mit Daten zu belasten oder
große Anforderungen an des Lesers eigene Urteils
kraft zu stellen.
Es is

t

nicht recht ersichtlich, weshalb Prof. Blan
der Matthews seinen Band Erzählungen gerat«
„Vi5t25 ol l>!ew Vor!<" (Harper Bros., Neuyorl)
genannt hat. Es sind Lebensbilder, Menschenschicksale
auf großstädtischem Hintergrund, aber nur wenige,
darunter „Uncler »n Hpn! 5K>" und ,.3i5ter un>
äer tneir LKinz" sind echtem neuyorter Boden ent
sprossen und atmen neuyorler Atmosphäre. Die
beklemmende Einsamkeit einer Frau in einem Hotel,
während draußen in den Straßen und den Parts der
Lenz seinen Zauber webt, macht die erstgenannte
Novellette zu einem Neinen Meisterstück der Stim-
mungsmalerei. Die letztgenannte is

t

ein realistisches
Momentbild aus dem Leben und Treiben in einem
großen Kaufhaus und entlehnt ihren Titel der
Tatsache, daß trotz der manchmal unüberjteiglich

scheinenden gesellschaftlichen Schranken Käuferinnen,
die in Karossen angefahren lommen, und Laden
mädchen, die ihren Leib verlaufen, um ihres Lebens
Bedürfnisse zu bestreiten, vom lein menschlichen
Standpunkt Schwestern sind. Die Erzählungen sind
geschickt aufgebaut und fesselnd geschrieben.
,,/V l^ocal Ooiorixt" is
t der Titel eines Bandes

Erzählungen von Annie Trumbull Slossun (Chai-
les Sciibnei's Sons, Neunoil), in dem die Ver
fasserin dem köstlichen, schlichten Humor, der ihre
elften Buchet auszeichnete, die Zügel schießen läßt und
die ihl vertrauten neuenglischen Typen äußerst launig
schildert. Eine der gelungensten Erzählungen handelt

oon einer biederen Prooinzlerin in einem kleinen
Flecken, die von Jugend auf sich zu ,,höherem"
berufen gefühlt und beständig auf die Gelegenheit
lauert, sich als Echiiftstelleiin zu entpuppen. Sie
ahnt duntc! den Weit des Lolallololits, und an einer
Städterin, die als Sommergast dolt weilt, macht si

e

ihre eisten Dialeltstudien. Die unfieiwillige Komik
der Bekenntnisse, welche die ländliche Schriftstellerin
in ihrer Mundart macht, is

t

unwiderstehlich und

charakteristisch für den übermütigen Geist des Buches.
Lokalkolorit is

t der wesentliche Vorzug mehrerer
anderer belletristischen Neuerscheinungen. Intime
Kenntnis vnd sympathisches Verständnis der einfachen
Bergbewohner oon Nord-Earolina spiegelt sich in

Payne Erskines Erzählung ,,'s!ie Mountain Uir!"
(Little, Brown <

K

Co., Boston), oon einem be
sonderen Reiz is

t

die Gestalt der Heldin in ihrer
unverdorbenen Naturwüchsigleit. Ein anderes Stück
Heimatlunst bietet B. M. Bowers „I^onezome
l-2N<t" (ebenda). Del Veifassei is

t aus Minnesota
gebüitig, lebt aber sechs Monate jährlich in einem

Zelt im Gebirge von Montana, Sei» Buch ent
sprang dem Wunsch, „den Westen zu schildern, wie ic

h

ihn kenne und ihn erlebt habe, den Geist des Westens

zu deuten ! denn wenn man mit dem Lande gelebt,
gelitten und gejubelt hat, dann sollte man es gut

genug kennen, um darüber zu schreiben
— aber auch

nicht eher !
" So ernst und anspruchsvoll diese Worte

klingen, — es fehlt dem Buch doch durchaus nicht
an Neiz und Frische, was in einem Werk von beinahe
dokumentarischer Verläßlichkeit selten ist. Noch ein

westliches Buch wäre an dieser Stelle zu erwähnen:
Ramsey Bensons Noman ,,H Knallt in Denim"
(Chailes Scribner's Sons, Neuyorl). Sein Held
Bill Harbaugh is

t
einer von den Einfältigen, denen

das Himmelreich gehölt. Beschlänlten Geistes, »bei

goldenen Heizens, is
t ei instinktiv ein litterlichei Be

schützer der Schwachen und Bedrängten. Er wird
oon einem schlauen naturalisierten Dänen, der dem

gang und gäben Begriff eines Vanlee vorzüglich
entspricht, nach Kräften ausgebeutet und betrogen,
was ihn aber nicht hindert, als er auf dessen Farm
niemand mehr zu beschützen hat, bei einer anderen

Farmerfllmilie Dienst zu nehmen und weitere Beweise
seiner Uneigennützigkeit zu liefern.

Auch Amerika hat jetzt seine „/Vcaclem^", nämlich
.l'ne Nation»! Inxtitute oi ärtz »ncl l^etteiV, und
zählt unter den Mitgliedern Eharles Francis Adams,
Verfasser der ,,5tuäiez : Miütarv »nct Oip!om2tic";
Nicholas Murray Butler, Präsident der Columbia-
Unioersität und Verfasser von „I'be Meanin^ ol
l5cluc2tion" und „l'ne American »8 lie ig": Arthur
Twining Hadley, Präsident dei Valc-Univeisität
und Verfasset des Buches „ätancwrclz ol pubüc

/V>or2litx"i Abbott Lawrence Lowell, Präsident
oon Harvard und Verfasser von „slie (iovemment
ol l2lili!2Nä" : James Ford Nhodes, Verfasser einer

Geschichte dei Veieinigten Staaten seit dem Iahie
1850; Heniy oan Dyle, dei die Hyde-Vorlesungen
an der Sorbonne gehalten, die später unter dem
Titel „l'ne Joint ol America" erschienen: Georg«
E. Woodberry, ehemals Professor an der Columbia-
Universität, dessen Essaibünde ..l'ne lleart ol Man"
und „l'lie Inspiration ol poetry" ihn so beliebt ge
macht haben, daß sich eine Woodbeily-Gesellschaft
gebildet hat, um seine Schriften besser bekannt zu

machen u. a.
Henry B. Füller, eine der vornehmsten literari

schen Persönlichkeiten des Landes, entwirft in der
Mainummei des „Century MZllÄxine" ein Poiträt
seiner Heimatstadt Chicago, dessen stimmungsvolle
Lebendigleit und suggestive Inneilichleit laum der
Illustrationen oon Joseph Pennell bedurften, die
an und für sich Kunstweite sind. In der Mainummer
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von harpers fühlt Albert Bigelow Paine mit seinen
Mitteilungen aus dem Leben Mail Twains fort.
Im „Dram»tlc /VUrror" wird die vergangene
Theatersaison einer statistischen Revue unterzogen, die

zu überraschenden Resultaten führt. Danach fanden
in Neuyoit bis Mitte April neunundneunzig Pre«
Mieren und einundzwanzig Neuinszenierungen statt,
von denen dreiundzwanzig über hundert und sieben
über zweihundert Aufführungen erreichten. Daß
unter diesen sieben nur eins ein Lustspiel, das andere
eine Gesangsposse ist, Iaht darauf schließen, daß sich
das ernstere Genre auf der ameiitanichen Bühne
einzubürgern beginnt.
Eine der letzten Novitäten der Saison is

t W. S.
Maughans in London erprobtes Afrilafoischersrück
»l'ne tixpiorer". An einer Benefizoorstellung für
den deutschen TheaterdireNoi Gustav Amberg nahmen
Mitglieder des Little Theatre mit einer Aufführung
von Echnitzlers „Literatur" teil. Mit Dr. M. Baum-
felds Übernahme der Direktion des Irving-Place-
Theatei vom 1

.

Oktober an verspricht man sich eine

glänzende Wiedergeburt des deutschen Theaters.
Unter den Novitäten, die sein Repertoir anführt,
befinden sich die Namen von Hermann Bahr, Arthur
Schnitzler, Karl Hauptmann, Franl Wedetind u. a.
Neuyorl A. von Ende

Echo ierBühnen
Dresden

„Wetterleuchten." Kammeispiel von August
Strindbelg. Deutsch von Emil Schering,
(Uraufführung im lgl. Schauspielhaus am 18, Mo!,)

^N^> eiheooller als die Totenfeier, die das dresdner

><X) Hofschauspiel dem nordischen Dichter mit
dieser Uraufführung rüstete, wird nicht leicht

ein Fest der Erinnerung und des Dantes für «inen
großen Abgeschiedenen sein tonnen. Denn lein frem
des, aus echtem Schmerze oder sich selbst drapierender
Konvention fliehendes Wort erklang! der Dichter
sprach noch einmal selbst. Er sprach von der Höhe
derer herab, die überwunden haben. Wer Strindbelg
den Ankläger, den Hasser, den Tempelschänder, wer
den Mystiker und Propheten zu hören erwartet hatte,
der fand nur einen stillen, resignierten, ganz nur sich
selbst noch suchenden und angehörenden Mann in

dieser Tragödie vom Altern, die leise verrinnt wie
das Leben selber. Ein alternder Mann, fein und
adlig in Empfinden und Tun, hat mit fünfzig
Jahren noch einmal geheiratet, ein junges, leben«»
glühendes, selbstisches Geschöpf, das er verlassen
mutz, als er spürt, wie sehr seine Reife, sein mildes,
abgeklärtes Wesen auf ihrer gärenden Entwicklung

lasten. Nun lebt er einsam und ruhig in dem stillen
Hause seines letzten Glücks, i

n dem so manche Lebens-

tragüdie sich unter und über ihm abspielt, der Er
innerung. Er träumt von dem Kinde, das ihm die
Frau geboren, er träumt von ihr selber, und alle
Bitterkeit des Entsagens wandelt sich in müde, ver

zeihende Friedlichkeit. Aber seinen stillen Ausgang
stört noch einmal das Geschick mit herandrohenden
Gewittern. Seine Frau hat wieder geheiratet, lebt
mit ihrem Kind und ihrem Manne, der ein Spieler

is
t und sie mißhandelt, im selben Hause, ohne daß
sie oder ihr früherer Gatte das ahnen. Und als sie,
von ihrem zweiten Manne verlassen, ihn plötzlich

wiedersieht, oa packt si
e ein aus Friedenssehnsucht,

Leidenschaft, Eifersucht und Neid seltsam gemischtes

Gefühl. Sie möchte dem stillen Sonderling wieder
etwas sein, sie flammt wieder auf in Schönheit und
innerer Ruhlosigleit und zeigt dem Alternden nun

erst !ccht, wo sein Glück ist. Nun er das Menschlichste
an seinem Weib nochmals gesehen und erlebt hat,

is
t

auch die Erinnerung, das reine, ideale BUd von
allem Vergangenen getötet, nun kann er erst recht,

innerlich frei, ganz sich und seiner Einsamkeit leben.
— Man könnte mit dem Dichter rechten über den
äußeren Aufbau, über diese oder jene Unwahlschein-
lichleit in Handlung und Entwicklung. Aber die
innere Melodie des Dramas is

t

so lein und stark,

das seelischeErlebnis, die hohe Weisheit, aus denen
es herausgeboren ist, so eigieifend, daß Handwerks
mäßiges hier im Grunde belanglos bleibt, zumal
die Regie unter Artur Holz die melancholische Musik
des Ganzen so wundervoll herauf holte, daß ein

Gesamteindruck von seltener szenischer Geschlossenheit

erreicht wuld«.

Chiistian Vaehde

Kurze Anzeigen
Romane und Novellen

Per Tod des Vosimo. Eizählungen. Von Paul
Einst. Bellin 1912. Meyei u. Jessen. 226 S.
Dei sehl gekehlte Aizt is

t um die Kranke sorglich
bemüht, und der Laie hat abzuwarten, wie ihr die
eben verabreichte Medizin bekommen wild : del Arzt
heißt Paul Ernst, und die Kranke is

t

die deutsche
Literatur.
Man fühlt sich Paul Einsts Erzählungen gegen

übel zu solchem Vergleich gedrängt, denn hinter ihnen
steht die bewußte Absicht, das Rezept, der Heilwille.
Diese Erzählungen schlagen einen bewußten Ttilweg
ein, der zu der bekannten Dornenhecke führen soll,

hinter der Dornröschen schläft. Sie legen Ieugnis
von feinem Kunstverstand und kluger Erkenntnis

dessen, was not tut, ab. Man möchte sagen: si
e

sind „richtig".
Einige dieser Skizzen sind sogar geistreich, wie dei
,,Tod des Eosimo", in denen das bißchen Welt-
ertenntniz, um das sich Menschen placken, auf die
dreimal gewechselte Betonung eines Satzes gestellt ist.
Aber das Geistreiche is

t

vielleicht schon zuviel, is
t bei

nahe unrichtig. Auf das Richtige kommt es an, und
da« is

t im allgemeinen in mustergültiger Weise ge

troffen.
Vergnügungen des Witzes und Verstandes: aus

dem Beginn des achtzehnten Jahrhunderts klingt
dieser Titel herüber, und ich wüßte nichts, was für
diese ernstschen Erzählungen bezeichnende! wäre.
Darum is

t es lein Zufall: eine der Erzählungen dieses
Bandes ,,Das Gespenst" is

t

nicht nur richtig, si
e

is
t in

ihrer Art vollendet. Sie spielt — im letzten Jahre des
Siebenjährigen Krieges und treibt — ganz im Sinne
des angehenden achtzehnten Jahrhunderts — ein
lationalistischliebenswürdigcs Spiel mit dem Ge-
spenstergllluben. Der äußere und der innere Stil sind
hier eins geworden, während sonst der äußere Stil,
der Wille zum Stil, dominiert.
In seinei wortwägenden Art erzählt Paul Ernst

die Geschichte vom ,,Tod des Dichters". Der letzte
Tag seines Elends is

t

gekommen, fünf Franken sind
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ihm geblieben, „Schnaps is
t Unsinn", er wiid noch

einmal hingehen und Burgunder trinlen. Er tut es,
und als er wieder ins Freie hinaustritt, begegnet
ihm seine Iugendgeliebie. Sie is

t

inzwischen Dirne
geworden und mit einer häßlichen Krankheit behaftet.
In ihren Armen stirbt der Dichter. Wortwägend is

t

das erzählt, die Form is
t wundervoll geschlossen,

der äußere Stil streng und archaistisch gewahrt, aber,
mit Verlaub: was will da« alles uns? Mit dem
archaistischen Stil hat sich Paul Ernst offenbar «in
grotesl archaistisches Bild vom „Dichter" auf»
gedrängt, das nun wie ein Spätling vom Maskenball
durch die sonnenhellen Straßen wandelt. In diesem
Fall lommt mir Paul Ernst wie jener Artillerie'
«ffizier vor, der mit Goethe an derselben Tafel sah,
sich gelegentlich nach dem Verfasser des „Weither"
«riundigte, und schließlich nicht glauben wollte, daß
Goethe Goethe sei. Er hatte sich einen Dichter ganz
anders vorgestellt. Ja, wie denn? Offenbar so, wie
Paul Ernst es tut.
Richtig sind diese Erzählungen trotzdem, und nur

auf eine trifft dies Prädikat nicht zu. Sie heißt „Der
Dichter und die Schauspielerin", und während sich
bei Paul Ernst die Charakteristik sonst auf eisernen
Schienen bewegt, narren und fesseln hier psycho
logische Widersprüche. Ist fönst alles Verstandes»
gemäß, so wird hier das Unverständige Ereignis.
Kier und nur hier Hab' ic

h

die Empfindung von
Dichtung gehabt. Aber mir zugleich sagen müssen,
daß diese Erzählung die am wenigsten gelungen« von
allen ist, daß hier die Grenzen des Könnens von
Paul Ernst überschritten wurden. Das beglückend
Unverständig« is

t

nämlich auch leider ziemlich unoer«

ständlich geblieben.

Diesei auf dem W«ge des Verstandes gefundene
und zumeist nur äußei« Stil entspräche somit doch
Paul Einsts innerem Wesen?
Wie dem auch se

i
: dies« Erzählungen sind richtig.

Sieht man Paul Ernst um die kranke Literatur ge
schäftig, so kann man zu diesem Arzt ein volles, «in
unbegrenztes Vertrauen haben.
Wie aber ^, wenn die Kranke gar nicht krank

wäre?

Berlin Ernst Heilboin

Auf der Wegwacht. Roman. Von Emil Ertl.
Leipzig 1911, L. Etaackmann. 478 S.
Mit diesem Roman schließt die österreichische

Tcilogi« Ertls. „Das blaue Guckuckshaus" (s
. VIII,

1041) gab das Bild Wiens im Jahre 1809, „Frei-
heit, die ich meine" (s

. XI, 1239) fühlte durchs
Etuimjahi 1848. Mit dem letzten Weil schieltet
dei Dichter von 186L bis in die Neuzeit, nach dem
großen Kriege lommt der schwindelhafte Aufstieg, der
Zusammenbruch und die Wiedererhebung. In die
Patrizierhäuser der Webelfamilien, die hier in jungen
und jüngsten Generationen wiederkehren, schaut die
goldene Kaiserkrone der Rotunde, die Handarbeit
wandelt sich in Maschinenbetrieb, aus der böhmischen
Landstadt Redewitz, die ihren deutschen Charakter
einbüßt, wandern wir mit den Mairolds in das

Stammhaus in der Luftschützgasse, aus dem Wirbel
von Großstadtleben und Politik und dem ungesunden
Wachstum oerfälschter Reichtümer trägt uns der
tüchtigste der mairoldschen Sprößlinge in das Berg»

städtchen Sankt Iodol, wo neuer Segen aus neuer
Arbeit quillt, und Ehebündnisse zwischen den alten
wiener Geschlechtern verheißen eine schöne Zukunft,
in die der Dichter mit wahrhaft mitreißendem Ver
trauen blickt. Die Aufgabe, die er sich hier stellt,
war viel schwieliger als in den früheren Teilen, in

denen äußerliche Konzentration in Ort und Zeit dem

so behaglich Ruhigen seinei Daistellungsweise ent

gegenkam. Hiel galt es, über Jahrzehnt« hinwegzu-
schreiten und nur an einzelnen wichtigen Punkten
haltzumachen, alle Regungen und Bewegungen einer

gärenden Zeit mit Katastrophen und Widersprüchen
aufzunehmen, mit einei großen Menge von Personen,
die oft verschwinden oder hinzutreten muhten, zu
operieren. Mit seinen größeren Zwecken is

t die Kraft
des Dichters gewachsen, aber völlig gelöst hat er
seine Aufgabe nicht. Er is

t und bleibt ein Meister
der Idylle, und das is

t er nirgends mehr als hier,
mit seinei Abschilderung der mairoldschen Familie,

in deren Mittelpunkt eine Gottfried Kellers würdige
Prachtfigur, Frau Therese, steht, um die sich die
achtlöpfige Schar der Kinder, die nur zum Teil
individualisiert weiden konnten, dei tätige alte
Gioßoater Bornschbögel, mit seinem Blumen- und
Vedutenzeichnen, die treuen Freunde des Hauses,
die ergebenen alten Arbeiter der Fabrik, wie der
muntere Weber Mandel und der drollige Ver
waltet Baudlillait, gruppieren. Was sich »bei an
Handlung aus den Personen heiaus entwickelt, is

t

sprunghaft und gewaltsam, oft «cht unwahrscheinlich :

namentlich gelingt es Eltl nicht, Finanzlieise leben
dig zu zeichnen, bei denen ei über einige ganz an

Gustav Frentag gemahnende Typen nicht hinaus
kommt. Auch gegen die allzu naive Geschichte des
Bergbaus, gegen die wenig individuellen Liebes
und Heiratsgeschichten, gegen Figuren wie den Frei
herr« und manche andere ließen sich künstlerische Be
denken geltend machen. Sie sollen und müssen all«
schweigen, besiegt von dem schönen, ruhig-epischen
Vortrage, der Natürlichkeit, die manches, was leicht
lindisch erscheinen könnte, echt lindlich macht, von der
wunderbaren Bildlichkeit, mit der «r sein« geliebten

Maschinen und ihre Arbeit mit der Zeit in sym
bolische Verbindung setzt oder sich an den Alpen
matten des Gebirges erfrischt. Namentlich die Szenen
des Anfang«, die Kinder in der Fabrik, das Ein
treffen der Preußen oder das Ttübchen des alten
Bornschbögel, si

e

sind von einem so reinen, echten
Humor erfüllt, daß wir in Österreich gar wenig
ihnen an die Seite stellen dürfen. Und üb«i allem
steht der Lichter in seinei vornehmen, echten Ge
sinnung als Hüter eines einsichtsvollen, von jedem
Chauvinismus freien Deutschtums da, «in Patriot
ohne jede Beschränktheit, ein Rufer zum Streite wie
zum Frieden. Er mag von sich sagen, den Titel
des Romans symbolisch ausdeutend: „Wir stehen
alle auf der Wegwacht." Und ihm soll zugesprochen
weiden, »Ms die Mutter ihrem Sohne sagt: „Wer
solches wMt, der braucht sein Volt nicht laut zu
lieben und leine Schlagwort« im Munde zu führen —

er is
t

dennoch ein Kämpfer und, was noch wichtiger
ist, ein» 2ieger." So charakterisiert er selbst sein
Werl einmal aus dem Munde Bornschbögel«, der
Welt und Weber vergleicht: „Nenn einer zimper

is
t und nicht weiß, soll er ordentlich auf seine Tritte

steigen oder nicht, aus lauter Angst, es könnten ihm
ein paar Kettfäden reißen, so reißen si

e

ihm manch
mal erst recht. Wer aber ruhig und gleichmäßig,
wie es sich gehört, seine Schemel tritt und nicht
rechts noch links schaut, dem gelingt es oft ganz
wunderbar, baß er schön tleinweis das ganze Stück

glücklich zu Ende bringt, ohne daß ihm was dabei
passiert ist. No, und wenn es eine gute und schöne
Webe ist, so kann man ein FeiertagZtleib drau«

machen, daran haben nachher viele Menschen eine

Freude!" Ja „schön lleinweis", das charakterisiert
das Werl in seinen Vorzügen und Schwächen, aber
eine gute und schöne Webe ist's auch geworden und
wir Österreicher dürfen uns ihrer erfreuen!
Wien Altiander von Weilen
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Narren Versiebe. Novellen. Von Richard Huld
schiner. München, Albert Langen. 244 S. M. 3,-.
Vier Novellen vereinigt Huldschiner i» seinem

neuen Buch; um genau zu sein: zwei „historisch?" und
zwei „moderne" — was natürlich völlig gleichgültig
ist, da e« Huldschiner, wie jedem Dichter, lediglich
um die Darstellung des rein Menschlichen geht. War
die „Nachtmahr", sein letzter Roma», trotz mancher
Einwände, ein Kunstweit voll selten schöner Details,
so zeigt sich in den „Narren der Liebe" eine außer
ordentliche Ruhe und Gleichmäßigkeit, ohne die für
Huldschiner so charakteristischen dramatischen Alzente,

auf Kosten der erlernbaren Hundetrabbreile, zu
opfern. Jede Zeit hat ihren Rhythmus ; auch Goethe
schriebe heute und in einer Großstadt anders als
damals in Weimar. Der „goetheschen Prosa", die
ja heute allgemein gelehrt und gepaukt wird, zum
Schaden unserer Kunst, die eigene Wege finden
mutz, weil ein Genie eben einmal da is

t

und Seine-
Nrt-topieren Dilettieren heißt, is

t

Huldschiner nicht
verfallen; er fand seinen 2til. Herrlich ausgeprägt
erscheint Huldschiners Kunst in der Geschichte des

„armen Don Maitino", der geistlich wurde ohne
seinen Willen und der Linda Lacedelli küssen mutz,
trotzdem! „Was kann ich dafür! Jesus, wie schon

is
t

das Leben!" Und dann die Geschichte von der
Kathi, die mutz man kennen lernen ! Hier sind Natur
und Menschendasein zu einem Ganzen gebunden, das
einzigartig wirkt. Ein Angriff wibel unsere Gesell-
schaftsmoral folgt auf den andern — aber wie behält
stets der Dichter und Künstler, ohne in uferlose
Freidenlerei zu verfallen, die meisternde Oberhand!
Weniger gelungen erscheint mir „Jakob und Rahcl",
was seinen Grund in der künstlich hineingewobencn
Goethegestalt hat (drum oben der Vedanlenellurs!),
die schwatzhaft und aufgepappt wirkt. Das is

t

ein
unreines Mittel der Wirlungsabsicht. Die Charaktere
Tinos und der beiden Mädchen sind wieder vollendet.
„Die Kartause zu Alleiengelsberg" schafft visionäre
Bilder von unvergeßlichen Farben und Konturen;
hier könnten viele lernen, wie man Historia dich
terisch in die Gestalten projiziert und aus dem

Kulissenmilieu vergangener Zeiten ein Leelenmilieu

schafft. Ein feines, tiefes Buch von einem Ver
antwortungsvollen!

Wien Walter von Molo

Moral. Der Roman einer berliner Familie. Von
Arthur Landsberger. München und Leipzig,
Georg Müller. 271 2. M. 3,50.
Auch in diesem neuen Buch sehen wir t^ genauen

Kenner des berliner Tieigartenviertels am Weile;
aber er kommt uns allzu weiß und schwarz, allzu
tendenziös. Die Behauptung des Buchs lautet:
In den Kreisen der reich gewordenen Mischen
Industrie is

t an Ttelle der Moral die Aufrecht-
erhaltung des guten Geschmacks getreten: der Takt.
Diese Behauptung wird durchgeführt. Die am
besten beobachtete Figur is

t Käte Friedheim, die
Tochter des bei der Taufe katholisch gewordenen
Geheimen Kommcrzienrats Friedheim und seiner
herrschsüchtigen Gemahlin. Diese Küte. meilenweit
von jeder Natur entfernt, schildert sich selbst in der
eisten Szene, in der si

e auftritt, ihrem Biudei
gegenübel mit zynischer Offenheit durchaus treffend.
Ein Verhältnis mit dem Giafen Biedow, das si

e

ohne Liebe einging, fühlte si
e

absichtlich zum Äußer-
stcn hin, nur um es klüger anzufangen als all ihie
Fieundinnen, deren Flirt mit dem Grafen eben
gerade nur um diesen einen Schritt zurückblieb und
ihn daher zu keiner Heirat verpflichtete. Außerdem
weiß sie, daß si
e

gerade durch das Bekanntwerden
der Folgen gesellschaftlich nicht etwa unmöglich,
sondern erst recht interessant wird. „Nur sich nie

mals langweilen" is
t

ihr Grundsatz, der si
e von

Sensation zu Intrige und wieder zurück treibt. Viel
zu rücksichtslos, um sich oder anderen das Recht zu
geben, ihr irgendwelche Gesetze vorzuhalten, bereitet
es ihr ein perverses Vergnügen, durch Aufrichtig
keit ihre Umgebung zu erschrecken, die bösesten
Dinge bei Namen zu nennen. Alles andere ist
Karikatur. Das gilt besonders von dem Gegen
beispiel der Kommerzienratstochter, von Herta,
der Geliebten des Mannes, der Käte Fried-
Heim wieder zu Ehien heiraten soll, und die mit

ihm und ihrem gemeinsamen Kinde seit Jahren in
wilder „Ideal-Ehe" lebt. Ihre Engelhaftig'eit und
die Mißhandlungen, die si

e von den schlechten Leuten

zu erdulden hat, willen verstimmend. Das Buch, selbst
wenn man als Leser an Stelle der Moral den Takt
setzte, wirkt verstimmend durch Angriffe, die in ihrer
Gehässigkeit den Stempel des Persönlichen tragen.

Berlin Anselma Heine

Menedem. Die Geschichte eines Ungläubigen. Von
Theodor Birt. Stuttgart und Berlin 1911. Cotta.
M. 4.- <5.-).
Ich fühle mich nicht berechtigt, dem gelehrten

Verfasser dieses Romans aus altchristlicher Zeit,
einem Professor der klassischen Philologie, die Rich
tigkeit des archäologischen Details nachzurechnen,
und das um so wenigei, als ich an leiner Stelle
das Gefühl einer wirklichen Modernisierung gehabt
habe, abgesehen von einigen absichtlich modern ge

wählten Bezeichnungen antiler Dinge, wie Reichs-
post, Klub, Veterinär, Transport per Achse. Datz
doch so vieles in dem Buch so erstaunlich modern

herauslommt, liegt daran, datz überhaupt diese Zeit
des erwachenden Christentums der unsrigen so nihe
steht, wovon sich der Zweifler durch einen Blick in
die Bekenntnisse des heiligen Augustinus überzeugen
mag; zwischen ihnen und Menedems Erlebnissen
liegen nur etwa 200 Jahre.
Wenn sich der Verfasser in einem kurzen Vorwort

dagegen verwahrt, daß man sein Buch durch den

Fall Iatho beeinflußt oder gar hervorgerufen ineine,

so wird man ihm das ohne weiteres gern glauben.
Es is

t

überhaupt lein Tendenzroman, und wenn man

für die Eilenntnisse des jungen Arztes Menedem, der
so, im kirchlichen Sinne, ungläubig durch das ster
bende Heidentum und das erwachende Christentum
hingeht, überhaupt nach einer Formel suchen wollte,

so täme man etwa auf die Sätze wie den, daß des

wahren Mannes Feier die Tat sei, oder den andern,
den der weimarische Heidenlönig anderthalb Jahr
tausende spater niederschrieb, daß es das schönste
Glück des denkenden Menschen sei, das Erfoischliche
erforscht zu haben und das Unerforschliche ruhig zu
verehren. Das Wichtigste, was sich Menedem aus

seinen vergeblichen Kämpfen um einen Glauben rettet,

is
t

die Erkenntnis, daß es die Ethil und nicht die
Dogmatil ist, was den Religionen ihren Wert und
ihre Bedeutung gibt. Das Milieu, an dessen Schil
derung dem Verfasser so viel lag und das mit er
staunlicher Lebendigkeit und feinem Verständnis für
die soziale und politische Eigenart dieser orientalischen
Griechenstädte gezeichnet ist, scheint an sich schon
interessant genug: Nicomedia, in der Provinz Bi-
thynien, unter Trajan und Hadrian. Die alten Göt
ter werden verlassen, des neuen Gottes Gemeinde
wächst und zieht nach den unteren allmählich auch
die oberen Schichten an sich, und zwischen beiden

versucht der Mithraslult die alten Vorstellungen
mit den neuen zu vereinigen. Dieser letzte Versuch,
die alte Götterwelt im neuen Sinne zu beleben, in

dem man Mithras Vater und Helios Sohn Gott
Vater und Christus entgegenstellte, is

t

mißglückt. Es
war die letzte Anstrengung der antiken Welt der
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Sichtbarkeit, die neuen spiritualistischen Vorstellungen

ihrem Wesen zu assimilieren. Man lann fragen, wie
weit das Zugeständnis an diese Bedüifni se nach
dem Sichtbaren, das in der Darstellung der jüdischen
Guttesidee durch die Person Christi lag, den raschen
Siegcszug der christlichen Lehre in der griechisch»

römischen Welt begünstigt hat.
Leider is

t
der Roman nicht so gut geformt wie

gedacht. Zwar Iaht sich mit den birtschen Menschen
gut verkehren i wenigstens hat man nie das peinlich-
belustigende Gefühl, Ge'p:nstern gegenüberzustellen,
die sich endlose Spruchbänder aus dem Halse haspeln.
Aber die letzte Schöpfergerechtigleit hat Birt doch
nicht, die die Sonne gleichmäßig scheinen läßt über
Gerechte und Ungerechte. Das Buch hat vieles von
einer Konfession, und daher lommt es vielleicht, dasz
die Argumente gegen die Religion mehr überzeugen
als die dafür. Besonders schlecht lommt die Christen
gemeinde weg: ihre Mitglieder sind im besten Fall
begeisterte Narren oder Hysteriker. Dasz man auch
zu den Griechengöttern nicht mitbeten mag, hat mich
weniger gewundert. Die Bewohner des Olymps sind
uns im Laufe der Jahrhunderte zu mythologisch
geworden, als das; es jemand gelingen sollte, uns
zu ihnen in das Verhältnis aufrichtig-gläubiger Ver
ehrung zu bringen.
Die Technil der Erzählung is

t

noch nicht völlig
ausgebildet und die Ökonomie nicht immer ganz
zweckmäßig. Neuauftretende Personen belommcn

noch oft geschwind ein charakterisierendes Neben

sätzchen angehängt, und jemand, der im Anfang um
ständlich charakterisiert auftrat, verschwindet bald
wieder ganz aus der Handlung. Das „Was" be
deutet in diesem Buch viel mehr als das „Wie", aber
dieser Inhalt is

t

so fei» und manchmal sogar so neu,

daß er trotz den formalen Mängeln den Noman zu
einer bedeutsame» Erscheinung macht.

Berlin H. Friedcbeiger

„2ieg." Noman. Von Hanns von Zabeltitz. Berlin
1912, Egon Fleischel c

k Co, 317 E. M.4,— <5,50».
Zwei preußische Leutnants, märlischc Adlige,

gradlinig und ehrenhaft, Söhne eines Generals,
ziehen mit dem Vater in den Krieg gegen Frankreich,
Zu Hause bleiben die Damen zurück, Mutter und
Cousine, dazu ein gutes Mädel aus dem Dorf des
Stammgutes. Daraus entwickelt sich ein kleiner Ro-

» man. Der ältere Bruder, der Schwerenöter, lommt
tödlich verletzt heim; der jüngere Bruder, der Trau
mer, wird im Kriege zum Mann. Der Vater fallt
als Held. Das Thema: Vornehme, gradlinige preu>
szischeOffiziere opfern sich dem Vaterland i der Sieg
den das gradlinige, vornehme Preußen erringt, i

auch der eigene, innere Sieg.
Was das Buch gut und sympathisch macht, iit b>^

persönliche Stellungnahme des Verfassers zu seine,»
Weile. Nicht so sehr die geschichtliche Treue der Er
zählung, bei der unoerlennbar persönliche Erinne
rungen, die Geschichte des Negiment«, dem er an
gehörte (ihm is

t

auch das Buch gewidmet), und

Belichte von Augenzeugen mitgearbeitet haben.
Nicht so sehr auch die schriftstellerische Leistung:
Bleibtreu, Liliencron, Frenssen mögen Schlachten-
bilder spillchgewaltiger geschildert haben.
Unter den wenigen deutschen Schriftstellern, die

gute Nomane schreiben lönnc», erscheint heutzutage
das Bekenntnis einer rechtsstehenden politischen Welt
anschauung wie ausgestorben! während politische
Anschauungen aller anderen Nichtungen, i» abstrakte
oder aggressive Weltanschauung geformt, wie etwas

Selbstverständliches von den literarischen Vertretern

solcher Anschauungen täglich gepredigt werden, zu
mal, wenn es sich um demokratische Ideen handelt.
Unter den wenigen deutschen Schriftstellern, die

gute Romane schreiben können, is
t

der Name Hanns
von Zobeltitz längst anerkannt. In alle» seinen
Büchern, die alle gutpreußisch, gradlinig und vor»
nehm geschrieben sind, steht ungeschrieben die Devise:

Ich bin alter Offizier, das is
t die Hauptlache. Ich

bin nebenbei Schriftsteller.
Preufzentum, ohne viel dichterische Verbrämung!

Preuszentum 52N5 plrrgge, möglichst auf die Marl
konzentriert, gut konservativ und allerhand mehr

noch: nachdenklich, programmatisch, witzig, fchönen
Damen nicht abhold, plaudernd wie ein etwas

robusterer Bruder Fontanes — aber preußisch. Ich
hoffe, daß es außer mir noch andere gibt, die das

mögen.

Nordhausen CarlBulcke

Michael Vorn. Von Wilh. Tchairelmann.
Hamburg, Ionßen.
Ein religiöser Entwicklungsroman, diesmal an
einem Lehrer vorgeführt. Damit is

t

der Ausgangs
punkt gegeben. Der Lehrer stößt gerade wegen des
Ernstes und der Innerlichkeit, mit der er seinen Be
ruf und besonders den Religionsunterricht auffaßt,
mit seinem Pfarrer zusammen, einem üblen, herrsch
süchtigen Zeloten. Das führt ihn aus der Kirche
heraus, und nun beginnt die geistige Odyssee seines
Lebens, die ihn allerdings weit herumführt. Er nutzt
die reichliche Gelegenheit, die unsere Zeit jedem
bietet, der religiöse Abenteuer erleben will, gewissen
haft aus und endet schließlich bei — ja,
wo? und wie soll man es sagen: bei monistischen
Brüdern vom einsamen oder gemeinsamen Leben.
Ein Bild aus der religiösen Unruhe unserer Tage.
Und der Held? wahrhaftig lein Held trotz des
trutzigen Mottos: „Allen Gewalten zum Trotz
sich erhalten," sondern ein unklarer Idealist, an
dessen Festigung man auch auf der letzten Seite noch
nicht glauben kann. Nein erfreuliches und lein tiefes
Buch!

Aachen Walther Wolff

Htirl» und Werde. Roman. Von Artur Brau.
sewetter. Berlin I9l2. Ianle. 493 S. M. 4— .
Ein Pastorenroman, wie es deren so viele gibt,

aber dies is
t ein guter. Weil er nicht einseitig ist,
sondern das Problem, das am Pfarrerstand dem

so interessant sich aufdrängt, in icinor

^>pliziertheit zeigt, als eins, das allgemein
nicht zu lösen ist. Das Problem is

t

^
ie Kluft zwischen Kirchentum und Christen-

yen dem rein religiös interessierten Ur-
nnd dem Christentum von heute, das in
eingebettet, mit ihr verwachsen und

>»flußt ist. Ein hochbegabter Pfarrer mit
Aschen Neigungen kommt in die Stadt,

wird „beliebt" und gefeiert, der Mann der Amts
handlungen und der Gesellschaften. Dabei is

t

er gar
lein oberflächlicher Mensch und weiß auch in diesem
schwieligen Milieu seinen Charalter z» behaupten.
Bis ihm in der Welt der Armen und Enterbten die
Augen dafür aufgehen, daß sein eigentlicher Lebens
wille und sein Beruf ihm einen andern Weg weisen.
Nun wird ihm die glänzende Welt des Reichtums
und feinen Genusses zur Versuchung, der er entflieht.
Mit aller Hartnäckigkeit, und er fragt nicht danach,
ob er dabei seine Freunde, seine Braut, seinen Besitz
verliert und seine Mutter unglücklich macht. Er endet
als Märtyrer seiner Überzeugung: in einer sozial
demokratischen Versammlung, in der man ihn zu
reden genötigt hat, sagt er der Partei bittere Wahr
heiten und wird von ihren fanatischen Anhängern
tödlich verwundet. „Die töricht gnug ihr volles
Herz nicht wahrten . . ." So dramatische Schlüsse
pflegt ja nun das Leben nicht oft zu schaffen. Wenn
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das nun nicht gekommen wäre, diesei Mäityrertod,
sondern statt seiner die Mise« des täglichen Fron
dienstes? Wer uns das einmal schildern wollte, die
Tragi! nicht des Hochfluge«, sondern des Sich»
bescheiden«! Brausewetter lönnte da« auch, gerade
weil er gar nicht einseitig das Problem herausstellt.
Die Fülle von Mit- und Gegenspielern, die er um
den Helden gruppiert hat, zeigt seine künstlerisch«
Kraft, die sich den Gefahren tendenziöser Darstellung
überlegen zeigt. Sie is

t

auch Größerem gewachsen,
denn wer diesen letzten Roman mit seinen früheren
vergleicht, freut sich an dem Reifen des Schriftstellers.

Aachen Walther Wolff

Gin Winter im Iiigerhofe. Nun Eoend Fleu>
ron. Jena 1912. Eugen Diederichs. M. 3,—.
Dies herrliche Buch, in dem Pan seine tiefen

Augen aufschlägt und dich mit süßem Schrecken trifft,
konnte nur au« dem Norden kommen, aus den Län
dern, wo Mensch, Natur und Getier noch in festem,
brüderlichem Zusammenhange stehen, wo da« los
mischt Empfinden am stärksten, die Einfühlung des
Menschen ins All fast allein noch vorhanden ist.
Svend Fleuion is

t ein Däne, meines Wissens in

Deutschland noch ein völlig Fremder. Im Herbst
geht er auf den Iägerhof und bleibt dort als Eleve
bis zum Frühjahr, und in der Zwischenzeit jagt er
mit, zeichnet seine Beobachtungen auf, Iaht sich
Erfahrungen und Erlebnisse erzählen, fängt Wild
diebe, lernt die Tiere kennen, den Wald, die Nacht,
den Morgen und macht ein Buch daraus. Er schreibt,
was er sieht, hört und fühlt — und es wird ihm
rmter der Hand zu Dichtung, es wird die Legende
der Jagd, es wird die Mythe der Natur, die Saga
vom Tier. Von den beiden Seiten ihrer Erfassens-
Möglichkeit her ersteht die Natur vor dem Leser:
sie wird geschildert, belebt aus sich heraus, aus
ihrer eigenen Seele entfaltet si

e

sich zur sichtbar»
lichen Schöpfung; und zum andernmal wird si

e

gesehen vom Standpunkt de« Menschen her, ersteht
sie, die fertige, aus der menschlichen Betrachtung des

ihr entwachsenen Beschauer« noch einmal. So wird

si
e

wohl erschöpft. Sie steht sowohl da in der
leidenschaftslosen Entfaltung ihres inneren Zwecks
als in der Gefühlsoerllärung und -bereicherung des
menschlichen Anschauen«.
Fleuron erzählt von der Jagd, d^M^M ge

legentliche« Vergnügen, sondern Beruf, A i<^
Gefahr ist. In den Wäldern leben Ho,^
und Schwärme von Tieren: Hirsch und Rv^
und Hase. Raubwild schleicht durchs llnl<''
Fuchs würgt, der Fall und Sperber stüD
Marder und Ilti« lauern, und um
putscht der Wilddieb, das grausamste
lichste Raubtier, weil es oft seine Beu
laufen läßt und sich auf den Menschenhai
allen diesen Jagden berichtet Fleuron, nicht als
Schildere!, nicht als novellistischer Erzähler, nicht als
sentimentaler Zuschauer; er gibt Bilder, Impressio
nen, rhythmisiert eine Verfolgung, ein Flintenfeuer,

-z.-'chi'^ die Linien eines Fasanenaufstieg«, den Bogen
einer Rehflucht, das Zickzack der Hasensprünge ; er

Iaht plötzlich aus einer Seite den Oltoberduft des
Waldes, den Märzduft der tauenden Felder steigen,
daß man die Augen schließt und die lebendige Natur
um sich genießt; er läßt aus dunkler Nacht schauer
lich den Schuhuruf klingen, den Frost klirren, Schnee
wehen, alles mit einer Erscheinungslraft und Ge-

fühlseindringlichleit, daß sein Buch im wahrsten
Sinne zum Erlebnis wird. Es is
t ein Naturgenuß,
den der Leser hat. Und erst wenn man seiner Ursache
nachsinnt, entdeckt man die Kunst, der man ihn zu
verdanken hat. Es is

t

die Kunst des nordischen
Impressionismus, dessen unbegreifliche Leichtigkeit

den Worten ihre Schwere, den Schilderungen ihr«
Massigkeit nimmt. Eine Kunst, die immer unsichtbar
bleibt, deren Mittel hinter ihrer Vollendung ver
schwinden, eine Kunst, die also dem Naiven als
absolute Kunstlosigleit und Natürlichkeit erscheinen
muß. Eine solche Vollkommenheit erfüllt in schöner
Type 18ll Seiten guten Papiers. Hunbertachtzig
Seiten enthalten — ohne die Spur eines novellisti
schen Moment«, einer „Handlung", eines „Ereig
nisses"

— die Herrlichkeit des Herbstes, de« Winter«
und der Schneeschmelze, die Herrlichkeit der großen
Jagd, die Herrlichkeit Pan«. Leben jauchzt, ver
blutet, ersteht in diesem Buch all« Schönheiten de«
Himmel«, der Erde glänzen darin, Schmerz und
Lust, Liebe und Tod de« Tieres rast darin, und
über alles Herr, Genießer und Schicksal alles Leben
digen, geht in ihm der Mensch um, der Natur
schönste Schöpfung, zugleich ihr Beherrscher, Pans
Sklave und Mörder in einem. Ein solcher Herr,
Anbetender und Schöpfer zugleich — hat Svend
Fleuron sein Tagebuch geschrieben.

Wien Kurt Münzcr

Note Tage. Baltische Novellen aus der Revolutions
zeit. Von France« Külpe. Berlin, T. Schott
land«. 235 T.
Nns dem Voltenlande. Erzählungen und Skizzen.
Von Hanny Brentano. Regensburg, Habbel.
Di« Epopöe des baltischen Deutschtums is

t

noch
nicht geschrieben. Und doch läge hier ein Stoff vor,
der des größten Dichters würdig wäre. Draußen
„im Reich" hat man meist ganz verkehrte Vor
stellungen von den deutschen Balten; man hält sie,
naiv genug, für „Russen", weil man leine Ahnung
davon hat, wie schlecht russisch diese Leute sprechen
und wie verkehrt si

e die russischen Verhältnisse be
urteilen. Man weiß in Deutschland nichts von de»
tragischen Konflikten, die sich daraus ergeben, daß
da ein Völlchen lebt, das wohl eine Heimat, aber
lein Vaterland hat, daß Adel und Bürgerschaft im
zwanzigsten Jahrhundert noch fast ganz so denken
und leben wollen wie zur Zeit de« Deutschen Orden«
und der Hansa. Darum kam ihnen auch die russische
Revolution so überraschend, und si
e

wußten nicht
aus noch ein.

Diese Ratlosigkeit spiegelt sich auch in allen

baltischen Literaturwerlen, die durch die Revolution
hervorgerufen sind. Ein großer, dankbarer Stoff
findet eine einseitige, kleinliche Behandlung, weil die
„Dichter" ihm nicht unbefangen gegenüberstehen und

ihn nicht zu bewältigen vermögen. Da« Naltenland
ar ein Paradies und wäre e« heute noch, wenn die
ussifizierung und die sozialistische Propaganda nicht
zwischen gekommen wären. Die haben in zwanzig

ahren aus dem sanften Voll der Letten ein Rudel
rasender Wölfe gemacht. Eine so einfache Erklärung
finden die blutigen Ereignisse von 1905 in allen

deutschbllltischen Revolutionsdramen und -Novellen,
Külpe« „Rote Tage" nicht ausgenommen. Das Buch
enthält manches Hübsche und Feine, die naiv« Ein
seitigkeit der Tendenz laßt aber leine rechte Freude
daran aufkommen.
Eine Blütenlese aus der Literatur des lettischen
Volles will Hannn Brentano bieten. Auf dem
Titelblatt is

t

freilich nur zu lesen : „Erzählungen und

Skizzen nach lettischen Motiven", das Inhalts
verzeichnis gibt aber auch die Verfasser der einzelnen
Erzählungen, Needra, Poruls, Sauleets, Kai»
ning usw., an. Hat man das Buch zu Ende ge
lesen, fragt man sich, welchen Zweck es hätte haben
können, diese süßlichen Gartenlauben-Geschichten ins

Deutsche zu übersetzen, und man bekommt leine allzu

hohe Meinung vom lettischen Schrifttum.
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Nun aber erfahre ich von ein« sehr gründlichen
Kennerin der lettischen Sprach« und Literatur, der

Dichterin Elfriede Stalberg in Riga (vgl. ihren
Aufsatz in den „Rigaschen Neuesten Nachrichten" vom

2./15. Ottober 1910), daß Frau Hanny Brentano

ihre lettischen Originale mit fabelhafter Ungeniert-
heit behandelt hat. Das Buch wimmelt von Über
setzungsfehlern, die den Sinn des Urbildes oft ins
Gegenteil umkehren, eine Novelle wird einem Autor
zugeschrieben, der si

e
gar nicht verfahr hat, eine

andere wird durch Streichung der Schlußlapitel aus
einer Tragödie der Kindesseele in eine „Geschichte

für brave lleine Mädchen" verwandelt usw.
Für lindliche Gemüter mögen diese baltischen

Geschichten also immerhin eine angemessene Leltüre
sein; si

e als wirtlich« Repräsentanten der Literatur
eines zwar Neinen, aber ungemein regen Volles zu
betlachten, geht aber keinesfalls an.

Leipzig Arthur Luther

LUeratuiwissenschllftliches
Hie Roll« des Erzählers in de« Epik. Von
Dl. Käte Fr ie bemann. (-» Untersuchungen zur
neueren Sprach» und Literaturgeschichte. Hrsg. von

Prof. Dr. Oslor F
.

Walzel. N. F
. VII. Heft.)

Leipzig 1910. H
.

Knesset. X, 245 S. M. 4.60.
Selten habe ich aus der Feder einer Frau ein

literaturwissenschaftliches Werl gelesen, das so ge

scheit und gediegen, so selbständig im Urteil und doch

so ganz und gar nicht blaustrümpfig und prätentiös

is
t

wie das vorliegend«. Besonders wohltuend be

rührt die philosophische Bildung der Verfasserin, die
es ihr erlaubt, die erlenntnistheoretischen Grund
lagen ihres Problems llar zu erkennen und zu
formulieren und so wirklich dem tiefer interessierten
Leser einen deutlichen Eindruck davon zu geben, daß
und warum „es sich bei der Frage nach der Selbst-
darstellung des Erzählers um mehr handelt als
um «in rein technisches Problem". Sie geht bei

ihrer Untersuchung aus von der vielerörterten spiel-
hagenschen Forderung nach „Objektivität" beim Er
zähler. Sie zeigt zunächst, das; Spielhagen damit
leine „geistige Objektivität" meint, sondern etwas
Formales, die möglichste Selbstausschaltung des Er
zählers aus der Erzählung oder, wie si

e

treffend
sagt, die „dramatische Illusion". Es is

t

nun eigent

lich weiterhin der Zweck des ganzen Buches, unter

stetiger Vergleichung mit der Technil des Dramas
im einzelnen nachzuweisen, daß diese Forderung
Spielhagens unerfüllbar und unberechtigt ist, da si

e

eben die spezifischen Kunstmittel des Erzählers grund
sätzlich verwirft: das; vielmehr der eigentliche Er
zähler von all den verschiedenen Möglichleiten, seine
Persönlichkeit als Medium des Dargestellten er

scheinen zu lassen, naturgemäß reichen Gebrauch
macht.
Zu zwei Stellen des Buchs möchte ic

h mir
«ine kritische Bemerkung gestatten. L. 66 findet
sich nach einer vorzüglichen Analyse des psychologi
schen Zusammenhangs zwischen Naturalismus und
Impressionismus, anschließend an die goethesche
Meinung, daß „die einfache Nachahmung der Natur
gleichsam im Voihof des Stils arbeite", die ferne
Bemerkung, daß der Etil aus einer anderen, primi
tiveren Form des Naturalismus abzuleiten se

i

als
der Impressionismus. Diesem „Naturalismus des
primitiven M:nschen und des Kindes" se

i

es eben

falls unmöglich, einen Unterschied zwischen Schein
und Wirklichkeit zu machen. „Die Eindrücke, die er
(der primitive Naturalist) unbewußt empfangen
hat, repräsentieren ihm die Dinge selbst. Aber zu
diesen Eindrücken gehören nicht nur, wie für seinen
naturalistisch gebildeten Nachfolger, die aus ihrer

stofflichen Natur, also aus ihrer Außenseite hervor
gegangenen, sondern ganz ebenso auch die des Innen
lebens." Das is

t

gewiß richtig; aber der viel wich
tigere psychologisch« Unterschied, der noch inner
halb des Gebietes der sinnlichen Erscheinungsformen
liegt, is

t

dabei gar nicht erwähnt: Der primitive

Mensch hat auf der Stufe seiner Entwicklung, auf der

sein Produktion«- bzw. Reprodultionstrieb si
ch

zu
regen beginnt, bereits „die Unschuld seines Auges",
wie Ruslin treffend lagt, verloren. Sein „primitiver
Naturalismus" gründet sich, psychologisch-wissenschaft

lich gesprochen, bereits auf Wahrnehmungen, nicht

mehr auf bloße Empfindungen bzw. Vorstellungen,
Er erfaßt z. B. einen Zaun nicht mehr rein optisch-
empfindungsmäßig in seiner fortschreitenden per
spektivischen Verkürzung, sondern er lombiniert auf
Grund seiner Erfahrung unbewußt seine gegen
wärtige Gesichtsempfindung mit den Gesichts» und

Tllstvorstellungen, die ihm sein Gedächtnis darbietet

und die ihm sagen, daß der Zaun überall gleich hoch
ist. Er zeichnet ihn also nicht „nach der Natur",
sondern er „stilisiert" ihn. Um von diesem primi»
tiven, unbewußt stilisierenden Naturalismus zum
impressionistischen Naturalismus zu gelangen, muh
dann der Mensch erst jene „Unschuld des Auges"
wiedergewinnen; ein Prozeß, den mehr oder weniger
jeder von uns an sich beobachten lann. ^ Di« andre
Stelle, S. 156, faßt das über di« „Charakteristik"
in der Epik Gesagte zusammen: „Das Epos",
meint die Verfasserin, „hat, da es von Ver
gangenem belichtet, im Gegensatz zum Drama, in
dem sich die Charaktere entwickeln, mit abge
schlossenen, im Geiste des Erzählers als fertig«
Einheiten lebenden Charakterbildern zu tun. Hier
aus folgt, daß die Momente der Handlung vom Er
zähler nur erläuternd herangezogen werden und

ferner, daß er das Recht besitzt, seinen Eindruck von

einer Gesamtpersünlichleit, da er durch die Handlung

nicht erschöpft wird, auch unabhängig von dieser
auszusprechen." Abgesehen von diesem allerletzten

Satz scheint mir die Formulierung des Gegen

satzes mißverständlich. Tatsächlich leben ja auch die
Gestalten des Dramas als fertige Einheiten im

Geiste ihres Schöpfers. Und andrerseits lann auch
der Erzähler eine Chaialterentwicllung mit seinen
eigensten Mitteln zeigen. Was auch diesmal den
einen vom andern scheidet, is
t

vielmehr eben die

„dramatische Illusion", denn auch hier, wie si
e
selbst im Schlußsatz sagt, „bezeichnet nur das for
male sich Geltendmachen des Erzählers den wesent
lichen Unterscheidungspunlt zwischen epischer und

dramatischer Technil."
Ich möchte nicht unterlassen, nun aber auch noch

auf einige besonders wertvolle Stellen des Buchs
ausdrücklich hinzuweisen; so is

t

besonders zu
rühmen, was die Verfasserin über den ästhetischen
Wert der Spannung in der Epik (S. 103 f.),
über die Bedeutung der indirelten Red« (S. 168 ff.)
und über die Zeichnung der Landschaft und des

Milieus (S. 175 ff.) sagt. Die erläuternden Bei
spiele sind meist gut gewählt, doch hätten sich zu
einigen Abschnitten wohl noch treffendere finden
lassen. So hätte S. 120 bei der Bemerkung, daß
der Hinweis auf Künftiges „einen Gefühlston im

Leser mitschwingen und die augenblicklichen Ereignisse

begleiten lasse, dessen Heivorrufung d«m streng
chronologischen Erzähler versagt sei", die „Regio«"

(aus dem „Sinngedicht") von Gottfried Keller er

wähnt werden sollen, wo der Dichter den mit

schwingenden Gefühlston dadurch wunderbar fein
zu verstärken weiß, baß er von dem Augenblick
an, da er ihr tragisches Ende vorgreifend «»deutet,
sie nicht mehr Regine, sondern R.'gma nennt. Zu
S. 45 (Erzählung nach mehreren fingierten Quellen)
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hätte neben E. T. A. Hoffmanns ,,Kater Murr"
Multatulis „Mai Havelaar" genannt melden
müssen, bei „der Art der Zwischenrede, die de^, Er
zähler vom hundertsten zum Tausendsten führt"
(E. 2U9) is

t

wiederum Multatuli als Typus anzu
führen? bei der kunstvollen Verwendung der indi
rekten Rede <S. 165 ff.) Gottfried «elleii bei dem
scheinbaren Jägern und Schwanken des Erzählers in

seinem Wissen über das Innenleben seiner Ge
stalten (T. 76), bei seinem „souveränen Verhalten"
diesen Gestalten gegenüber (S. 139) und bei der
vertieften Bedeutung und der Personifizierung der
Landschaft und der Natur überhaupt <S. 133 ff. u.
S. 238) Telma Lageilöf. Zu der Frage der
„Charalteigemälde" (2. 151) bietet Fontanes „Vor
dem Sturm" in dem Kapitel , .Allerlei Freunde"
schon deshalb das lehrreichste Beispiel, weil der

Dichter dort die technische Berechtigung seines Ver
fahrens ausdrücklich erörtert. Bei der formalen Be
deutung des historischen Romans (2. 92, bes.
Anm. 4) waren „Schillers Heimatjahre" von Her
mann Kurz heranzuziehen, die in ihrer Vorrede bzw.
(in der besseschenAusgabe) als Nachtrag ein sehr
beachtenswertes Kapitel über den historischen Ro
man enthalten. Zu der vornehmen Schlichtheit in
der Einführung der Personalien (S. 144), sowie
zu der Kunst der Zwischenrede des Erzählers <T.
212) möchte ic

h

jetzt schon für eine Neuauflage des
Buches die inzwischen erschienene „Gertrud" von
Hermann Hesse anmerken. Endlich könnten die Aus
führungen über die Erzeugung der „Wirtlichleits-
illusion" ergänzt weiden durch Erwähnung jener
literarischen Gepflogenheit älterer Erzähler, Per
sonen- und Ortsnamen mit fingierter halber Dis
kretion durch Anfangsbuchstaben mit oder ohne
Sternchen anzudeuten, und bei den „Hinweisen auf
Künftiges" wären die ausführlichen Kapitelüber
schriften ö >

2

Reuter zu streifen. — Leider ist das
treffliche Buch ohne Register.

Stettin Erwin Ackeilnecht

Tas Tr«ma. Wesen, Theorie und Technil des
Dramas. Von Hermann Schlag. Essen (Ruhi)
o. I.. Fredebeul und Koenen. XXIV, 451 S.
M. 4— <5— ).

Der in Weimar lebende Verfasser ist, wie wir
einem Prospekt des Verlags entnehmen, selbst drama
tisch tätig, „hat jahrelang ständig Bühnenauffühiun-
gen und -weile in Tageszeitungen beurteilt und im
besonderen noch »Is Leiter einer dramaturgischen An
stalt seit langen Jahren reichlich Gelegenheit gehabt,
die Schwächen kennen zu lernen, an denen die meisten
neueren dramatischen Weile leiden : er kann also roi sen,
wo die dramatische Kunst der Schuh drückt. Dasz er
es in der Tat weitz, zeigt das vorliegende Buch." Die
Botschaft hör' ich wohl, allein si

e

is
t

unzweifelhaft
zu ruhmredig: weit entfernt, dem Bühnendichter von
heut neue Wege zu weisen oder ihn wenigstens über
den gegenwärtigen Stand dramatischer Kunst und
Kunstlehre zu orientieren, gibt 2chlag vielmehr ein
im wesentlichen aus den Dramen der Klassiker ab
geleitetes Gesetzbuch von unerträglich gebieterischer
Art, ein Gesetzbuch, das, wenn es allgemeine Geltung
fände, mit der deutschen, ja mit der europäischen
Bühnendichtung des letzten Menschenalters reinen

Tisch machen würde. Der trefflichen, aber schon zu
ihrer Zeit (1863) etwas rückständigen „Technil des
Dramas" von Gustav Freytag is

t

hier ein Enkel er
wachsen, schwächlicher und kurzsichtiger als die Ahn-
frau, über die er nach Entelart recht von oben herab
(Seite X) urteilt. Die Disposition des Werls, die
vom Begriff der Kunst zu dem der Dichtkunst und
des Dramas fortschreitet, hierauf Theorie (und gleich
zeitig Technik) des Dramas vorträgt und zuletzt über

die 2toffwahl und den dramatischen Dichter als
solchen handelt, wäre so übel nicht, vermöchte es
der Autor nur, sich selbst ihr zu unterwerfen und nicht
bei jedem der zahlreichen, in seinem Sinn zumeist
abschreckenden Beispiele aus der modernen Produl-
tion in kleine Rezensionen auszuweichen. Natürlich
fehlt es in dem Buch eine« wohlunterrichteten und

für seine Überzeugung durchs Feuer gehenden Mannes
nicht an guten Beobachtungen, einzelnen aufrichtigen
und darum wirksamen Bekenntnissen. Aber ebenso
wenig darf verschwiegen werden, dasz eine weit
größere Anzahl von Einzelheiten, se

i

es inhaltlich,

sei es formell Bedenken, Widerspruch, auch wohl
direkte Berichtigung hervorruft.
Wien

'
Robert F. Arnold

Otto von iieitgeb. Eine Studie von Franz lauer
Zimmermann. Triest191l, M. Quidde. 91 S.
M. 2,-.

„Wer den Lichter will verstehn,
Muh in Dichters Lande gehn"

— oder ihnen selbst entstammen. Der Beachtung
dieser Mahnung verdankt diese tief eindringende
Würdigung des in Görz lebenden, erzählenden Dich
ters Otto von Leitgeb das Best«, was si

e bietet.

Ich versuchte ihn 1903 in dieser Zeitschrift auf Grund
seiner bis dahin vorliegenden Erzählungen zu kenn
zeichnen. Ich tat es mit freudiger Anerkennung seines
reichen Talents und besprach in demselben Sinn auch
noch einige seiner späteren Bücher; aber ich kannte
weder seine Heimat noch seinen Entwicklungsgang.

Diese Kenntnis gibt Zimmermann einen ungeheuren
Vorteil. Wir sehen im eisten Hauptabschnitt seines
Buchs „Leben und Entwicklung des Dichters", wie
auf Leitgeb, der, 1860 in Pol» geboren, mit neun
Jahren nach Vörz kam. zunächst neben den deutschen
die romanischen, in geringerem Matze die slawischen
Elemente seiner Eiedelungsheimat einwirken, wie
aber Deutschtum und Deutschbewusztsein. verbunden
mit innigster Liebe zur engeren Heimat, immer mehr
die Oberhand gewinnen, am entschiedensten seit der
Studienzeit in Heidelberg und den engen Beziehun
gen zu vielen deutschen Künstlern, vor allem zu
Laib!. Daneben sehen wir ihn unter frühem Verzicht
auf juristische Tätigkeit in freier Muhe die edelste
menschlich-gesellschaftliche Bildung gewinnen und —

zum schaffenden Dichter werben. Als solchen zeigt
ihn uns der zweite Teil von Zimmermanns Studie
„Werte des Dichters". In Buchform liegen bisher
mehr als dreißig Novellen und drei Romane vor,
alle aus künstlerischem Drang heraus geschrieben, nie
mals, wie Zimmermann zeigt, blotze Nachahmungen,
sondern, wenn auch literarisch« Beeinflussung, z. V.
durch K. F. Meyer und V. Keller, auch durch Storm
und manche andere, nicht fehlt, stets eigenem Fühlen
und Denken, oft künstlerisch objektiviertem persön

lichen Erleben entsprungen.
Leitgebs erste Nooellensammlung „AusIIang" er

schien erst '1896, und von d» an verfolgt Zimmer
mann sein Schaffen im allgemeinen in der Reihen
folg«, in der die Dichtungen in Buchform in die
Öffentlichkeit traten, womit die Zeit der Entstehung
sich durchaus nicht immer deckt. Er gibt nicht haupt
sächlich Inhaltsangaben, obgleich auch solche nicht
fehlen: er zeigt vor allem sehr fein, welches
der ihm vertrauten Stoffgebiete der Dichter im
einzelnen behandelt hat, wie neben den vorwiegenden
Motiven aus höheren Gesellschaftsklassen auch solch«
aus dem ihm auf seinen Wanderungen vertiaut ge
wordenen Volksleben stehen. Wir sehen, wie neben
der Gegenwart und nächsten Vergangenheit auch weit
zurückliegende Zeiten

— der Roman „Zicler» corcliz"
spielt im 16. Jahrhundert — ihm lebendig ver
arbeiteten Stoff bieten. Wir lernen ihn kennen
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alz den Dichter, der Gürz und das ganze umliegende
Land erst für die deutsche Erzählungslunft »schloffen
hat und auch in anderswo lokalisierte Erzählungen
gern heimatliche Motive — ohne Störung der
inneren Einheit — aufnimmt. Mir sehen aber zu
gleich, daß er sich doch nicht so ausschließlich auf sein

Heimatland beschränkt wie etwa Storm auf Schles
wig-Holstein, sondern daß er auch Norditalien, Tirol,
Wien und verschiedene reichsdeutsche, namentlich
süddeutsche Gebiete sich zum Schauplatz wählt, Dasz
Zimmermann von Leilgebs Romanen der „Stummen
Mühle" besonders warm gedenkt und auch unter den
Novellen sich vielfach solche zu Lieblingen eiloren
hat, die mir gleichfalls vor allem wert sind, war
mir eine aufrichtige Freude.

Greifswald Edmund Lange

Literarhistorisch« und biographische Aufsätze.
Von Richard M. Meyer. Zwei Bde. Berlin.
Deutsche Bücherei O. Koobs. 189 u. 161 2. M. 2,—.
Wenn ein bekannter und vielgeschätzter Literar

historiker einen Teil seiner zerstreuten Aufsätze in
Buchform herausgibt, if

t es immer mit Dank zu
beglichen, denn Wertvolles stellt sich übersichtlich
zusammen, und Dinge, die ihren Tag in Zeitung
oder Zeitschrift hatten, gewinnen bleibend« Bedeu

tung für den Fachmann. Er kann si
e

nachschlagen,

fruchtbar verwerten und in ihrem Zusammenhang
mit den übrigen Studien des Autors begreifen. In
diesem Sinn haben mich namentlich die Studien
über Hildebrand und Hillebrand sowie „Gerhart
Hauptmanns Entwicklung" angesprochen. Für den
Leser, der sich gern amüsant über Literarisches be

lehren lassen will, sind die „Parodiestudien" und
„Der Zufall im Drama" besonders empfehlenswert.

München A. v. Gleichen-Rußwurm

Charatterkopf« ans der antiken Literatur.
Von Ed. Schwartz. Zweit« Auflage. Leipzig 1911,
Teubnn. 142 2. M. 2,20.
Studien über Diogenes den Hund und Klares

den Kyniler, über Epilur, Theolrit, Eratosthenes und
den Apostel Paulus geben ein anschauliches Bild von
den verschiedensten Geistesströmungen der hellenischen
Welt. Es is

t eine dankbare Aufgabe für den Ge
lehrten, dem größeren Publikum an der Hand her»
voiragendel Männ«i klarzumachen, wie sichdi« großen
Richtlinien der Kultur im einzelnen Menschen bildeten,
von ihm ausgingen und neu« Gestalt im Geist der
Anhänger gewannen. Besonders interessiert haben
mich die Aufsätze über Theolrit und Eratosthenes,
die mit mancher landläufigen Meinung aufräumen,
indem si

e die Gestalten und ihre Werte an den rechten
Platz rücken. Enttäuscht hat mich dagegen die Arbeit
über Epilur: der Gelehrte is

t

meiner Meinung nach
dem Lebenslünstler nicht ganz gerecht geworden.

Jedenfalls aber verdient das Buch den Erfolg
und die Verbreitung, die es fand.

München A. v. Gleichen-Rußwurm

Verschiedenes

Henri Rousseau. Von Uhde. Paris, 1911.
Eugön« Fiauiere e

t

Eie. 66 2, Frs. 3,50.
Das Buch is

t in französischer Sprache erschienen.
Es stellt zum glühten Teil eine Biographie des
jüngst in Paris verstorbenen Malers Henri Rousseau
dal und macht uns die Persönlichkeit dieses lind
lichen Bohömien sehr lebendig. Es scheint sogar,
als ob d«r Verfasser diese ausführliche Schil
derung des Menschen Rousseau notwendig hielt, um
den lünstleiischen Welt d«i beigegebenen Reprodul-
tionen der Bilder dem Leser zu erschlichen. Man

gewinnt auch in der Tat einen guten Schlüssel für
die Besonderheit dieser Kunst aus dem Wesen dieses
Menschen von minderwertiger Intelligenz, dessen
künstlerische Eindrücke auf Indianeroilder, Botanil-
bücher und Buntdrucke beschränkt blieben, der immer
mit sehnsüchtig-sinnlichem Temperament, lindlich
reicher Phantasie und mystischem Glauben das merl-
würdige Leben anstarrte.
Rousseau springt aus dem Beruf eines kleinen

Beamten heraus. Er is
t

durchaus ahnungslos über
sein« Unkenntnis des Reinhandwerllichen, und er
hat, glückseliger Tor, der er ist, leine der Hemmun
gen, die andere Künstler zum zerlegenden Studium
antreiben. Deshalb wirtt die Primitivität und Ein
heitlichkeit dieser Bilder so unbedingt echt und is

t

von seltsamem, fast erotischem Reiz. Man versteht
es, daß Uhde vom Enthusiasmus vieler Künstler
für diese Bilder redet, da doch heute «in« ganz«
Schar von Malern ihr höchstes Heil in der Rück
kehr zur Unschuld und Geschlossenheit der Primitiven
erblickt. Aber wenn Uhde Rousseau neben die Glüh
ten der Modern«, neben Man«t und E>!zanne, zu
stellen wagt, so darf doch nicht vergessen werden,
daß seine Einfachheit gleichsam aus erster Hand ist,
weit entfernt von den frühen Meistern, die bei
aller Hilflosigkeit der Methode die tiefsten und
inbrünstigsten Inhalte der Zeit auszudrücken suchten,
weit entfernt auch von der Primitivität eines Gau
guin, dessen Einfachheit den letzten Eltralt aus über
reichem Besitz darstellt.
Rousseau is

t ein interessanter Fall für sich, aber
sicher lein Pfad in die Zukunft für andere Künstler.
Deshalb scheint es uns nicht ohne Gefahr, wenn

Uhde in dieser fast beängstigenden Simplizität des
Geistes die Wunderblume der heutigen Kunst er
blühen sieht.

Frankfurt a.M. Sascha Schwabacher

Hie weit« weite Welt. Bunte Bild« von
deutschen Reisen. Hisg. von Hans D o b e n e ck

,

Leipzig, Julius Zeitler.
Wil haben es hier mit einer ganz neuen Spezies

von Reisebeschreibungen, einer Art geographischer
Anthologie, zu tun. Wie in Gedichtsammlungen
au« mannigfachen Poesien zahlreich«! Dichter ein
geschlossenes Buch zusammengestellt wird, so hat
mit „Die weite weite Welt" Dobeneck erstmals sich
an die Aufgabe gewagt, einzelne Stück« aus Reise»
schilderungen berühmter Männer in einem einheit
lichen Wanderbuch zu vereinigen. Wer in Brevieren,
Vollsausgaben usw. nur eine Konzession an moderne
Bequemlichleit und Verflachung sieht, wird auch die
Auszüge des vorliegenden Bandes verschmähen.
Glaubt man dagegen — wie ich selbst — an die
Notwendigkeit, in unserer schnellebigen Zeit Kunst
und Literatur auf dem Umwege quantitativer Be
schränkung durch qualitativ gehobene Konzentra
tion im besten Sinn zu popularisieren, so wird
man auch diesen Versuch mit Interesse verfolgen.
Die Sammlung beginnt mit einem Abschnitt aus
Johann Reinhold Försters „Reise um die Welt",
berücksichtigt neben vielen anderen natürlich Goethe,
Humboldt, Heine und erfreulicherweise auch Schack
und Moltle und endet mit einigen Landschaft«»
bildein aus den „Märkischen Wanderungen" Fon
tanes. Daß dies« Auswahl nicht jeden Geschmack
befriedigen kann, is

t bei solchen mehr oder wenige!

willlüilichen Zusammenstellungen nul natüilich. Be
sonders schmerzlich vermisse ich Eyth, dessen Schil
derungen, wenn auch über den Rahmen bloßer
Reisebeschreibungen hinausgehend, doch auch unter
den Reisebeschreibungen selbst einen Ehrenplatz
verdienen. Ebenso könnte auch die neueste Reift-
liteiatur, etwa durch Bierbaum, noch irgendwie
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vertreten sein. Doch sollen diese Keinen persönlichen

Wünsche das günstige Gesamturteil über die lultur-
geschichtlich recht ergiebige Sammlung nicht trüben.

Berlin Paul Hausmeister

Aus dem Land« Flitz Reuters. Humor in
Sprache und Volkstum Mecklenburg«. Nebst einer

Einleitung über das Sammeln oollstümlicher lieber«

lieserungen. Von Prof. Dr. Wossidlo. Leip
zig 191«. Otto Wigand. 290 E. M. 2.40.
Das Buch des bekannten Herausgebers der

„Mecklenburgischen Vollsübeilieferungen" is
t

das

beste und zuverlässigste Buch über Vollshumor,
das wir besitzen, obwohl wir nicht arm sind an
derartigen Sammlungen. Das best«, weil es durch
weg neue Sachen sind und weil man in Mecklen-

bürg wirtlich gut zu erzählen weiß, das zuverlässigste,
weil tatsächlich alles aus dem Vollsmund direkt ge
schöpft ist. Und auch die Gewährsleute haben es

nicht aus Büchern, sondern, wie sich einig« aus

drücken: Dat is all sowat, wat il ut Sülmer-
lenntnis weet; ut Völer is dat nich. — Das erste
Kapitel „Aus meiner Sammeltätigkeit" gibt einen

lebhaften Eindruck von der echt volkstümlichen For
schungsarbeit des Verfassers. Di« folgenden Kapitel :
„Vom Tanzen", „De Jung", „Wohl die, dat
spill't", „Das Landvolk b«i der Arbeit: Ein
Erntetag", „Der ländliche Hofhalt", „Beim
Kartenspiel" und die dazwischenliegenden Schwanl-
lapitel bieten eine eingehende reiche Auswahl
von volkstümlichen Redensarten, Witzen, lustigen
und sinnigen Geschichten. Nur sehr wenig Paral
lelen finden sich zu Reuter, wodurch wieder

bestätigt wird, daß Reuter nicht so direlt aus
dem Vollsborn geschöpft haben kann, wie man

früher annehmen wollte. Er hat außer literarischen
Quellen hauptsächlich den Schnurrenschatz der Ge
bildeten verwertet. Aber daß die Art von Reuters
Humor am Vollsbrunnen genährt ist, geht aus
dieser Sammlung deutlich hervor: das ruhige,
breite, lachende Erzählen, wie es Reuter auf der
Höhe seiner Kunst vermochte. Äußerliche, aber gar
leine innere Ähnlichkeit mit d«n Schnurren Wos-
sidlos zeigen Reuters „Läuschen"; si

e

sind vi«!

hochdeutscher gedacht als die Wert« der späteren
Zeit. Trotzdem kann man sich vorstellen, wie Reuters

„Läuschen" verschlungen wurden von «in«m Voll,
das den Humor so liebt wie das mecklenburgische
Landvolk. Von dem großen Schatz sinnverwandter
Wörter, deren Bildung auf dem humoristischen
Spieltrieb (es sind zum großen Teil „Streckformen")
beruht, noch ein kleines Beispiel (S. 45). Wenn's
zum Tanzen geht, heißt es: Hüüt willn wi't wohl
nähmen, willn wi't uns eens to Gemäut führen;
will'n mi eens richtig eenen afperren; eens oinlich
lümasen, lümballern, rümdrewalgen, rümflotschen,
lümlageln, lümklllbllstern, rümllebatschen, lümll««
facktein, lümNabumpsen, lümllehoppsen, lümlündern,
rümreisen, rümlutschen, rümsimmen, rümswlen, rüm-
schächten, rümsockeln, rümsullen, rümschruppen, rüm-

susen, lümswutschen, rümswuchtcn, lümwallachen, rüm-
wöhlen; hüüt secht dat rümhaugen, hinnenutflöschen ;

hüüt sall't gähn up Laben un Doot; as wenn de
Deuwel 'n Afkaten haalt; hüüt willn w' eens
oinlich in de Schacht kloppen, bat de Flöh up'n
Puckel nich toben. Und damit ist «s noch lange
nicht zu Ende.

Einb«ck Traugott Friedemann

Eine neue Ausgabe der Carl Vruchschen Über
setzung 5er Tragödien des Sophokles is

t

bei

Carl Winter (Heidelberg) erschienen. Der gut ge
druckte und hübsch ausgestattete Band von 380 Seiten
lostet M. 3,-.

Nachrichten?
Todesnachrichten. Nach langwieriger und

schwerer Krankheit is
t

August Strindderg am
14. Mai in Stockholm gestorben. Er stammte
aus einem alten Geschlecht oon Geistlichen und
Kriegern und war am 22. Januar 1849 in

Stockholm geboren. Durch die Verhältnisse ge
zwungen, war er kurze Zeit Lehrer, konnte sich
aber dann dem Studium von Medizin und Natur
wissenschaft zuwenden. Er versuchte sich auch als
Schauspieler; Mißerfolge brachten ihn davon ab,
und er begann sich literarisch zu betätigen. Die
wichtigeren Daten seines Lebens hat er selbst in
einer „Autobiographie" niedergelegt; diese und
weitere Angaben über ihn finden sich auf 2p. 1280.
Der verstorbene Dichter hat «ine große Anzahl
unveröffentlichter Arbeiten hinterlassen, die
oon ihm selbst geordnet und mit dem Entstehungs
datum versehen worden sind. Besonders interessant
sind die genau geführten Aufzeichnungen über all«
Halluzinationen, die ihn befallen hatten. Es is

t aber

unwahrscheinlich, daß diese Aufzeichnungen in abseh
barer Zeit veröffentlicht weiden.
Bei Etrindbergs Beeidigung nahmen gegen

zwanzigtllusend Menschen am Trauerzuge teil oder
bildeten in den Straßen Spalier. Studenten aus
Upsala, Lund, Göteborg und Stockholm folgten dem
Sarge. Achtzig sozialdemokratische Vereine waren
mit umflorten Fahnen vertreten.
Am 20. Mai is
t in Madrid Marcelino Me-

nonbez y Pelayo gestorben, der bedeutendste
Literaturhistoriker Spaniens. Er war 1656 zu San-
tander geboren und seit 1878 Professor an d«r
madrider Universität. Zwar hat er fast nur über
spanische Literatur und spanische Geschichte gearbeitet,
aber sich dabei oon nationalistischen Gefühlen immer

frei gehalten und auch die Literatur seines eigenen
Volles als Teil der Weltliteratur aufgefaßt. Sein«
elfbändige Anthologie aus den spanischen lyrischen
Dichtern von den frühesten Zeiten an gehört zu den
Weilen, die jedem spanischen Literarhistoriker un

entbehrlich sind. Zu bedauern ist, daß die „Geschichte
des spanischen Romans" durch den allzu frühen Tod
Mensnbez' ein Torso bleiben wird.
Aleiander Vlowacii, der polnische Erzähler und

Humorist, der unter dem Pseudonym Boleslaw
Prus auch in Deutschland bekannt war, ist in War
schau im Alter von 65 Jahren gestorben. Er war
lange Jahre am Feuilleton des „Warschauer Ku
riers" tätig. Seine spannend geschriebenen Romane
und Novellen behandeln soziale Problem«; neben
Eienliewicz gehörte er zu den gelesensten polnischen
Romanschiiftstellein.
Gustav Zieler, der langjährige Feuilleton»

redakteui des „Frankfurter Eeneialanzeigers", der
seit Jahren auch zu unsern Mitarbeitern zählte,
ist, 43 Jahre alt, am 17. Mai gestorben. Zielei
stammt« aus Magdeburg. Er studierte Philo
logie, nahm kurze Zeit die Stelle eines Haus
lehrers an und ging dann zum Ivurnalismus
über, zu dem ihn seine vielseitige Interessiert
heit besonders befähigte. Als freier Journalist
fühlte sich Zieler mit Reiseschilderungen, Kri»
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tilen, literarischen Essais und Arbeiten über das

Unwersitätswesen ein. Die „Norddeutsche Allgemeine
Zeitung" berief ihn zur Leitung ihres Feuilletons.
Später vertauschte er Berlin mit München, wo er
Mitglied der Redaktion der „Allgemeinen Zeitung"
wurde. Im Jahre 1904 siedelte Dr. Zieler nach
Frankfurt über. Neben der Pflege des ihm anoer-
trauten Feuilletons widmete er sich mit Hingabe der

theaterlritischen und einer weiteren publizistischen

Tätigkeit.
Der Forschungsreisende und Neiseschriftsteller

Eugen Wolf starb Mitte Mai zu München im
62. Lebensjahr. Sein bekanntestes Werl sind die
„Tagebuchblätter", die „Vom Fürsten Bismarck und

seinem Haus" erzählen.
In Wiesbaden starb am 13. Mai der Schrift»

steiler und Dichter Karl Ttelter im Alter von
89 Jahren. Er stammte aus Elberfeld und ver

öffentlichte nutzer einigen Bänden Lyrik ein „Kom
pendium der schönen Künste", „Geschichte und Sage",
„Erlebnisse eines Achtzigjährigen" und die Erinne
rungen „Nach sieben Jahrzehnten".
Am 23. Mai starb in Darmstadt Karl Hepp,

von dem verschiedene Dramen, unter anderm das
Savonarolll-Diama „Der Prior von E. Marco",
stammen. Als sein Hauptweil charakterisierte an
läßlich seines 70. Geburtstags (28. März 1911)
Ernst von Wolzogen Hepps Dichtung „Paracelsus"
(siehe LE XIII, 1108).
Benno Jacobson, der bekannte berliner Feuille

tonist, ist, 53 Jahre alt, Mitte Mai gestorben. Jacob
son, der bis vor wenigen Jahren dem Redattions-
verbande des „Berliner Börsen-Couriers" angehörte,
hat sich in weiteren Kreisen durch seine Übertragungen
aus der französischen Echwanlliteratui bekannt ge
macht.

Im llchtunbvierzigsten Bande des Jahrbuchs der
deutschen Ehalespellle-Gesellschaft findet sich eine

Aufstellung über die Zahl der Aufführungen
shalespearescher Dramen in Deutschland, Öster
reich und der deutschen Schweiz. Danach wurde

auch dies Jahr „Othello" am meisten auf
geführt <158 mal durch 66 Gesellschaften): dann

folgen „Der Kaufmann von Venedig" (150:56),
„Hamlet" (111:45). „Romeo und Julia" (94:46),
„Ein Eommernachtstiaum" (84:27), „Was ihr
wollt" (82:23), „Julius Caesar" (63:19), „Ein
Wintermärchen" (60:20), „König Lear" (43:15),

„Richard III." (29:13), „Macbeth" (17:6). „Co-
riolcm" (6:2), „Richard II." (5:2), „Der Sturm"
(2:1), „Die lustigen Weiber" (1:1). Die meisten
Aufführungen entfallen auf die verschiedenen Theater
in Berlin (fast 100); es folgen die Hamburger
Theater, München, Dresden, Wien, Zürich, Frank
furt, Leipzig, Hannover, Prag usw.
Die nachgelassenen Schriften Tolstois, die im

Ausland in russischer Sprache und in mehreren Über
setzungen erschienen sind, konnten in Ruhland selber
nur in einer stark gekürzten Ausgabe veröffent
licht werden, in der einzelne Erzählungen sogar ganz
fehlen. Anfangs schien die Regierung dem Unter

nehmen leine Schwierigkeiten machen zu wollen. Das
Amt des Zensors, dessen Gutachten zwar für die
Herausgeber nicht formell verbindlich war, aber den
einzigen Weg zur Vermeidung der Konfiskation
weisen lonnte, wurde einem vom Ministerium des

Innern unabhängigen Manne von hervorragender
literarischer Stellung übertragen. Man hoffte, mit
der Streichung weniger besonders scharfei Zeilen

daoonzulommen. Nun mischte sich aber, so erfährt
die „Franlf. Ztg.", der Ministerpräsident Stolnpin
hinein und übertrug die Zensur, um das Ansehen

der „Oberpiehverwaltung" zu schützen, einem ihrer
Beamten, der zwar in liebenswürdiger Form, aber
in einer leinen Widerspruch duldenden Weise eine
„Reinigungsarbeit" begann, die manchmal cm die
Tätigkeit der berüchtigten Zensoren der nilolaitischen
Epoche erinnert. In der Erzählung „Und das Licht
leuchtet über dir!" wurden nicht nur alle Aussprüche
des Helden über religiöse, politische und wirtschaft
liche Fragen gestrichen, sondern selbst die Erwähnung
des Umstandes, daß in die Handlung eingreifend«
Personen die Kirche nicht besuchen und die Fasten»
geböte nicht halten. Der Zensor handelte augen
scheinlich in höherem Auftrag, denn als die Druck»
legung des zweiten Bandes begann, in den die
barbarisch verstümmelt« Erzählung aufgenommen
war, sagte er selber zu den Herausgebern, er würde
es als ein Verbrechen betrachten, ein Werl Tolstois
in solcher Gestalt herauszugeben! Au« der Slizz«
„Wer sind die Mörder?" wurden etwa drei Viertel
weggestrichen. Die Entscheidung über „Die hinter-
lassenen Aufzeichnungen des Starosten Fedor Kus-
mitsch" lieh lange auf sich warten; endlich «rllärte
der Zensor, den Druck nicht gestatten zu können ;
die Erzählung war einer „sehr hochgestellten Per-
sünlichleit" zur Durchsicht übergeben worden.

» »

Ein Denlmal-Vrunnen für Simon Dach is
t

in

seinem Geburtsort Memel enthüllt worden. Es is
t

ein anspruchslose« Biunnenmonument mit einem
Bionzerelief des Dichters. In den oberen Rand
des Sockels sind die Anfangszeilen der zum Volls»
lied gewordenen Dichtung „Ännchen von Tharau"
eingemeißelt.

In Loschwitz bei Dresden, wo Schiller einst
bei seinem Freunde Körner «ine gastliche Stätte
fand, wurde das Schillei-Körner-Denlmal
enthüllt. Gegenüber dem alten Neinberghäuschen,

in dem der Dichter am „Don Carlos" arbeitete,

is
t

die steil ansteigende Straße durch eine hohe
Mauer begrenzt, in die man das Denlmal un
gezwungen eingefügt hat. Es is

t
von dem Archi»

leiten Martin Pietzsch alz Brunnendentmal ent»
worfen und stellt sich als schlichter Pfeilerbau von
Sandstein dar, der von einer gewaltigen, hundert
Zentner schweren Platte aus gleichem Material
überwölbt wird. An den Seiten sind zwei lebens
große Relief« angebracht. Da« eine zeigt Schiller
und Körner Hand in Hand, während der Knabe
Theodor Körner sich an den Dichter herandrängt und
ihm seine ersten poetischen Versuche entgegenhält;
das andere stellt den Abschieb des in den Freiheit«»
lampf ziehenden Theodor Körner von den Seinen
dar.
Der deutsch« Volls-Tchillerprei« für die
Jahre 1912/13 wurde dem wiener Schriftsteller Ru
dolf Hawel verliehen.

iUnlei dieserNubiil «Icheint da« Verzeichn!»all« zu unleiei
««nntn!» gelang«»!«!!Il»ei»lilch«nNeuheitende« Nllcheimarlie»,
gleich»!«!»t sie bei Rebaltion zui Nelpiechungzug«henod« nicht)

a
) Romane und Novellen

Asch, Schalom. Die Jüngsten. Roman. Neilin, S, Fischer.
299 2, M.3,5N (4,50).
Baum, Oslar. Die Memoiren der Frau Mariann«
Rollberg, Berlin, Are! Juncker. 218 2. M. 3 — (4,— >

.

Vrod, M«. Arnold N««r. Das 2chicks»l eines Juden.
Roman. Berlin, Nie! Juncker. 176 2. M. 3,— (4— >

.
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Harlan, Walter. Familienszenen. 14 Geschichten von
Weib und Kindern, von Dienstboten und von der Welt-

seele. Berlin. Egon Fleisch«! <
l:

Co. 161 2. M, 2 .—

Hein«, Nnselma. Di« Erscheinung. Novelle. Berlin,
Egon Fleische! 6 Lo. 94 2. Vi. 2— <3— >

.

tzirschfeld, Georg. Der Kampf der weihen und der
roten Rose. Roman. Stuttgart, Deutsche Verlags-

Anstalt. 4N8 S. M. 4— (5,— >
.

Höfer, Irma o. Friedls Liebesmelodie. Roman.
Dresden, Carl Reihner. 38» 2. M. 5 — <6— ).

Holländer, Felil. Der Eid des Stephan HuIIer. Ro>
man. Verlin. Ullstein <

l-

Co. 470 S. «et». M. 3,—.
Huhn, Wera o. Madame und Andere«, Berlin,
Karl Curtius. 232 T.
Kehlmann, Eduard. Der Roman de«Herrn Franziskus
Höndl. Berlin. S. Fischer. 299 S.
Niehen-Deiter«, Leonor«. Die unordentlich ve>hei
rateteFamilie. Tlizzenbuch. Stuttgart, DeutscheVerlags-

Anstalt. 214 S. M. 3,— <4— s
.

Perfall, Karl v. Der neue Könm. Roman. Berlin,
Egon Fleische! <KCo. 314 2. M. 4— <5,5U).
San dt, Emil. Das Lichtmeer. Roman. Chailotten-
burg, Vita, DeutschesVerlagshau« G. m. b

.

H. 428 S.
M. 4— <5— >

.

Schnitzlet, Arthur. Gesammelle Werl«, l. Abteilung-
Die erzählenden Schriften. In drei Vdn, geb. Berlin,
L. Fischer. M 10— (13.—).
Schnitzlei, Arthur. Ma«len und Wunder. Novellen.. . ,yy 2. M. 3,— <4.-).

Weib, Wahn, Wahrheit. Neue
L. Vtaaclmllnn. 220 S. M. 3 —

Wurmb, Alfred v. Meine Weggenossen. Neu« Gedichte.
Wien. Paul Knepler. 171 S. M. 2,50.

Berlin, L. Fischer.
Schöttler. Horst.
Finessen. Leipzig,
<4.->.
Seidel, Emmy. Doktor Landt. Roman. Swttgart,
Adolf Nonz <

«
-

Co. 118 S. M. 2— <3,->.
Lieoert, Elisabeth. Unvergessene Menschen.
au« der Karolinenzeit. Berlin, S. Fischer.
M. 5— <6— ).

Siling, Franz. Die Bajadere, Historischer Roman.
Leipzig, Schulze H Co. 378 S. M. 3,— <4— ).

Ihoma, Ludwig. Josef Filsers Briefwechsel. Zweiter
Teil. München, Albert Langen. 158 L.
Ullull, Baron Woldemar v. Kaukasische Novellen.
Nerlin-Lichterfeld«, Edwin Runge. 130S. M.1,50 <2.50).

Roman
480 2.

Binet-Valmer. I.« p!»!slr. Paris, Paul Ollendorf.
328 2. M. 3,50.
Disraeli. David Nlroy. Roman. Au« demEnglischen
übersetztvon G. Unna. Halle a. d

. 2., Otto Hendel.
324 2. M. 1.50 <1.95>.
Ltrour, Gaston. Das Phantom der Oper, Roman.
Autorisierte Uebersetzung au« dem Französischen von

Arthur Brettschneider. München, Albert Langen.
459 2. M. 5— <8,5N).
Mille, Pierre. Marianne — Ueberse«. DeutscheUeber-
ttagung von Maria Ewers aus'in Weerth. München,
Georg Müller. 254 2. M. 3.- <4— ).

Nansen, Peter. Di« Romane des Herzens. Ein«
Liebeslrilogie, Uebersetzung von Mathilde Mann.
Berlin, F. Fischer. 411 2. M 3.50 <4,50>.
Privos», Marcel. Die jung« Mutter. Autorisiert«
Uebersetzung aus dem Französischen von G. Katz.
München, Albert Langen. 245 2.

b
) Lyrisches und Episches

BiVger, Karl. Gedichte. München, Han« 2ach«'Verlag.
9« 2. M, 1,5«.
Csolor, Franz Theodor. Die Gewalten. Ein Band
Balladen. Berlin, Nlel Juncker. 71 2. M. 2,50
<3.50».
Girndt. Otto. Gedichte. Berlin, Voll <K Piclarbt.
65 2. M. 2,—.
Nau scher, Josef. 2ommertage. Gedichte. Nürnberg,
C. Koch. 108 2. M. 1,25 (1.75).
2chen>, Mlliimilion R, Erbe, Versbuch eine« Ver
bannten. Halle a, d
. 2., Otto Hendel. 243 2.
M. 1,25 <1,?0>.

O'^vrü, Keni. I.« Impilp-lblez, p»riz, tAilion cte I»
p!«I,NLe. 84 Kue t.«ur!«wn, p, >28. lrcü. 2,-.

c) Dramatisches
Diederich, Benno. Die de« Tag« nicht kommen. Drei
Einakter. Leipzig, H

.

Haefsel. IX, 116 2. M. 2,—

Dombrowsli, Ernst Ritter v. Mona Lisa. Ein« Tra
gödie der italienischen Renaissance. Graz, August 2ee»
lias Nachf. 53 2. M. 1,50. — Waldbrand. Ein
österreichisches Diama. Ebenda. 110 2. M. 2,50.
Ho liste in, Georg. Die Familiensiiftuna. Lustspiel.
Dresden, Carl Reihner. VII, 157 2. M, 3,—.
Presber, Rudolf. Von Ihr und Ihm. Dialoge.
2lu«gart, Deutsche Verlags-Anstalt. 239 2. M. 3 —
<4.->.
R a ff ay, Robert. Erlöser. Ein 2p>el vom Tode in vier
Alten. Leipzig, Xenien-Verlag. 114 2.

cl
)

Literaturroissenschaftliches
Cilli — Lina — Gabriele. Briefe von und an Karl Rahl.
Hrsg. von Mai Vurlhard. Wien, Deutsch-österreichischer
Verlag. 214 2. M. 3.50 <4,5U).
Goethe« sämtl. Werke. Jubiläum« Ausgabe i

n 40 Ndn.
Register von Eduard n, d

.

Hellen. 2tuttgart, I. G. Cotta.
423 2.
Hagen, Erich o. d

,

Goethe als Herausgeber von „Kunst
und Alterthum" und seineMitarbeiter, Berlin, Mayer

H Müller. IV, 216 2. M. 4,50.
Literarischer Ratgeber. Hrsg. durch Ferdinand
Aoenariu« vom Dürerbund. München, Georg D. W.
Callwey. 247 2. M 3.—.
Mi eile, Hellmuth. Der deutsch«Roman. Vi«rte, um
gearbeitete und stark erweiterte Auflage von „Der
deutscheRoman im 19. Jahrhundert." Dresden, Carl

Reihner. 461 2.
Riesenfeld, vr, Paul, Heinrich von Ofterdingen in der
deutschenLiteratur. Berlin, Mayer H Müller. VIII,
359 2. M. 7,—.
Zürcher, Otto. Jen« Vaggensen« Parthenai«. Eine

literaihistoiilche Untersuchung. Leipzig, H. Haessel.
140 2. M. 3,—.

Browning, Robert. Di« Heimkehr der Drusen. Eine
Tragödie. Deutsch von Edmund Ruet«. Bremen,

Guslcw Winter. 95 2. M. 1,50.
llheslerfield, Lord. Briefe an seinen Sohn. In Aus
wahl übertragen und bearbeitet von Karl 2tabenow.
Hall« a. d

. 2., Otto Hendel.
Cribillon der Jünger«. Der 2opha. Moralisch« Er
zählung«« aus d«m Französischen. Nach der deutschen
Uebersetzung von 1785 Hrsg, und eingeleitet von

Friedrich Kirch, Wien, Brüder Rosenboum, 300 2.
Lessing, Otto Eduard, «»«ters nl moäen, aerm,n »t»
l2wre. Dresden, Carl Reihner. 196 2. M. 4,—.

e
)

Verschiedenes
Alafberg, Friedlich. Bekenntnisse zu Gegenwart und
Zukunft. Leipzig, Xenien-Verlag. 154 2. M. 2,—

Cardauns, Dr. Hermann. Au« dem Leben eme« deut
schen Redakteur«. Köln, I. P. Bachem, 276 2.
M. 3,60 <4,6U).
Held, Hans Ludwig. Talmud-Legenden, Dem Talmud
nacherzählt und eingeleitet. München, Hans Sachs-
Verlag. 8? 2. M. 1,20.
Wundt, Wilhelm, Element« der Völkerpsychologie,
Grundlinien einer psychologischenEntwicklungsgeschichte
der Menschheit. Leipzig, Alfred Kröner. 523 2.
M. 12— <I4— ).

Redllltionsschluß: 25. Mai.

>erau»g»b»r: Dl. «coli h«!Iboii>. — M»r»ntw»rtllch flll !»n I«K: Dr. «»il Golomon»! flll die »!,z«!g«nib»n» NU!»»:
sllmUIch«n »«lln. — »«!»«: E«°n Fleisch«! <

-

<l». - >>«,ks»: »eilln V. 8, Links»!, l«.
E»sch»»n«ng»n>»is,: monatlich»Ml!m»I.— O,,««»p»»i«: «leltellNjiUch 4 ««ili hoIbslhiKch » M»i>! Ilhlllch l« Null,
Z«s,ndu«» «ntw« O»»«!v<»n> »Ieli,I!«hlllch : In D«»!schl«nb und Oesielielch 4,7l>Voll: !m Nu,I»nl> e

i M«ll,

Ins«»»»: «ieigel, »!!«»« «!»nl>»l«!II«.I«lI« 40 Pf«, »etlxgln n»ch Übelelnlunf».
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Der Epiker Brasiliens
Coelho Netto

Von Martin Vrusot (Paris)
^M^^ enig nur dringt über die schöngeistigen(^,>M? Bestrebungen des südlichen Teile« der

neuen Welt zu uns herüber. So dasz
^^^^^

man versucht wäre zu glauben, dasz da

drunten, jenseits des Äquator«, im Gegensatz zum
angelsächsischen Amerika, das literarische Leben noch

brach liege, beziehungsweise sich mit dem begnüge,

was auz Europa, insbesondere aus Frankreich, in

ungeschützten und vielfach schlechten Übersetzungen

an seichter oder pikanter Lektüre importiert werde.

Das is
t nun keineswegs der Fall. Argentinien,

Uruguay, Chile und Peru, die vorgeschrittensten
Staaten spanischer Zunge auf dem Subkontinent,

absorbieren nicht nur eine grosze Menge in Spanien
hergestellter Weile, unter denen vortreffliche Über

tragungen deutscher Geistesheroen einen hervor

ragenden Platz einnehmen, si
e

besitzen auch bereits,

wie hier nachgewiesen werden konnte (vgl. LE XII,
138 ff.>, eine sich rege entwickelnde nationale Lite
ratur. Und ähnlich liegen die Verhältnisse in 'Bra

silien, das sich auch geistig immer mehr oom portu

giesischen Mutterlande loslöst und eine bodenständige

Dichtkunst zu entwickeln beginnt. Obwohl si
e

sehr

jungen Datums ist, sind auch da bereits Namen von

wirtlicher Bedeutung zu nennen, die aber alle von

Coelho Netto überragt weiden.
Coelho Netto ist, um es kurz zu sagen, ein

Meister der Erzählungslunst, nicht blvsz an amerika
nischen, nein, auch an deutschen Begriffen gemessen,
und daß sein schon seit einem Dezennium fest be

gründeter Ruhm nicht auch nach Deutschland ge

drungen, daran scheint lediglich die Eitlusivität der

Sprüche schuld zu sein.

Brasilien hat mit seiner buntgemischten Bevöl

kerung, seiner grandiosen Näturwelt, seiner ans

Phantastische streifenden erotischen Fauna und Flora

in Coelho Netto seinen ureigensten Dichter gefunden.

Es is
t ein gesegnetes Land, das einstmals von einer

glücklichen Urbevölkerung besiedelt gewesen, bis

fremde Abenteurer dahin ihren Weg gefunden. Diese
hatten die zahmen und gutmütige» Bewohner von

ihren alten Wohnsitzen vertrieben, immer weiter

hinaus in die Wildnis, wo si
e verwilderten und

nur einen Gedanken noch kannten: haß und Kampf

auf Leben und Tod gegen die barbarischen Unter
drücker. Im Lauf der Jahrhunderte haben auch
sie, durch Büchsenlugeln und Feuerwasser lirre ge
macht, die von den Vätern ererbte Streitalt be
graben müssen und leben nun, von einzelnen Pferde-

oder Viehzucht treibenden Horden in den westlichen
Seloas suwie den wenigen Iägerstämmen in den

Mattos und Tieiras abgesehen, als friedfertige
Indianer i doch hegen si

e

trotz aller Erniedrigung
den alten Groll gegen die Eindringlinge im heizen.
Das Leben dieser gezähmten Indianer, Mestizen,

Mulatten, Cafusa« und Neger, dazu das Mysteriöse
und nicht selten dräuend Satanische der Wildnis-
natur, das is

t es vor allem, was sich Coelho Netto
mit Vorliebe zum Vorwurf genommen. Aber man
denke beileibe nicht an jene aufs Abenteuerliche zu
geschnittenen Indianer- und Trappergeschichten nach
nordameiikanischem Muster, wie Coopers „Leder-
stiumpf-Erzählungen" etwa, noch auch an groteske

Skizzen gleich denen Niet Hartes aus Wildwest!
Nein, es sind tiefernste, meistenteils psychopatho-
logische Menschheitsstudien aus der Wildnis, die

durch ihre realistisch geschaute grausige Wahrheit
packen und zugleich ans Herz greifen. Coelho Netto

lebt da drunten als Arzt; er hat als solcher in
jüngeren Jahren die Wildnis und ihre Bewohner
genau kennen gelernt und schildert si

e

nun mit

einer verblüffenden, farbenoollen Lebendigkeit und

einer seltenen Plastik als ein spiachgewaltiger und
genialer Erzähler.
Wie ein Märchentraum aus den» Morgenland,

ein bunt prangendes Bild aus Indiens reicher Nätur
welt, dergleichen Nudyard Kipling in seinen Schil
derungen zu entwerfen pflegt, ziehen diese Szenerien
aus Brasilien an unserem geistigen Auge vorüber.
Die Üppigkeit der Allmutter Natur, deren feucht»
warmem Schuhe die herrlichste Vegetation entsprofzt,

Leben und Negen in den Plantagen und Wald-
fazendas, auf den endlosen Ebenen der Seloas, in
den Niederungen des gewaltigen Amazonas, am

Parana und Uruguay oder im Mato Grosso und
den Sierras, alles wird uns offenbar, mitsamt der

reichen Tierwelt in ihren buntschillernden Farben,
den Kolibri und Araras, den Glühwürmchen, Niesen-
faltern und gewaltigen wehrhaften Käfern. Der

Dichter belauscht mit dem subtilsten Ohr und Auge
dies geheimnisvolle Waldleben von Vegetation
und Gewässer, Tier und Gestein, und nicht zuletzt
der einfältigen Menschen, für deren Wesen, Vorzüge
und Schwächen er ein liebevolles Verständnis

offenbart.
Sein bekanntestes Buch ,,Sertao", das seit

seinem Erscheinen wiederholt aufgelegt worden, is
t

weder ein weitschweifiger Roman, noch enthält es
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etwa pointierte Novellen: was man darin findet,

sind schlicht vorgetragene und dennoch tief dramatisch

bewegte, außerordentlich fesselnde realistische Er
zählungen. Greifen wir gleich die Geschichte von
den „Beiden Allen" heraus, eine alle Gefühle auf
rüttelnde Greisentragödie, die vom mählichen Dahin
siechen zweier durch ein langes Menschenleben ein

ander innig zugetan« Llistenzen inmitten der Ein

samkeit der Wildnis handelt. Thomü Sahnra,
der tragische Held der Erzählung, zählt sechzig Jahre i
sein »chatten indessen, wenn er im Sonnenschein auf
dem Felde steht, gleicht dem eine« Knaben, so
schwächlich und vertrocknet is

t
sein Leib. Romano,

seine Lebensgefährtin, is
t etwas älter als, er, dennoch

kräftig und von unverwüstlicher Gesundheit. Während
der Mann mit Kürbeflechten und durch Bestellung
einer bescheidenen Pflanzung, die am hange eines
Hügels und ziemlich abseits von dem nächsten Flecken
liegt, seinen Lebensunterhalt sich erwirbt, gilt Frau
Romana als sehr geschätzte Quacksalberin, die von

allenthalben zu ihren Wundertüten geholt wird.
Beide hätten leinerlei Sorge, stände das dürre und

furchtsame Männlein nicht unter dem Zwange «ine«
Erlebnisses, das ihm in jungen Jahren widerfahren.
Er war vor der Tür seiner Strohhütte beschäftigt
gewesen, als plötzlich eine dunkle Wolle vor seinen
Augen aufgetaucht und er der Länge nach auf den
Boden hingerollt war. Wie Romana ihm später
belichtet, hatte er länger als einen halben Tag so

dagelegen, völlig regungslos, so daß si
e

ihn schon

für tot gehalten. Eeither scheut Thom«'- das Allein

sein und wagt leinen Schritt von Hause, ohne seine
Gattin verständigt zu haben. Er lebt in beständiger
dumpfer Angst, die von allerhand Aberglauben

aufgestachelt wird. Von Geld will er in seinem
Hause nichts wissen, denn das tonnte einen hab
gierigen Bösewicht anlocken und ihn das Leben

losten. Um so freigebiger is
t er aber mit Speise

und Tianl gegen Fremdlinge, wenn si
e vor der

Tür des malellos weihen Häuschens am Berghang
ein Almosen heischen, im Schatten des von Mara«
cujas umrankten Etalets, unter dem es unablässig
von den Flügelschlägen der Kolibri und dem Ge
summe der Bienen widerhallt. Wie leicht mochte doch
solch ein fremder Pilger der Heiland selber sein!
Nie sieht er nachts einen fallenden Stern im Weltall
aufblitzen, ohne ehrerbietig das Haupt zu neigen,
denn es is

t

seiner Meinung nach eine verirrte Seele,
die den Weg nach dem Himmel verloren. Beim

Heulen einer Eule zeichnet er ein Kreuz in die Luft,
um das Unheil zu bannen, an Freitagen aber, die

ihm als besondere Unglückstage gelten, tonnen die

Pacalaninchen und Agutti ungestraft seine Pflan
zungen verwüsten, ohne daß er auch nur einen

Finger rühren würde.
Netto, der Psycholog, untersucht wie mit einem

feinen Skalpell die Seelenregungen dieser Wildnis
menschen, deren simples, von dumpfer Vereinsamung
und abergläubischer Furcht bestimmtes Dasein mit

der üppig zeugende» Wildnisnatur und ihren un

berechenbaren Zufällen schier in «ins verwachsen zu
sein scheint. Mensch und Natur in der Wildnis

sind aufeinander angewiesen, ihr Gedeihen, ja ihre
Eristenzmöglichleit überhaupt wird gegenseitig be
dingt. Der Mensch findet in der Natur sein Aus
kommen, durch rege und unermüdliche Arbeitsleistung

und Kraftentfaltung, und si
e danlt ihm dagegen

ihre Kultivierung, da si
e

ohne seinen Fleiß von
Unlraut überwuchert würde. Freilich, diese heiß
brodelnde Wildnisnatur hat ihre Tücken und rächt
sich nicht selten an ihrem Überwindet durch mannig

faches Unheil, wie Tumpffieber, Pest, Leprose und
Tropenloller, durch wilde Bestien, Gluthitze und
Dürre, verheerende Tteppenbrände oder Tierseuchen
und Schrecknisse aller Art. Besonders sind es die
Unwetter in der Wildnis, die von Mensch und
Tier gleich gefürchtet werden. Thom« Tahyra, dieser
vertrocknete, sauertöpfige Hypochonder, wird häufig
genug zu ihrem Opfer. In Sturmnächten nimmt
die nervöse Angst des Bedauernswerten oft solche
Dimensionen an, daß er ächzend und von Angst

schweiß überflutet am ganzen Leibe erbebt. Romana
betreut ihn liebevoll und weicht nicht von seiner
Seite, es se

i

denn, das; si
e

zu einem Kranken geholt
wird; dann hilft ihm all sein Flehen und Bitten
nichts, si

e

muh den Pflichten der Nächstenliebe ge
horchen! Solch eine Nacht allein in der Cabana

is
t

für ihn eine Höllenfolter, und er wagt oft aus
banger Furcht, regungslos an das Fenster gelehnt,
laum noch zu atmen. Diese Nächte der Wildnis,
gleichwohl zumeist von einer ungetrübten Heiterkeit,

haben auch ihre Schauer! Nur wenige Steine
leuchten, winzig und zuckend; in den Feldern und

zwischen dem Laub der Bäume aber flimmert es

allenthalben von Leuchtläferchen. Manchmal, bei
einem stärkeren Windstoß, rauscht der Hain, Grillen
lärmen und Kröten rufen aus den feinen Sümpfen,

während ab und zu ein dumpfes Brüllen aus der

Ferne di« Luft erschüttert i die Mattos rauschen,
und gleich Ungetümen recken sich die Hügel ringsher
in die Nacht empor, bis si

e mit dem Himmel droben

verschmelzen. In solchen einsamen Nächten findet
der von allen Schauern geschüttelte Sahnra weder

Ruhe noch Rast und wagt nicht eher sein Lager
aufzusuchen, bis nicht die eisten Lichter am Himmels-
rande den nahenden Tag lünden.
Es is

t

eine überaus farbensatte und anschaulich«
Darstellungslunst, mit der Netto die Natur dieser
südlichen Himmelsstriche zu schildern weih. Oft is

t
es nachgerade, als hätte ein Maler jene bunten
Töne auf Leinwand hingeworfen! Ja, diese Halb
kultur der Wildnis, diese erdrückende und lähmende
Einsamkeit hat auch ihre eigenen Reize und birgt

manch stilles Glück für den Emsigen! So ent
schwinden denn für Thomü Sahnra und Romana
die Jahre in friedlicher Beschaulichkeit, bis di« Alters
schwäche über das sstindelige und furchtsame Männ

chen hereinbricht. Er besitzt nicht mehr die Kraft,
seine Plantagen zu lultioieren, und allenthalben
siegt die brutale Natur wieder über die erlahmende
Menschenardeit. Wie meisterhaft weiß der Dichter
dies Dahinsterben der Pflanzung zu schildern! Man
sieht si

e vor seinen eigenen Augen welken, di« oer-
nachlässigten Plantagen unter den Strahlen der
sengenden Sonne, deren Saaten von dem Schmu-
rotzergewäch« erdrosselt werden, während das Unter

holz des Waldes bis in die Beet« d«« Küchengartens
hereinwuchert und die Kaffeepflanzung erstickt. Im
Hofe nisten sich schon Ableger von Besenkraut und

Ginster ein, und da« stachelige Ioalraut mit seinen
goldenen Flüchten treibt neben den Mauern des

Hause« hervor. Romana pflegt wohl noch einige
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Orangenbäume in der Nähe, Thom« aber sitzt
traurig auf bei Nanl im Hofe und läßt seine
Blicke umherschweifen, den weihen Kopf mit banger
Mutlosigkeit schüttelnd, angesichts der Ruinen seiner
Arbeit. Das Unlraut überflutet siegreich seine einst
blühende Pflanzung, wie wenn dessen Wurzeln,
die während der langen Jahre einer friedsamen
Fruchtbarkeit eingeschlafen schienen, unlundig des

Rufes der Sonne, auf der Lauer nach dem günstigen
Moment nun ihre Trümpfe ausspielten und Spanne
um Spanne die ver-

lassene Fechsung zurück
eroberten. Die Halme
der Hirse neigen sich
vertrocknet zur Erde,
die Bohnen verschlin
gen sich, die Kürbis-
pflanzen breiten sich
über die Hecken und

wuchern so üppig wie

nie, in einem verzwei

felten Daseinskampf an

die wild hereinbrechende
Vegetation sich klam
mernd, während das

Vieh auf den Veeten
des Gemüsegartens

grast, der zur Weide

fläche geworben.

Doch die dumpfe

Tragödie der beiden

hilflosen Alten hat auch
mit dem Tode Thomas
keineswegs ihren Höhe
punkt erreicht, setztviel

mehr mit einer grau

samen Konsequenz erst

recht ein. Ja, jetzt ist

der große Psncholog

Netto erst vollends in

sein eigentliches Fahr
wasser gelangt! Nun
wird er zu einem E. T.
A. Hoffmann, der das

Gruseln lehrt i nein,

nicht nur das Gruseln
allein, sondern durch

furchtbare Realität die
Seele bis in die tiefste Tiefe erschüttern. Dem
Sterben der kultivierten Natur folgt das Dahin
siechen zweier dem Greisenschwachsinn verfallener

Lebewesen, die über den Tod hinau; in ihrer
tragischen Rolle agieren. Eine« Nachts, während
draußen die Wind« heulen, erwacht Romana

plötzlich, da si
e

ihren Schenkel von den zu»
sammengekrainpften Fingern Thomas fest um»
ilammert fühlt. Sie entzündet ein Licht und sieht
nach ihm. Er liegt da, öffnet bisweilen den Mund,
bewegt konvulsivisch den Kopf auf dem Kissen und
rollt die Augen. Di« altersschwache Greisin glaubt

nicht anders, als daß er seinen Anfall wieder be
kommen, si

e reibt seinen Körper und sucht ihm Mut
zuzusprechen. Draußen rütteln die Stürme an Tür
und Fenstern. Thomas Bewegungen werde» immer

schwächer i er krampst die Zähne zusammen, während
die Augen langsam sich schließen und die Arme aus-

Coelho Netto

gestreckt neben dem Körper liegen bleiben. Romana

wähnt ihn eingeschlafen und schleicht zum Betschemel,

um der heiligen Gottesmutter ein Danlgebet empor-

zusenden.
Als der Morgen heianbricht und Thomö sich

noch immer nicht regt, füllt si
e eine Flasche mit

lochendem Wasser, um seine erkalteten Füße zu
wärmen. Dann macht si

e

sich an di« Hauswirtschaft,

die Seele von bangen Sorgen erfüllt. Plötzlich
horcht si

e

auf! Es is
t

ihr, als hätte si
e

Thomas
Stimme vernommen,

ein schwaches und mat

tes Rufen. Ei« betritt

das Schlafgemach, al
lein nichts regt sich;

Thom« liegt kalt und

steif unter seinenDecken.

Diesmal mag es viel

schlimmer stehen! Und
der Tag vergeht in
ängstlichem Zuwarten.
Am Abend macht si

e

sich auf einer Matte zu
Füßen des Bettes ein

Lager zurecht. Di«
Morgendämmerung

blicht neuerdings her
ein; einzelne Sonnen«

strahlen dringen durch
das dichte Gewölk, das

den Himmel bedeckt;

Vögel erwachen zwit»
schernd, und die frisch
abgespülten Berge h

e

ben sich deutlich und

tiefblau von der glatten
Ebene ab, die in dem

frischen und heiteren
Giün jungei Saaten
prangt. Doch auch

dieser Tag verläuft in

leerer Hoffnung, ohne
daß si

e

außer acht
gelassen, die Wärm

flaschen zu erneuern

und ihn gut zuzudecken.
Voll tiefer Resignation
geht die Greisin ihrer

gewohnten Beschäftigung nach, am vieiten Morgen
abel, als si

e das Schlafgemach betlitt, um die Wärm

flaschen zu erneuern, strömt ihr ein penetranter Geruch
entgegen. Als si

e

sich darauf dem Bett nähert, flat
tert ein Schwärm summender Fliegen unter der Decke
hervor, um das Weite zu suchen. Zugleich fühlt sie,
als si

e den Kölpei betastet, daß ihie Finger lieben,
als hätte si

e

in wässerigen Gummi gegriffen. Ihre
Auge» streichen unruhig durch das Gemach. Tot?
Nein! Nein! Er sprach ja immer oon seinem Anfall.

. . . Das war sicherlich nichts als wieder solch ein

Anfall! Romana steht oöllig verwirrt und geistes
abwesend da. Sie tritt ans Fenster und läßt ihre
Blicke über die Wege schweifen. In der Ferne
gewahrt si

e eine Cabana, und da fällt ihr ein,

dahin zu eilen und um Hilfe zu bitten.
Sic verläßt das verpestete Zimmer und begibt

sich auf den Hof hinaus. Aber auch hier, wie schaudcr



1329 I33NMartin Brusot, Der Epiker Brasiliens

Haft! Die ganze Luft stinkt grauenerregend, die

Blätter der Bäume, das junge Graz, der Odem des

Waldes. Und plötzlich sieht fi
e «inen gewaltigen

Schatten über den Erdboden gleiten. Sie hebt die

Augen: mit ausgebreiteten Schwingen läßt sich ein

Urubu auf dem Dach? der Cabana nieder. Romana

wird von Entsetzen ersaht: doch schon folgen andere

und wieder andere der großen schwarzer, Geier und

hocken sich ringshei auf Baum und Strauch, als

wollten si
e die Hütte belagern. Es bleibt ihr nur

eines übrig: Menschen herbeizuholen, um nicht selbst
bei lebendigem Leibe von den schwarzen Bestien

zerfleischt zu werden. Sie nimmt ein Tuch um und

macht sich auf den Weg, mit leiser Stimme Gebete
murmelnd. Ein Geier flattert lnapp über ihrem
Kopfe dahin. Von panischem Schrecken erfaßt, reißt

si
e

ihr Tuch herab und schwenkt es schreiend durch
die Luft, um den Vogel zu verscheuchen, der längst

schon entwichen. Schon is
t

si
e an der Straße, als

si
e

zögernd inne hält. Und Thoms? Wenn der

dennoch lebte? Und si
e

hatte es ihm geschworen,

ihn nicht lebend begraben zu lassen. Einen Schwur
aber mußte man halten ! Selbst wenn es wahr wäre,

selbst wenn er tot wäre; niemals! Trällernd tritt

sie den Rückweg an. Die Urubu sind noch da und
spazieren langsam und gemessen durch den Hof. Sie
trippelt auf si

e

zu, und alle fliegen davon, auf die
Bäume und das Dach. Da bricht sie in ein stoß»
weises Lachen aus und schlägt sich mit den Händen

auf die Schenkel. Und dann lockt si
e

si
e

heran und

ruft si
e in die Hütte, alle die „schwarzen Hennen".

Doch jene flüchten vor ihr, und böse geworden
schlägt si

e die Tür zu, nicht ohne vorher im Wahn-
witz das Gevögel verhöhnt zu haben.

— Der schwarze
Schwärm der Urubu verrät den Dorfbewohnern,

daß in der Cabana am Beighang etwas vor
gefallen, und als diese schließlich Tür und Fenster
eingedrückt, finden si

e

das Greisenpaar als v«rwesende
Leichen vor.
Bei einem erotischen Autor wie Netto, den der

deutsche Leser nicht so leicht nachschlagen kann, reicht
eine einfache Charakteristik nicht aus, um von seiner

Kunst ein richtiges Bild zu geben. Wir haben daher,
zum besseren Verständnis, die Analyse einer seiner

markantesten Erzählungen vorausgehen lassen. Denn

diese Note de« Mysteriösen, die für Netto eigentüm

lich ist, hat nichts mit dem rein äußerlichen Grauen-
erregen anderer Autoren zu tun, si

e

resultiert vielmehr
folgerichtig aus dem pathologischen Defekt, womit
die meisten seiner Helden behaftet sind. Wir finden
da neben nervöser Furcht den Fieberwahn und
Aberwitz, neben Blindheit und Anlage zu krankhaften
Halluzinationen Altersschwäche und die schon von
den alten Griechen dichterisch dargestellte Pein des

schuldbeladenen Gewissens. Raymundo, der Spröß
ling eines Mulatten und einer Negerin, is

t in der

Erzählung ,,Die Seuche" von solchem Fluch be

haftet und wird nun von der Pest, die verheerend
durch die Wildnis wütet, auf seine Matte geworfen.
Lc hat die Frau, die ihn geboren, auf freiem Felde
niedergestreckt, weil si

e

ihm ihren Spargroschen ver

weigert, und den Leichnam dann in den Sumpf ge

worfen. Nun kommt es ihm heim, dem im Fieber
wahn sich krümmenden Viehhirten! Die Wände der

Hütte spalten sich, und Raymundo sieht im kalten

Licht des Vollmonds das Wasser des Sumpfes, be

deckt mit Algen und krächzenden Gias, und darin die
Tote, den Mund voll faulem Schlamm, ganz von
Gras überwuchert, den Schädel gespalten, während
die verknöcherten Fingerglieder zwischen Partilelchen
der bläulichroten Gehirnmasse und den grünen Frö
schen mit den phosphoreszierenden Augen umher-

tappen. Der andere Arm Mutter Dinas ragt steif
in die Höhe, als wollte si

e

durch diese schauerliche

Geste ihrem verbrecherischen Sohn eine Drohung

zuwinken. Von Graus und Schrecken erfaßt, springt
der Kranke von seinem Lager empor und stürzt mit
einem wilden Aufschrei in die Nacht hinaus, von

Wahnvorstellungen gequält, von Furien gejagt, vor
wärts, immer vorwärts! Durch Weidegründe und
Pflanzungen, durch Weiler und über Gräben und
Hügel geht die wilde Jagd, bis er sich überschlagend
in das grüne Wasser des Sumpfes hinabstürzt.
Netto wahrt auch da die Realität, wo er ge

wisse, oft hart ans Transzendentale streifend« patho
logische Probleme behandelt. Solche Grenzprobleme

interessieren diesen Psychologen ganz besonders. Und
wenn in seiner Geschichte von der „Tapera", der
verlassenen Pflanzung, die dereinst eine der blühend
sten Plantagen im Urwald gewesen, die Vegetation,
die Gesteine, Wasser und Geliere sich zu regen und

zu handeln beginnen, so is
t

dies auch nur ein Gesicht
im Fiebeitraum, denn der Autor verläßt nie die

Grenzen der faltischen Realität. Mit welch über
zeugender Meisterschaft weiß er aber dies schauer

liche Narurleben dem Leser nahezubringen! Welch

schreckhafte Halluzination is
t

doch jener riesenhafte
Baum des Urwalds, der den sündigen Eremiten zu
mitternächtlicher Stunde an seine Schuld gemahnt!
Der Koloß reiht sich los wie ein riesiger Felsblock,
der plötzlich sich in Bewegung setzt, nach und nach

seine enormen Gliedmaßen reckend. Die erst« Wurzel
biegt sich empor, schwarz und knotig, und dehnt sich
weit. Eine andere löst sich, springt empor und streckt
sich sausend aus. Plötzlich verlassen alle übrigen

Wurzeln zugleich den Boden, und der mächtige Baum

schüttelt sich mit entsetzlichem Getöse. Dann krallen

si
ch die Wurzeln zu Tatzen zusammen, und der Ur°
waldbaum erhebt sich auf diesen gekrümmten Füße»
und streckt bald die einen, bald die anderen seiner

zahlreichen Glieder aus. Und dieses schauerliche
Monstrum, bedeckt von struppigem Laub, das im

Mondlicht wie Silber schimmert, schreitet langsam,

schwankend und tosend auf den schweißgebadeten
Frevler los. Plötzlich erbebt der Baumries«, von
einem gewaltigen Orkan geschüttelt, beugt seinen
Wipfel, mit dem Laub den Boden peitschend, und
als er wieder zurückschnellt, da is

t

die Erde mit
Blut besudelt. Das zarte Grün der Blätter aber

is
t

scharlachrot geworden, und große rote Tropfen
gleiten den Stamm hernieder, während die Wurzeln
den Sünder umschlingen, der sich in dieser furchtbaren
Umarmung krümmt und windet.
Fürwahr, dieser Dichter belauscht mit einer seil-

samen Intuition das Treiben der Naturgeister. Das
sind nicht abendländische Gnomen, Waldschratte, Sa-
tnre und Nymphen; diese Wildnis hat eine eigene
Mythologie, die keiner Tradition entspringt, sondern
ihrem realen Leben und Weben, die nur der Wald

mensch und der Hirte, der Farmer und der Jägers
mann kennen. Es liegt etwas Dämonisches in der

Wildheit dieser üppig wuchernden Natur, in ihrem
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Getier und ihren Menschen, deren Widerstandskraft

auch die heimtückischsten Leiden, die in dieser herr

lichen brasilianischen Tropenweli ihr Unwesen treiben,

nicht so leicht zu brechen vermögen. Wen wild di:

Geschichte der unglücklichen „Blinden" nicht lühlen,
die mit stoischer Resignation die herbe Schickung er

trägt? Anna Rosa, eine zierliche junge Mulattin,
liegt im Wochenbett danieder, als das Unglück ihr
widerfährt. Gerade bricht eins jener furchtbaren
Unwetter lo«, wie si

e in der Wildnis nicht selten
sind. Blitze erhellen das Innere der Cabana, der
Donner grollt und man vernimmt das laute Ge
prassel des Wasser«, das, aus dem Walde kommend,
den Hügel niederstürzt, die Erde aufwühlend, wäh
rend der angeschwollen« Fluh drunten im Tale tobt
und die von den Windstößen erfahren Baumstämme

lreischen und lnairen. Am Morgen darauf erwacht
Anna Rosa unter Ächzen. Sie empfindet Schmerzen
in den Schläfen und Äugen und ein Grauen im
Ohr, wobei si

e

sich über die Finsternis in der Hütte
beklagt. Doch als si

e oerniinmt, dah die Fenster
läden geöffnet seien, da hebt si

e den Kopf mit den
schwarzen Strähnen und lichtet ihn mit aufgerissenen
Augen, ohne zu blinzeln, lange nach dem Fenster, mit

einer ausdruckslosen Starrheit. Und plötzlich stößt

si
e

einen milden, herzzerreißenden Schrei aus: „Ach,
die Sonne is

t

da, ich fühl« sie, aber ich sehe s
ie

nicht! Mutteigottes im Himmel! Ich bin blind!
Leute, ich habe mein Augenlicht verlor«!»! Ich bin
blind. Ach, meine Nein« Tochter! Anna Rosa sieht
nicht mehr! Sieht gar nichts mehr! Der Schmerz,
der in meinen Schläfen getobt, das waren meine
Augen, die verloschen. . . ."

Anna Rosa is
t

erblindet. Sie sieht ihr Kind nicht
mehr, das unter der Obhut einer schwarzen Dienerin

heranwächst und mit seinem Gestammel das Haus
erfüllt, die Trauiigleit verscheuchend und das Leid
der Blinden lindernd. Die Blinde kann trotzdem nicht
untätig sein; si

e

zerstampft in einem Mörser den

Kaffee und den Reis, siebt das Tubamehl, reinigt
die Hirse oder dreht trällernd im Schatten der

Baumriesen das Mühlwerl, um den Saft des Zucker
rohrs auszupressen, wobei ihr nicht selten ein vor
witziges Zicklein ihn austrinlt. Und bei solchen
Geschäften schwinden die Jahre dahin; Felicinha,
das Töchteichen, wird zu einer blühenden Jungfrau,
aber ein neuer herbei Schlag trifft die Blinde: der

Verlust ihres rechtschaffenen Gatten. Doch das Schick

sal hat ihr noch eine letzt«, weit schlimmere Prüfung

aufbewahrt! Felicinha, ihr Allerliebstes auf der
Welt, täuscht die besorgte Umsicht der blinden Mutter
und Iaht sich von einem jungen Hirten betören. Die
Szene, da das unglückselige Mädchen, von Geburts

wehen befallen, ächzend sich krümmt, wählend die

hilflose Blinde vol del verschlossenen Kammertür
wehklagend Einlaß begehlt, gehört zu den er
schütterndsten, die je ein Dichter geschlichen.

Coelho Netto hat bisher zehn gehaltvolle Bände
Eizählungen aus dei Wildnis veröffentlicht, da
neben vier Bände Theater, meist Einakter, die ver
wandten Eharalter zeigen und mehi episch als dra-

matisch geinten sind, gleichwohl die geleimten Stücke,

wie „Die Iahleszeiten", auch Sinn füi das
Lyiische veiiaten. Wie ei denn überhaupt für di«

Poesie im Menschendasein sowohl als in dei jung-

fiäullchen Natur einen feinen Instinkt besitzt, dem

das Gelingste nicht zu Nein ist. El kennt seine Welt
wie nui iigendein Dichter, die Sumpfnied«lungeN
mit ihien Miasmen, die Fieber und Pest säen, die
Reisfeld«, Kaffeepflanzungen, Maniok- und Zuckei-
lohlplantagen mit ihien flohen und legsamen Neg«in
und Mulatten, die freilich oft auch zu gefährlichen
Intriganten werden: die freien Indianerhorden in

den fernen westlichen Steppen, die Fluhgelände mit
den mannhohen, schneidig-scharfen Gräsern und dem

Röhrichtgeflecht, dahinter es von Raubtieren raschelt,
die weiten Weidegründe mit d«n wilden Rossen und

den immensen Rinderherden und all die Wunder

dieser erotischen Welt mit ihren Berglolossen, ihren
Urwäldern und Riesenstrümen. Das alle« gewinnt
in seinen Weilen Leben und Bedeutung, tritt faiben-
piächtig, gieifbai und klar vor das Auge und berückt,

fesselt und bannt durch seine intimen Reize. Coelho
Netto is

t ein Dichter, und wir dürfen von ihm, der

auf der Höhe seines Schaffens steht, so manches

Schöne und Grohe noch erwarten.

Der Charakteristiker

Erich Schmidt
Von Oslar Walzel (Dresden)
US Wie und nicht das Was bestimmt den

V_M «

Wert künstlerischer Arbeit. Bewältigt ein

Künstler noch so grohe und widerspenstige

Etoffmengen, so wird ihm doch nicht ge
recht, wer solch« Kraftleistung stark hervorhebt und
neben ihr nur flüchtigen Blickes die Gestalt streift,
in die der Künstler seinen Stoff bannt. Ist der
Künstler obendrein ein Gelehrter, dann möchte es

freilich manchem wie eine Verletzung heiliger wissen

schaftlicher Pflichten erscheinen, wenn das Auge über
die Züge d«i Leistung, in denen Mehrung der Er
kenntnis und vertiefte Ergründung des Gegenstandes

zum Ausdruck gelangt, wegschweift zu der Form der
Darstellung und zu dem Former, dessen Persönlich
keit diese Form bedingt'). Was Erich Schmidt für
die Erweiterung und Vertiefung seiner Wissenschaft
getan hat, is

t indes heute genug bekannt und an

erkannt, dah seine Kritiker mit Fug und Recht prüfen
den Blickes ebenso die Art seine« Schaffens wie dessen
Ergebnisse betrachten. Wie er den Pinsel führt, wie
er di« Farben aufsetzt, welche Farben er wählt,

welche «r verschmäht, was er in volles Licht stellt
und was er im Schatten verschwinden Iaht: da«

fesselt, das ruft nach Ergründung. Zeigt doch im

ganzen Umfang des Faches kaum «in zweiter eigen
willigere und persönlichere Pinselstrich«. Besser noch
ersaht man sein Wesen, wenn es im Bilde plastischer

Kunst erscheint. Der Bildhauer, der mit fester Hand
dem Ton die Form eindrückt, die seinem inneren
Auge aufgegangen ist, der Weiches zusammenballt
und knetet, bis es in scharfer Linienführung die Ecken
und Kanten und Nuckeln zur Härte einer Kunst des
Steines oder de« Metalls verdichtet hat: er kommt
der Gebärde Erich Schmidts am nächsten, wie si

e

'> Charakteristiken von Erich Schmidt, Zweit« Reih«.
Zweite, vermehrte Auflage. Berlin 1912, Weidmcmnsche
Buchhandlung.
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mir seit etwa einem Menschenali« aufgegangen ist.
Mit Absicht gebrauchte ich das Wort „Vebäide",
das heute in der Sprach« der Kritik so übermäßig
erscheint, daß es nächstens nur noch abgenützte Münze
sein wird. Ich besinn« mich dei Feit, da mir
Schmidts geistige Peisönlichleit zu einer einzigen
großen Gebäld« zusammenschmolz, nachdem ich lange

ihie vielgestaltigen Zug« nicht zu verein«!» velstanden

hatte. Dei Kathedeiledn« Schmidt steht vor mir,
der mit seinem Worte Hundert« zu einer andächtig

lauschenden Gemeinde zusammenschweißt. Die Span
nung, die er auslöst, entstammt einer seelischen und

körperlichen Spannung, die in ihm selbst herrscht;

sie spiegelt sich in seiner Gestalt, die straff aufgerichtet

ist; si
e

läßt ihn die gespreizten Finger der linken

Hand gegen den Tisch pressen, das; die Dluckflecken

auf dem Handrücken sich abzeichnen. Der rechte
Unterarm aber macht, indem die Hand im Gelenl

sich halbkreisförmig dreht, die Gebärde des Zu

sammenballen«. Der Geste entspricht, was der Mund

verkündet. Zum knappsten und schlanksten Ausdruck

is
t

zusammengeballt, was vermöge erschöpfender

Sachkenntnis und einer bis ins einzelne Wort philo»

logisch genauen Stoffbeherrschung einerseits und

anderseits dank einer ungewöhnlichen Fähigkeit,

Leben und Dichtung nachzuerleben und anderen nach

erlebbar zu machen, wie eine künstlerisch« Nach«

schüpfung der Dichtung früherer Zeiten auf den

Zuhörer wirkt.

Solcher Zusammenballung, die nur bei stärkster
Anspannung aller Kräfte glückt, is

t

Schmidt dauernd

fähig geblieben; nur daß langgeübte Kunst dem

Redner möglich machte, der Spannung auch den

letzten Schimmel von Übeimah zu nehmen und das

Athletisch« dei Veste seiner Jugend zum Ausdruck

leichtbeherrschter Kraft emporzuläutern.
Sobald mir der Grundzug von Schmidts Ve-

oanlenausdruck aufgegangen war, wurde er mir so

selbstverständlich und so genußvoll, daß ich die

Hemmungen nie fühlte, von denen andere mir be

lichteten. Gewiß bietet eine straff gefaßte, energisch
die Überfülle des Einzelwissens bändigende Mit-
teilungsform dem Verständnis Schwierigkeiten. Allein

ich verspüre dies« Schwierigkeiten kaum bei dem

Redner, eher bei dem Schriftsteller Schmidt. Auf
dem Papier wirkt sein Stil vielleicht verwirrend.
Die Hilfen, die von einer hochausgebildeten Vor»

tiagslunst dem Zuhörer Schmidts geboten werden,

mögen dem Leser zuweilen unentbehrlich erscheinen.
Wer indes den Rhythmus von Schmidts Rede im

Ohr hat, dem gliedert sich auch seine Schreibe zu

leicht überschaubaren Gruppen. Auch hier versteht
am besten, wer sich liebevoll ergeben hat. Und wem

Schmidts Peisönlichleit zum Erlebnis geworden ist,
der folgt ihr rasch und leicht nach, wo si

e

zum
vollen Ausdruck gelangt.
Am klarsten enthüllt sich die Peisönlichleit

Schmidts in seinen „Charakteristiken". Sind si
e

doch zum großen Teil aus seinen Reden hervor
gegangen. Frei gibt er sich in ihnen, nicht beschwert
durch die Stofflast einer Gesamtdarstellung, wie die

Biographie Lessings si
e

ihm auferlegt, auch nicht

beengt durch die starren Formeln, in die der Teit-
tritilei und Erläuteret seine Ergebnisse bannen muh.
Schmidts „Charakteristiken" in sich aufnehmen, heißt
eine Charakteristik Schmidts erleben. Aus jeder

Zeile blickt das wohlbekannte Antlitz des Redners

heraus. Jedes Wort is
t von seiner Peisönlichleit

tingiert. Und doch legt diese stets fühlbare Per
sönlichkeit sich nichts eigenwillig zuiecht. Schmidt
bringt immer die Ding« „in ihrer eigenen Sauce".
Er meidet, beinah grundsätzlich, jeden Versuch, seinen
Stoff einem einzigen, alles beherrschenden Gedanken
unterzuordnen. Er bohrt sich nicht in «ine Persönlich
keit hinein, um ihr innerste« Rätsel zu ergründen.
All dies schien« ihm oi«l zu subjettio-hypothesenhaft.
Der R«iz sein« Charakteristiken ruht vielmehr in der

persönlich gefärbten Darlegung eines umfänglichen,
mit den Mitteln philologisch-historischer Kritik er

brachten Tatsachenstoffes. Die Rede etwa, di« er
bei der Enthüllung des strahburger Goethedenlmal«
im Jahre 1904 hielt, entfaltet das ganze biogra
phische Material von Goethes straßburger Zeit in
einem Ausmaß, der einer Lebensbeschreibung ge
nügte. Auf diesem Faden is

t

so gut wie alles auf
gereiht, was Etraßburg menschlich, künstlerisch und

gedanklich für Goethe bedeutet. Ja noch neuester
Erforschung von Goethes strahburger Tagen wirb
ein Urteil gesprochen, se

i

es, daß si
e

Herders Be
deutung für Goethe zu unterschätzen droht, se

i

es,

daß si
e

Goethes schmerzvoll reuige Rückblicke auf das

sesenheimer Erlebnis allzu realistisch deutet. Kaum
könnte ein schlagwoitartig knapper Abriß, der dem
Lernenden raschen Überblick über die wissenschaftlich
wichtigen Tatsachen bieten möchte, weniger Raum
benötigen. Gleichwohl trägt jedes Wort den Stem
pel von Schmidts Persönlichkeit. Niemand könnte sich
in auch nur ähnlicher Form über di«s« Fragen
äußern, ohne den Eindruck zu erwecken, daß er

stlavisch Schmidts Weise nachahme. Endlich findet
die Rede in der nachfühlenden Schilderung von

Goethes Liebe zu Friederike Worte von dichterischer
Erlebniskillft. Der Gesamteindruck is

t

hier wie sonst
eine tatsachentreue Objektivität, die die Dinge selbst
reden und ihren inneren Sinn verraten läßt.
Den Eindruck der Objektivität steigert noch eine

ganz eigene Form der Kundgabe des ästhetischen
Werturteils. Es erscheint wie eine beiläufige Rand
bemerkung, wi« die Erwägung eines unaufdringlichen
Weltmanns, der voraussetzt, zu Gleichgesinnten und
Vleichgebildeten zu sprechen, und der aus reicher
Kenntnis von Dichtung und Leben anerkennt oder

abwehrt. Dem systematischen Ästhetiker mag dieser
Standpunkt des Urteils zu subjektiv zufällig scheinen.
Doch Schmidt, der für ein« „Ästhetik von unten"
eintritt, hat für systematisch erbrachte Kunstmaßsläbe
wenig übrig. Andere wieder pochen auf ihr un
beirrbares künstlerisches Urteil, arbeiten indes tat

sächlich mit Maßstäben, die allem eher als ästhe
tischen Erwägungen entsprungen sind, und tragen ihre
subjektiven Werturteile nur mit einem weit ge
ringeren Bewußtsein ihrer Subjektivität vor. Aller
dings möchte auch Schmidt, wenn er über Wert und
Unweit sich äußert, mehr als etwa« ganz und aus
schließlich Eigenpersünliches geben. Er erhebt den
Anspruch, bei allen, die auf gleicher Bildungzhöhe
stehen, Zustimmung zu finden.

Doch er pocht nie auf seine kritischen Bewertungen.
Gerade an ihnen spürt man, wie das Straffe und
Eigenwillige seiner Darstellung lediglich in der sprach
lichen Ausdrucksform, nicht aber in der inneren Be
ziehung zum Gegenstande sich kundgibt. So machtvoll
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sein Vortrag den Stoff zusammenballt, ebenso fein
fühlig und behutsam verhält Schmidt sich zu den
Menschen, die er charakterisiert, und zu ihi«n Weilen.

Ja ihn beseelt «ine scheueAndacht vor den Tatsachen,
die zusammen da« Werl eines Dichters ausmachen.
Darum erscheinen si

e

so vollständig in seinen Cha
rakteristiken. Wir anderen wählen bei gleichen Ner-
suchen ein paar Tatsachen aus und sind froh, wenn

si
e

uns den engen Rahmen eine« Vortrags nicht
sprengen. Auf inner« Vollständigkeit verzichten wir
von vornherein. Wie einseitig bünlt mich meine
Iubiläumsbetrachtung über Marie von Ebner»
Eschenbach, die fast ausschließlich von dem Menschen
und nur ganz wenig von der Künstlerin zu reden
weisz, blick« ich »uf die allseitige Würdigung hin,
die Schmidt bei gleicher Gelegenheit brachte! Dies«
inner« Vollständigkeit des Tatsachenstoffes eignet

auch der Studie „Aus Schillers Werkstatt". Da is
t

zusammengefaßt, was ic
h

schon vor mehr als «inem
Vierteljahrhundert in Schmidts Vorlesungen über

Schillers dramatischen Nachlaß mitangehört habe.
Auch heut« dürfte eine akademisch« Vorlesung nicht
gut daran tun, wenn si

e den Rahmen des Tat»

sächlichen innerhalb der Betrachtung des ganzen

Schiller weiter zieht. Ins Unübersehbare schwillt
der Stoff sofort an, wenn eine breitere Tatsachen-
grundlage errichtet wird. Eben darum taugen Cha»
ralteristilen Schmidts so ausgezeichnet zum Aus-
gangspunlt für den Hochschuldozenten, der seine
Hefte entwirft. Ei« bieten ihm einen Rahmen, der
mit fester und zuverlässiger Hand gespannt ist. Seme

Sache bleibt es freilich, den Kanevas au« eigener
Forschung zu besticken. Mit Freude wird er dann
im Lauf der Jahr« erlennen, wie leicht Neues sich
einfügen läßt, während er, was dickleibige Bücher
anderer ihm geboten haben, oft wegwerfen muß, um

an dessen Stelle ganz neu zu entwerfen. . . .
Die stiahburger Goetherede und der Aufsatz über

Schillers Nachlaß zählen zu dem Zuwachs, um den
die neue Auflage der zweiten Reihe von Schmidts
„Chaialteristilen" den Bestand der eisten (von 1901)
bereichert. Was Schmidt zum 8ll. Geburtstag der
Ebner veröffentlicht hat, tritt an die Stelle kürzerer
Ausführungen, die zehn Jahre vorher erschienen
waren. Die philologische Studie „Kleine Blumen,
Nein« Blätter" ergänzt der eifrige Sammler ganz

beträchtlich i ihr Umfang is
t

ungefähr verdoppelt.

Leichter geschürzt sind die Skizzen, die abgeschiedenen

Freunden Worte ins Grab nachrufen: wunderfein
vergegenwärtigt die eine den zarten Duft von Hein
rich Seidels Dichten und Sinnen, die ander« spricht
wenig von I. I. David« Kunst, weil si

e um so

mehr, aus reicher persönlicher Erinnerung, über eine
knorrige Menschennatur und über ein langes und

feste« Freundschaftsbündnis zu erzählen hat. David,
der stolz sein durfte, als Dichter und Mensch auf
eigenen Füßen zu stehen, bekannte doch gern, wieviel
er Schmidt zu danken hatte. Die Treue von Schmidt«
Zeichnung kann ich, der manche der angeführten

Episoden miterlebte, bezeugen.

Nicht aufgenommen wurden au« naheliegenden

Gründen die acht Reden, die Schmidt im Vorjahr

zu einem besonderen Bande zusammenfaßte. Sie

weisen dank ihren Anlässen manche Meilmaie, die

sie von den „Charakteristiken" unterscheiden. Suchte

ich an dieser Stell« ein paar Züge des akademischen

Lehrers Schmidt in ihrer künstlerischen Eigenheit zu
fassen, so stellt sich dem Bespreche! der „Reden zur
Literatur- und Unioersitätsgeschichte" die Aufgab«,
die Kunst des akademischen Festredners zu würdigen.

Dieser Aufgabe is
t A. Köster (Deutsche Literatur-

zeitung 1911, Ep. 2505 ff.) schon nachgekommen.
Auf ihn fe

i

verwiesen, wer den Künstler Schmidt

noch allseitiger ergründen will, als ic
h «s diesmal

tun konnte.

Strindbergs Dramaturgie
Von Julius Bab (Verlin)
er fast allzu große Eifer von Strindbergs

^ ^^ deutschem Apostel Emil Schering hat aus
allerlei Aufsätzen d«s groß«n Autor« einen
Band zusammengestellt, der den Titel

führt: „Strindberg, Dramaturgie"'). Der
Titel is

t etwas gefährlich, weil er «in irgendwie

systematische« Ganze zu versprechen scheint. Aber
was wir erhalten is

t

durchaus leine Dramaturgie,
es sind „Beiträge" — und zwar Beiträge, die mir

trotz mancher brillanten technischen Detail« viel

weniger für die Erlenntni« von Drama und Bühne
als für die Erkenntnis August Strindbergs wichtig

scheinen.
Aber darin is

t dies Buch ja eigentlich nicht von
allen andern Bänden Strindbergs unterschieden.
Kein einzige« seiner Werl« scheint mir seinen Schwer
punkt in sich selber zu haben; erst al« Kapitel einer

Lebensgeschichte, als Stücke einer Konfession ge
winnen si

e

ihre eigentliche, größtmögliche Be
deutung. Das gilt meinem Gefühl nach selbst noch
für die relativ geschlossensten der stiindbergschen
Dichtungen, es gilt ganz gewiß für all sein« Ver

suche im Bereich der Wissenschaft, des Denkens.

Dieser groß« Belenner war vielleicht der gewaltigste

Schriftsteller des neunzehnten Jahrhundert«, aber

(trotz aller Blitze künstlerischen Genies) kaum «in

großer Dichter und ganz gewiß lein großer Denier.
Da« Denlen war nicht s«ine Leidenschaft, war nicht
da« Element, au« dem er eine Welt erschuf; es war
nur eine Waffe, eine mit unerhörter Kraft ge
führte, scharf zum Zweck gerichtete Waffe in seinem
Lebenslampf — in dem erschütterndsten Kampf um

Freiheit und Selbstachtung, der jemal« gekämpft
und geschildert worden ist.
Und wie alle«, was je aus seiner Feder kam,

is
t

auch diese Dramaturgie ein Stück Schlachtbericht.
Es fehlt durchaus der philosophische Trieb, die Ein

heit eines großen Eischeinungslompleies anzuschauen
und aus seinen scheinbaren Widersprüchen zur Er
kenntnis der letzten Kräfte zu gelangen, in denen das
Leben dieser Einheit beschlossen ist. Strindberg er
greift die Materie durchaus unsystematisch mit auto
biographischer Leidenschaft an den Punkten, die ihm

persönliche Erfahrung zufällig nahe brachte. Die
Erkenntnis des dramatisch-theatralischen Krafttom-
pleies is

t

ihm an sich so wenig wichtig, wie irgend»

') August Ltrindberg« Werl«. Dramaturgie. „Die
Kunst de« Schauspielers"; „Das Iniime Theoler"; „Das
Worische Drama"; „Shakespeare"; „Faus!". München
und Leipzig, Georg Müller.
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ein« Tuche auf der Welt. Aber «r hat alz Schou-
spielei, alz Zuschauer, alz Diamatilei und als

Dramaturg eine große Reihe Erfahrungen gesammelt,
die er urteilend überwinden, einordnen, beherrsch:»

muh
— und deshalb schreibt er diese dramatur

gischen Essais. Es hangt vielleicht mehr als mit

irgendeinem äußeren Bildungsgang mit dieser im

tiefsten Sinn unsachlichen Tendenz zusammen, wenn

Stiindbergs Verfahren so spezifisch den Auto
didakten verrät, den Mann, der um die Vorarbeit
der Geschlechter, wie si

e die Wissenschaft bietet, un>

bekümmert, nur nimmt und weitet, was ihm persön

liche Erfahrung entgegengebracht hat. „Die Welt

si
e war nicht, eh' ich si
e

erschuf"
— etwas von dieser

naiv gioszartigen Trivialität haben Stiindbergs
Ausführungen zuweilen. Etwa wenn er meint: „Der
Künstler möge dem Regisseur sein« Auffassung sagen

und si
e

begründen, aber er soll nicht unbescheiden

ablehnen oder zu verletzen suchen", oder: „Die vor

nehmsten Eigenschaften des Bühnenleiters sind Ge

schmack in der Auswahl des Spielplans und Urteil
beim Veiteilen der Rollen", oder (ein Satz, der

selbst nach Abzug des verwirrend Undeutschen der
Übersetzung nicht anders als völlig trivial gehört
weiden kann): „Denn ein naturalistisches Schauspiel
kann nur naturalistisch wiedergegeben werden. Doch
um so gedämpfter, je mehr sich der gute Geschmack
gegen das Geschmacklose lehrt." — Neben solchen
grotesken Selbstverständlichkeiten ereignen sich dann

auch die charakteristischen Detailfehler des Auto
didakten: in den ganz gleichgültigen angehängten

kleinen Artikeln über Faust stimmen z. B. mehrere
Fahlen nicht, — die Drehbühne is

t weder «ine vom

Naturalismus erfundene noch eine heut bereits über
wundene Institution, — von der traditionellen Ge-

schwisterehe der Ptolemäer hört jeder Sekundaner:
Stiindberg erwähnt als ein kaum glaubliches Ge

rücht und offenbar als Beleg höchster individueller
Verworfenheit, daß Kleopatra mit ihrem Bruder

verheiratet gewesen „s«in soll"! Und ein« Stell«
über die Abstammung des Brutus scheint mir noch
krasser« Unkenntnis zu verraten.

Indessen, das sind Einzelheiten, denen sich, zu
mal in der ersten Abteilung über „die Kunst des
Schauspielers" eine Menge höchst wertooller und
origineller Einzelheiten entgegenstellen ließen -
Einzelheiten, wie si

e mit skrupelloser Hellsicht zu
erspähen wieder die große, charakteristische Qualität
des Autodidakten ist. Da wird Ausgezeichnetes
über di« Notwendigkeit des unnaturalistische» Spre

chens auf der Bühne erwähnt; ein Absatz über di?
vollkommene Art Verse zu sprechen wirlt wie eine
glänzend getroffene Schilderung von Josef Kainzens
Redekunst, und das macht dem Schriftsteller und

dem Schauspieler gleich große Ehre. Nicht weniger
ausgezeichnet ist, was Stiindberg über den trennen
den und bindenden Wert eines Tisches für den
Bühncndialog sagt, und über die Gefahr zu guten
Meniorierens, über die Erzwingbarlcit einer guten
„Disposition" für den Schauspieler, über die Be
grenzung der dichterische» Ansprüche an die Schau
spieler, über die Gefahren piononcieiien Spiels:

„Wer eine Replik unterstreicht, besonders darauf
hinweist, kann den Zuschauer leicht verletzen, denn

der will selber verstehen und nicht «ine Aufklärung
oder Lehre empfangen."

Aber weder in den verfehlten Details noch in
der Fülle solcher brillant gesehenen und formulierten

Einzelheiten liegt das entscheidende Charakteristikum

dieser Dramaturgie. Ihr tief unwissenschaftlicher,
glänzend dilettantischer Charakter offenbart sich
negativ: durch die ganz unsystematische, geistig
stillose Art, in der die Untersuchung spiingt: vom

persönlich erfahrenen Einzelbeispiel zur allgemeinen

Behauptung, vom ideellsten auf den eng praktischen
Standpunkt (etwa: gutes Sprechen is

t

not für die

Erfüllung der theatralischen Idee — und für die

gute Karriere des Theatereleoen!) Dieser Mangel
begrifflich durchgezeichneter Grundlinien führt ferner
überall, wo die persönliche Erfahrung nicht sehr
intensiv ist, zu einem viel zu frühen Aufhören der

Untersuchung — d
.

h
.

zu einer erstaunlichen Ober

flächlichkeit. Was zum Beispiel da auf zwei Druck

seiten über „die Klassiker" geredet wird, erreicht
kaum das Niveau des normalen Theateivrofessio»
nisten. Stiindbergs Stoff is

t nur das Leben seiner
Tage; wo der Tag ihm einmal nicht übermenschlich
gefüllt is

t — da wird er (von keiner historisch-
systematischen Iufuhr bereichert) auch platt wie die
Journalisten. Sein enormes Wissen is

t

da ohne
Kraft, denn er eignet es sich nie mit sachlicher Ehr
furcht

—
nicht künstlerisch, nicht wissenschaftlich

—

an, sondern mit dem Blick des rastlosen Lebens-

tämpfers, der überall Waffen sucht; wo deshalb
sein Gewußtes nicht von persönlicher Leidenschaft
aufgegriffen wird, is

t es tote Spreu, leeres Bildungs

häcksel. Da. kann man den eisten Teil „Faust" nicht
allein spielen, „denn dei is

t als Opeinteit ver-

biaucht woiden"; da werden Lessing, Hebbel und

Kleist zusammen in einem Satze als „fossil" er
ledigt; von Goethes Dramen erhält in einem kleinen

Absatz jedes ein plattes Attribut — aber die „Iphi-
genie" wird einfach vergessen. — Cs is

t

nicht Herab
setzung, sondern nur eine interessante Eingrenzung

für dieses originalste Originalgenie der letzten Gene
ration, wenn man zeigt, daß er auch platt wie «in
Lolalanzeiger sein tonnte.

Nicht viel weniger offenbar is
t

die Ober
flächlichkeit, mit der er wie hier den Stoff,

so dort Probleme abtut; wenn er die Be
trachtungen über den W«rt der Kritik in d«m

Satz gipfeln läßt: „Kritik kann niemals objektiv
oder allgemeingültig werden, solange es Verwandt

schaft und Freundschaft, Sympathien und Anti
pathien, Coterien und Interessen gibt", so is

t

das,

frei heraus gesagt, eine banausische Flachh«it; denn

das eigentliche Problem der Kritik beginnt erst auf
dem geistigen Niveau, wo man von all solchen
sozialen Hemmungen absieht und das Wesen der

„Objektivität" sich immer noch höchst problematisch,
aber auch für den letzten Wert seiner kritischen
Äußerung gar nicht entscheidend zeigt. Oder wenn
er das Problem der schönen Dekoration mit dem

Satz erledigt: „Es is
t

so anstrengend, auf die

Worte zu hören und das Mienenspiel zu beobachten,
daß man kaum Zeit hat, Bilder zu sehen", so is

t

das doch eine recht hanebüchene Psychologie. Di«
ganze Theatertunst wirkt ja gerade vermittels der

menschlichen Fähigkeit gleichzeitig verschiedene Ein
drücke aufzunehmen, und die Frage is

t

eben, auf
welche Art der doch in jedem Fall vorhandene
„Bildeindruck" den Eindruck des Tpiachlunstweils
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harmonisch begleitet.
— — Wo man eine wirtlich

gründliche Untersuchung dramaturgischer Probleme
erwartet, muß dieser leidenschaftliche Tagebuchstil,

der allezeit der Stil Ctrindbergs gewesen ist, natur»
gemäß enttäuschen. Da« wird dann bis zum rührend
Komischen deutlich im zweiten Teil des Bandes, der

sich „Intimes Theater" nennt, aber ganz aus
schließlich Aufzeichnungen über Ttrindbergs Erleb

nisse an dem kleinen stockholmer Theater enthält,

das sich 1907—1909 der Aufführung seiner Dramen
widmete i aus alleiprivatesten Notizen, die lediglich

de» Biographen interessieren können und nicht einmal

für die Psychologie des eigenen Schaffens viel bieten,
ragen nur einige wenige technische Beinerlungen
und ein sympathisch leidenschaftlicher Fluch auf
die Operette hervor. Ebenso enthalt der dritte

Abschnitt „Das historische Drama" nur die Vor
reden zu Etrindbergs oerschiedenen Kostümstücken.
Aus diesen viel zu gewissenhaften Quellennachweisen
ergibt sich für das Wesen des historischen Dramas
kaum irgend etwas Prinzipielles. Und die, wie mir
scheint, irrtümliche Berufung auf Shakespeare, die

sich verschiedentlich« Male findet, is
t nur der Auftakt

für den interessantesten Abschnitt des Buchs, den
vierten, der von „Shakespeare" handelt.
E« scheint, daß dieser Name zu groß ist, um

irgendeinen der europäischen Geister von Belang ohne
eine Auseinandersetzung vorüberzulassen: es scheint
lein Selbstbewußtsein im neueien Europa stark genug,
»m die Nechtfertigung entbehren zu können, die eine

Aussprache mit Shakespeare gibt. Und mag es
nun die anbetende Huldigung de« jungen Goethe
oder die zelotische Verdammung des alten Tolstoi
sein, immer is

t

diese Auseinandersetzung, diese Necht
fertigung, dieser Selbsloergleich mit dem grüßten

Phänomen der neueren Kunst eine Lrlenntnisquelle

allerersten Nanges — für den Kontrahenten. Für
Shakespeare nur dann, wenn der Herausforderer
nahe verwandten Blutes ist. So verraten uns
Strindbergs Shakespeare-Essais nicht sehr viel über
Shakespeare, aber ungemein viel über Strindberg.
Das Siegel reinen KUnstlertums, die Unschuld in

der Sinnlichkeit, das Iasagen zu allem was ist, das

fehlt dem großen schwedischen Konfessor und das

trennt ihn von Shakespeare. Dieser von allen ethi

schen Skrupeln gejagte wilde Streiter steht innerlich
ganz gewiß dem Tolstoi näher als dem Goethe; aber
da er nie Prophet von Beruf wurde, da er in
jedem Stadium „bomme cte lettre" blieb, so

kann er nicht wie der fanatische Nüsse den Nespelt
vor dem größten Handwerlsgenossen verleugnen:
er huldigt Shakespeare, aber auf eine Weise, die
eine tief« Iusammenhanglosigleit mit dem innersten
Kern des shalespeareschen Weile« verrät. Er mißt
das shalespearesche Werl (wie schon im voraus
gegangenen Abschnitt) am Stofflichhistorischcn oder

Moralpsychologischen und bezeugt selbst durch die

Entschuldigungen, die er für „Mängel" des Dichters
hat, daß ihm das Gefühl für den inneren Maßstab
eine« shalespeareschen Dramas, vor dem solch Ver
gleich ganz sinnlos weiden würde, abgeht. Er stürzt
sich mit seiner ganzen Kabalistenfreude in die

Schnüffeleien der Shakespeare-Philologie, die ganze

Szenen bald als unecht streichen, bald als fehlend
hinzudenken möchte, und er zeigt damit nur wieder,

daß er den Mittelpunkt, von dem aus all diese

Dramen völlig rund erscheinen, nicht inne hat. Er
stürzt sich in die realpsychologisch« Untersuchung der

einzelnen Gestalten und trifft mit diesem falschen
Instrument zuweilen sehr glücklich in« Ziel fz

. B.
wenn er von der „Kommutation der Eharaltere"
zwischen Macbeth und seiner Gattin spricht) i zuweilen
trifft er ganz daneben — wenn er z. B., seiner
zentralen Leidenschaft gehorchend, eine halbe Net-
tung de« Iago versucht und die deibfröhliche, leicht-
mäulig brave Emilia als ein höchst verruchtes, von

ihrem Dichter gebrandmarltes Weib darstellen
möchte. In leinem Fall begreift er das rhythmische
Gesetz, das außerhalb jedes realpsychvlogischen Kal
küls ein shalespearesches Drama organisiert und zu
einer ganz in sich ruhenden Welt macht. So lehnt
er wie ein gebildeter Franzose die rohe Pfürtner-
szene in „Macbeth", dies Wunderwerk kosmischen
Gleichgewichts, mit vernünftigem D«gout ab; so

findet er die herrliche Banlettszene in „Antonius
und Kleopatra", diesen höchsten Punlt der brausen
den Weltuntergangsluroe nur überflüssig! 1

° be

greift er die leckenWorte des Fortinbras von seinem
„älteren Necht" an Hamlet« Neich nicht als die
wundervoll kontrastierende, höchst geistesgegenwärtige
Improvisation des genialen Gewaltmenschen, sondern
wittert etwas von moralischer Gerechtigkeit, von
einer Schuld de« Dänenhauses, die sich zum Schluß

herausstelle! Und all dies veirät mit blendender

Deutlichkeit den großen Schriftsteller, den genialen

Verstandesmenschen, der nur die Wirllichleit — oder

ihre Verlleidung die Allegorie — kennt, aber nicht
jene zauberische Gefühlslraft, durch die der große
Künstler Shakespeare Fragmente de« Wirtlichen um

schafft zu Symbolen: zu neuen Lebewesen, die
uns zwar das Wesen dieser realen und moralischen
Welt deuten, aber selber nicht mehr im mindesten
realpsychologisch «der moralisch deutbar sind. Wenn
Goneril dem Vater Lear die fünfzig Nitter ver
weigert, so is

t das für den Dichter, der mit seiner
Gestalt die Tragödie des völlig absoluten Herrscher-
gefühls erlebt, eine tödliche Herausforderung, eine
Katastrophe, ein Weltuntergang! Strindberg aber
fragt angesichts des über solche Kleinigleit rasende»
Alten: „Ist da« Vernunft?" Das is

t

ganz
Voltaire, und Strindberg steht, noch in der heftig
sten Gegnerschaft seiner katholischen Überzeugung,

diesem vernünftigsten Schriftsteller viel näher als
dem Dichter Shakespeare. Wenn zum Schluß der
vernünftige, noch m seinem Wunderglauben ver
nünftige Schriftsteller in die „Weltanschauung"

Shakespeares ein „frommes, gläubige« Ehristentum"
hineininterpretiert, so sinkt seine Dedultion beinahe
auf das Niveau eines Heilsarmee-Traktates. Ist
es nicht grotesl, wenn nicht nur die dramatisch-
relativen Neden der Figuren, sondern so mechanische
Konoersationswendungen wie: „So wahr Euch Nott
helfe" Shakespeares Christentum beweisen sollen?
Oder wenn Hamlets höchst lästerliche Äußerung:

„Auch darin war des Himmel« Vorsicht wach" —

nämlich bei dem skrupellosen Mord, den er mit

Hilfe des glücklich aufgefundenen königlichen Pet
schafts an Nosenlranz und Güldensten! begeht! —

christliche Gesinnung beweisen soll? Cs gibt viel

leicht lein stärkeres Beispiel für die Möglichkeit,
ein Wort durch Isolierung zum Gegenteil dessen zu
machen, was es im Zusammenhang bedeutet, und
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zugleich leinen volleren Beleg für Stiindbeig« Un
fähigkeit, den Dichter zu begreifen, dem das innere

Gleichgewicht der Welt letzter Sinn ist, und der
den Gott, der von nutzen stützt, verschmähen mutz.
Nein, man erfährt über Shakespeare durch
Lilindbeigs zum Teil sehr lange und langweilige
Analysen nichts wesenhaft Neues, Ganz wie bei der

volaufgehenden Dramaturgie blitzen nur ein paar
genial gesehene Details auf. Aber trotzdem hat das
ganze Vuch als Etrindberg-Dolument seinen Wert,
und nicht nur durch seine freilich breit im Vorder»
grund stehenden negativen Eigenschaften. Wenn
Etrindberg etwa vom „Günstling" und vom „Stern"
unter den Schauspielern spricht, so entzündet sich in

dem giotzen Hasser jene Kraft, die ihm hinreißende
künstlerische Qualitäten des Vortrags gibt. Und aus

mehr als einem Blatt spricht auch in menschlich er»
greifender Weise die Kraft, deren notwendiges
Gegenstück dieser Haß war: die leidenschaftliche L'ebe

zur Gerechtigkeit und zur Wahrheit — die noch alle

Irrtümer und alle Ungerechtigkeiten dieses gewal
tigen Schriftstellers ehrwürdig macht.

Zuden„MißbiauchtenLiebes-
briefen" Gottfried Kellers
Von Hans Dünnebier (Zwickau)
Juli 1853 schreibt Gottfried Keller an

V_^ Hettner über einen gemeinsamen Bekannten,M den damals nicht bedeutungslosen Schrift-
steiler Adolf Widmann: „Ei is

t ein ganz

miserabler Schwätzer und hat auch über Sie ge
schimpft, so wie über andere Ehrenleute, ganz blöd

sinnig und taktlos. . . . Seine Erzählungen ,Am
warmen Ofen' sind ein interessantes Beispiel, wie
man heutzutage ohne Beruf scheinbar gute und doch
schlechte Bücher macht: absichtlich gemachte Studien
in Wald und Feld, Reminiszenzen, gute Notizen,
den Bauern und Jägern abgefragt und auf
geschrieben, zierliche Sächlichen appetitlich zusammen
geschmiedet und mit reinlichem Stile vergoldet, aber
inwendig nicht eine Spur von Notwendigkeit, von
durchgehender Tiefe, und nichts fertig. Alan muh
gestehen: die Leute geben sich heute doch einige

Mühe." Kellers Kritik besteht zu Recht, insbesondere
die Iägergeschichten in dem genannten Novellen-

bändchen sind aus zufällig aufgelesenen Studien
über Bäume, Tträucher, Gräser usw. zusammen
gebaut. „Tiefe überglaste Radspuren", h?itzt es

z. B. in der „Katholischen Mühle"'), „zeigen, dah
man, wenn auch nur selten und mit Not und Mühe,

doch das Kur» zur Mühle fährt, wenn sich schon
schwer begreift, wie ein Wagen über Stein und
Berg kommen soll, weil eine Krümmung der Schlucht
den Blick ins weitere Tal verdeckt." Oder: „Mitten
im Tatze aber blieb der Alte stehe» und betrachtete
aufmerksam einen großen roten Sandsteinblock, der,

') Leicht erleichblll im dritten Band des „Deulschen
Nooellenschatzes", von Heysc und Kurz herausgegeben;
wo ein lomischer Zufall s
ie neben die unsterbliche Nouell«

„Romeo und Iulm »uf dem Dorf«" seine« Widersachers
gestellt Hai.

einsam und vom Wasser abgeschliffen, zwischen den

Nianite» lag. . . . Sieht dei Heu Otto die Stieifen
im loten Stein? — Ist dei Teufel nicht dumm?
Das nenn' ich mil eine Spur, «ine Kapiialspul; die
dummen Teufel wissen noch nicht, datz man die
Schuhnägel im Sandstein sieht, und treten so fest
auf, als wär's Gianit" usw. usw.
Aber das is

t ja leibhaftig Kult vom Walde aus
den „Mißbrauchten Liebesbriefen" und dies ins

besondere die Vorbilder zu seinen sinnreichen Auf
zeichnungen über die Wagenfurche und den be

schädigten Stein ! Auch ein Gegenstück des kostbaren
Konterfeis dei Landdilne findet sich in der „Katho
lischen Mühle", wenn sich's hiei auch mehi um «in

schmuckesals elementares Frauenzimmer handelt.
Del hochtönende Bliefroechsel in Kellels Novelle

geht natüilich nicht auf Rechnung Widmanns, hier
hat der Dichter, zumal in der Schilderung des idealen
Eeelenbundes zwischen Viggi und Kartei, sichellich
die liteiaiische Ehe des „vielb«inigen Tintentieies"

Stahl-Lewald vor Augen gehabt, deren Be
kanntschaft ei im vainhagenschen Salon gemacht hatte.
Auch noch manche andel« ahnungslos« „Glüße"
des Salons mag damals bei unzugängliche und

müiiische Heu Kellei aus Jülich insgeheim beob

achtet haben. Den bellin« Duichschnittsliteiaten
mochte ei von Anfang an nicht leiden. „Auch Dichter
gibt's eine Menge," schreibt ei damals an Fleilig-
rath, „an jedem Tische einen, welche überlaut vom

Handweil sprechen, ohne zu ahnen, daß in meiner

Peison ein gefahllichel und ehrgeiziger Nebenbuhler
aus der gleichen Schüssel ißt." Erinnert das nicht
an die Eingangsszene der „Mißbrauchten Liebes
briefe", da die jungen Literaten unter den Augen
eines stillen Zuhöieis als Leute vom Handweil
loslegen? Und wie die beilinei Schiiftstellei dabei
ein „sogenanntes baniisches Biei, eine abscheuliche
Blühe, welche Iianl macht", tiinlen, so schwelgen
die Stüimei und Dlängei in dei Novelle mit dei»

selben Lust in einem „unechten, wohlfeilen und sauren
Wein", der si

e

ebenfalls lranl und schwach macht.
Woher Keller die ironisch behandelten Sturm-

und Drangideen seiner „Dichter" hat, das errät
man aus einen» Brief an Hettner vom 31. Januar
1860. „Ein ärgerliches Gelächter haben mir dieser
Tage einige Hefte der Zeitschrift ,Teut° «liegt,
worin ein Rudel Schwachköpfe die Richtung einer
neuen .Sturm- und Diangpeiiode' veilünden, aus
deren Gärung die potenzieiten künftigen Goethe und

Schillei heiooigehen sollen." Es handelt sich h'er
um das Jahrbuch der Iunggeimanischen Gesell

schaft -), die nach dei Vorrede den Zweck hat, „alle

i» unserer Zeit völliger geistiger und Verlehrsum-
rcälzungen in unserem Geistesleben vorhandenen

Grundstoffe in gegenseitige Berührung zu bringen
und so eine Gärung zu bewirte», aus welcher allein
eine Neugestaltung unseres geistigen Lebens über

haupt und der Dichtkunst insbesondere hervorgehen

kann. Daß es bei dieser von der Iunageimanischen

Schule begonnenen neuen Etulm- und Diangpeiiode

durchaus logisch zugeht, daif man ebensowenig ver

langen, als es Torheit wäie, die erste Sturm- und
Diangpeiiode wegen Mangels an nüchterner Ver-

-> „leut. Jahrbücher bei Iunggeimanischen Gesell
schaft." Hrsg, von Fi. I. Krüger. 1

.

Jahrg. Leipzig 1839.
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ständlichleit zu tadeln. Die Nüiung besteht eben in
der Mischung und Ausscheidung tauglicher und un

tauglicher Stoffe. Es kommt nur darauf an, daß
ein Organ besteht, mittels dessen das Gute und Aus

führbare der Geisteslichtung zur allgemeinen Gel
tung lommt. Ein solches Organ is

t

die Allgemeine

Germanische Gesellschaft, welche schon jetzt zum größe
ren Teil aus älteren Männern besteht und in dieser
Vereinigung eines stürmischen jugendlichen Vrund-
teils mit der Besonnenheit und Erfahrung des

reiferen Alters ihre allen inneren und äußeren
Schwieligleiten gegenüber erprobte Lebensfähigkeit

zu suchen hat." Hier also in der „Iunggermanischen

Gesellschaft" hat
—
nach wörtlichen Anllängen bei

Kellel an diese prächtige Auslassung zu schließen —

Kurt vom Walde, gebore» in Berlin, nun «inen an
gemessenen Wirkungskreis gefunden, um „an der

abendlichen Wirtstafel in einer mittleren deutschen
Stadt" die neue Sturm- und Drangbewegung mit

einzuleiten, d
.

h
.

sein Dichter hat ihn unter die

sieben Auserwählten verseht, die tatsächlich 1859 im

„Rheinischen Hofe" in Mainz die „Iunggeimanische

Gesellschaft" begründeten und die für die „Um-
gestaltungzpläne" notwendigen Satzungen abfaßten.

„Wenn ein Iunggeimanc eine von Deutschen be

wohnte fremde Großstadt besucht, heißt es im elften
Paragraphen, is

t

es seine Aufgabe, wenn tunlich,
unter den dortigen jungen Deutsche» einen Zweig-
verein zu begründen." Viggi hält sich also an diese
Satzung, wenn er, „seiner Sendung gemäß, die er
übernommen, sich mehr unter seinen Mitbürgern um-

zutun begann und Anhänger suchte; allerdings is
t

er dabei nicht so sehr vom Glück begünstigt wie die

historischen Iunggermanen, unter deren Fahne sich
eine ganz ansehnliche Zahl von Beamten, Lehrern
und „gebildeten Kaufleuten" sammelten, meistens
junge Leute, die in „schreckbaren Aufsätzen", wie es

in der Novelle heißt, „eine wilde und schülerhafte
Literatur betrieben, welche so neben der vernünftigen
Welt herlief und sich mit ewigen Wiederholungen als
etwas Nagelneues und Unerhörtes ausgab, obgleich

si
e nur an weggeworfenen Abschnitzeln lauten oder

leinen Unsinn vorbrachten". „Gegen jeden," rügt
Keller ferner, „der sich nicht auf ihren eindringlichen

Ruf stellte, wurde der Spieß umgedreht und der
einzelne als bösartige und feindliche Clique be

zeichnet." So wurden allerdings von den Iung
germanen Robert Prutz, Julian Schmidt, Heinrich
Kruse, kurz jeder „literarische Pascha", der die Schule
als cliquenhaft hinzustellen wagte, unter großem

Geschrei angegriffen und überhaupt «in „mechanischer
Druck «ach oben" ausgeübt.

Diese und andere üble Gewohnheiten miserabler
Skribenten weiden ins Licht gestellt von V«org
Nase, und der kennt sie, denn auch er hat als
Georg« d'Esan einstmals der junggermanischen Rich
tung gehuldigt, wenigstens in „Essais" über die
Würde, Pflichten, Rechte, Bedürfnisse des Schrift»
stelleistande«, über die Notwendigkeit festen Zu
sammenhaltes usw., ferner in seinen sprachschöpfe

rischen Einfällen, denn auch die Teutsöhne erfanden
neue Worte, z. B. Geschrifte für Literatur, Gebuch
für Bibliothek und ganze Wortfamilien, zu deren
Nnwendung jedes Mitglied bei Geldstrafen ver

pflichtet werden sollte. Ein Prüfstein für den Wert

solcher neugeschaffenen Wortbildungen is
t dabei ihre

Verwendbarkeit als poetisches Requisit im Vers,
und der Kellner hat daher sehr recht mit seiner
späteren Kritik: „Alles und jede« bezogen wir auf
unsre Fragen und lehrten immer wieder zu den

Interessen der Schriftsteller zurück." Während aber
George d'Esan am Klanlenbette Heines wie eine
Rübe im Mistbeete gedieh, suchten die Iunggermanen
über die verächtliche Kunst dieses Dichter« hinaus
zukommen. Vielleicht ist'« erlaubt, hierbei an Alfred
Meißner zu denken, der mit seiner wohlfeilen „un
mittelbaren Fortsetzung heineschen Wesens" sich die

tiefe Abneigung Kellers zugezogen hatte, und gerade
aufs neue, als er in Zürich die alte berliner Novelle
uieder vorgenommen hatte. Ein anderer Zug aber,

nämlich die Sucht, sich durch allerlei pikante Anek
doten und klatschhaftes Geschwätz kostenlos in An
sehen zu bringen, weist auf Karl Eduard Vehse,
den bekannten Verfasser der skandalsüchtigen „Ge
schichte der deutschen Höfe seit der Reformation",
mit dem Keller im dunckerschen Hause und auch
bei Varnhagen häufig zusammengetroffen war.
Mai Ring erzählt in der „Deutschen Dichtung"

1898. Gottfried Keller se
i

über die Indiskre
tionen Vehse« immer sehr ungehalten gewesen,

obwohl letzterer, auch darin dem Kellner Georg
ähnlich, dergleichen zwar leichtfertig, aber ohne
böswillige Absicht verbreitete. Beinah« wäre e«

zwischen Keller und Vehse, weil dieser sich einmal
in seiner gewohnten Weise über eine mit Keller be

freundete Dame geäußert hatte, sogar zu einem
Duell gekommen. Hat sich'« hierbei um Darlehen
Schönfund, die scheu verehrte Elisabeth Ney, ge

handelt, so is
t das wohl verständlich, da Keller

in dieser Periode „der Leiden und Leidenschaften"
immer „imstande war, verschiedene Leute zu prü
geln". Jedenfalls is

t das Geständnis Georg Nases,
er habe auch über Persönlichkeiten geschrieben, die

er nicht im mindesten kannte, noch ein kleiner Hieb

auf den schwatzhaften Vehse : im übrigen aber haftet
der Dichter in dieser Idealfigur eines gewissenlosen
Feuilletonisten schon deshalb nicht Zug für Zug
an irgendeinen alten Bekannten au« den berliner

Tagen, weil neuerding« Geister ähnlichen Schlage« —

und diesmal sogar auf heimatlichem Boden — auf
gestanden waren und den Grimm Keller« erregten.
Ende der Fünfzigerjahre nämlich suchte in Bern Pro
fessor Ludwig Eckardt, ein wiener Flüchtling, eine
große literarische Revolution in Szene zu setzen und

entwickelte unter „hypeipatriotischer und überschweize-

rischei philiströser Ruhmrednerei und Duselei" Pläne
zu einer Nationalbühne und Nationalliteratur, zum
tiefsten Arger Kellers, der in diesen Fragen bekannt

lich ganz gioßdeutsch dacht«. Abei diesen „Pater
Brey", den er nicht nur einmal angegriffen hat,
spricht er sich 1860 an Hettner aus: „Auch in der

Schweiz hat der Dr. Eckardt, ein vollendeter Markt

schreier und falscher Prophet, der zudem gar leine

Kenntnisse besitzt, einen ästhetischen und dilettanti

schen Schreibeschwindel entfacht unter dem Stichwort

, nationale Kunst und Literatur', wie man ihn hier
früher nie gekannt hat. Ein ganze« Bataillon von
drucksüchtigen Pfaffen, Gerichtsschreibern, Eelretürs,
Kellnern und Handelslommi« hat die Kanaille auf
die Füße gebracht, fordert si

e

auf, ihm .nationale
Dramen' zu liefern, ,VoIlsgedichte', .Vollsromane'
usw., und belobt ihren Fleiß. Es is

t eine völlige
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Sündflut, die der Buisch« losgelassen hat."
Liesen hier geschilderten Zuständen verdanken wil

es zweifellos weit mehr als der Leltüie des „Teut",

daß Keller die früher geschaffene Novelle wieder

auf den Tisch legte, um si
e im Hinblick auf diesen

neuen „LUeiaturschwindel" um- und durchzuarbeiten.
Das wenigstens wird man zwischen den Zeilen

an Berthold Auerbach vom 25. Februar 1860 lesen
dürfen. Hier schreibt er nach kurzgefaßter Schil
derung der verdorbenen heimischen Liteilltulverhält-
nisse: „Die Freude am Lande mit einer heilsamen
Kritik zu verbinden, habe ich in den .Leuten von
Teldwyla' angefangen und setze es soeben in zwei
weiteren Bünden fort, was eine ganz lustige Arbeit
ist, und ic

h

denke nach und nach damit klar und

deutlich zu melden." Neu geschaffen oder doch wesent

lich umgestaltet worden is
t damals die Einleitung,

die als allgemeine Literatursatire sich auf Vor
gänge der Gegenwart bezog/). Daß die Um
arbeitung aber auch in andere Teile eingegriffen
hat, beweisen die oben gebrachten Anspielungen

auf junggermanische Liteiarurerzeugnisse ; wie weit

dies geschehen, läßt sich natürlich nicht im einzelne»

abmessen. Es is
t ein Irrtum Bächtold«, wenn er

meint, die 1865 in der „Deutlchen Reichszeitung"
von Vieweg zum erstenmal abgedruckte Novelle habe
Wort für Wort die alte berliner Fassung beibehalten.
Wie letzte« ausgeschaut hat, wissen wir nicht.
Von der „Nevolution der Literatur" des „Jüng

sten Deutschland" ein Vieiteljahrhundert später hat
Keller herzlich wenig gehalten- wie er si

e im ein

zelnen beurteilt hat, weiden wir vielleicht einmal
erfahren, wenn sein Briefwechsel mit Heyse ans

Licht tritt; so viel läßt sich aber auch schon heute
sagen, daß er, eingedenk des ruhmlosen Untergangs

der Iunggermanen und des Eckardtschen Anhangs,
die „jungen Zolapriester" und Himmelstürmer wahr
scheinlich unterschätzt und höhnisch abgewinkt hat:
„Alles schon dagewesen!"

Ein italienisches Vuch über
Friedlich Man

Von Hermann Kienzl (Verlin)
Mail? . . . „Der Mensch is

t

un°

( <^5 dankbar, aber der Deutsche is
t

es am

H meisten," sagt Ludwig Börne. Von unseren
^^ deutschen Lesern, den belesenen Lesern, ken

nen die meisten kaum den Namen des gemütvollen
und lunstadeligen kärntner Dichters, der vor sieben
Jahren gestorben ist. Und im fremden Lande, in
Italien, wird seinem Ruhm ein Denkmal errichtet!
Der treffliche Literat Ugo Ehiurlo hat über Fried
rich Mari und seine Dichtungen ein Buch geschrieben,
das zu Florenz (Verlag Landi, „l^rte clella
5t»mpll") erschienen ist.
Friedrich Mari (1830—1905), zu Steinfeld in

Kärnten geboren, wurde nach den Wirren des Jahres

') Positive Vorschläge zur Hebung der schweizerischen
Literatur Hat N, in dem gleichzeitig entstandenen Aufsatz
„Am Myihenstein" gemacht. Auch hier oerspottet er die
„Studien" Widmllnnlcher Mach«.

1848 ins Militär „gesteckt", brachte es als pflicht
treuer Offizier bis zum Obersten, machte den italie

nischen Feldzug des Jahres 1859 als Kombattant
mit und verlebte lange Pensioniftenjahre in Graz,
wo er als Dichter neben Robert Hamerling, Nnasta-

sius Grün, Peter Rosegger und Karl Gottfried
o. Leitner in hohem Ansehen stand. Unter dem

österreichischen Waffenrock wahrte er sich ein freie«

Herz, das dem bedrängten Deutschtum Österreichs

so warm schlug wie der ooraussetzungslosen Wissen

schaft; unerschrocken führt« er die Dichterwaffe

gegen soziales Unrecht und pfäffisch« Veisteslnechtung

und für die Forderungen der Menschlichkeit. Sein
sparsames, gehaltvolles Dichten gab ihm nur die

Feiertagsstund« ein; es blieb ihm Gottesdienst.
Harmonisch, wie seine Poesie, war sein Leben. Viele

seiner Gedichte sind dem Glück des Familienhauses
entsprossen, dessen er bis ins Greisenalter an der

Seite seiner Gattin und seiner Kinder genoß. Eine

seiner Töchter (Friederike) is
t

als Malerin, eine
andere als die hannoversche Hofschauspielerin Ste

fanie Hildburg bekannt.

Friedrich Mari is
t

vor allem Lyriker. Seine
Gedichtsammlung „Gemüt und Welt" (Verlag
Günther, Leipzig) erregte einst Aufsehen und erzielt«
eine Reihe von Auflagen. Nach seinem Tode gab

Irene von Schellander den lyrischen Nachlaß des
Dichters in einem stattlichen Bande heraus („Le-
bensblätter", Verlag von Georg Müller, Mün
chen, 1909). In der Neclamschen Unwersalbibliothel
(Bändchen 158 und 231) sind zwei Tragödien von

Friedrich Mari erschienen, die gut gebauten und
jambensauberen Epigonendlamen „Ialobäa von
Bay«rn" und „Olympias" (mit Erfolg im Burg-
theatei aufgeführt). Das Bändchen 238 der Uni-

versalbibliothel enthält Marien« meisterhafte Über
setzungen der Gedichte Longfellows. Was ei
selbst von diesen Übelsetzungen sagte: daß si

e

„durch-
au« getieu und dennoch uideutsch" seien, gilt auch
von seinen anderen Eloberungen fremdsprachiger
Poesie. Mari hat Gedicht« von Edgar Poe und
besonder« italienisch« Poesien dem deutschen Kunst,

schätz einverleibt. Bei I. F. Richter in Hamburg

is
t

seine Übersetzung von Gubernatis' Drama
„König Nal" erschienen. Ein besonderes Verdienst
erwarb sich Man als Übersetz«!, Biograph und
gewissermaßen als Entdecker des Italieners Poerio.
Als Lyriker wird dei tiefbescheidene Mali zwar

nicht als Choifühlel genannt weiden können, »bei
sicher auch niemals ganz verloren gehen. Denn e«

geht nicht« unter, wa« wahrhaft die Natur ge
geben und geschaffen hat. Es kann lange verborgen
bleiben, um doch wieder einmal von einem entdeckt

zu weiden, der für den echten Klang das rechte Ge
hör hat. Einig« mariische Gedichte sind übrigen«
Volkslieder geworden. So das „Eteirische
Schützenlied":

„Dort, wo im Oberland
Noch Gems' und Adler haust,
Auf jedem Scheibenstand
Die Kugel saust:

Dort is
t

die Heimat mein,
Da bin ich wohlbekannt,
Du schönes, grüne« Steirerland !"

— und das überaus duftige Ständchen:
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,,Wenn du noch schläfst, erwach', mein Lieb,
Und öffne mii das Tor,
Der Tag bricht an, wir müssen fort
Über Wiesen, Berg und Moor.

Euch' deine Tchühlein nicht zu lang,
Nein, komm mit nacktem Fuh,
Wir wandern ja durchs tauige Gras
Und durch den tiefen Fluh."

Muh schon eingeordnet werden, so wird man den

formieinlichen und doch so schlicht-innigen Friedrich
Mari am besten an die Seite Hermann Linggs
stellen. Den volkstümlichen Zug hat der Kärntner
Mail vor dem bayrischen Genossen voraus; und
ganz sein eigen is

t

ein noch in schwerer Krankheit,

bis zur letzten Stunde, treu festgehaltener sonniger
Lebensglaube. Ihm is

t

das Gedicht „eine Rose für
jedes Leid". Auf ein langes Leben zurückblickend,
sagt er:

„Will noch bei des Tages Tinten
Uns oon Heller Flühlingsau
Holden Vruh ins Äuge blinken
Junger Liebe Eilbertau?
Ob der Himmel wollennächtig
Später sich oerhllllen mag,
War dein Morgen llar und prächtig,
Ist's ein voller Lebenstag!"

Und seine Abschiedsworte lauten:

„Wie einst mein Herz, ein ungestümer Freier,
Der Braut in Iugendbrang entgegenschlug,
So segne dich in deinem Steinenschlei«,
Du schöne Welt, mein letzter Atemzug."

Friedrich Mail war zu erlenntnisstarl, sich in seiner
Daseinsfreude ein Wechselalzept auf da« Jenseits
aufdrängen zu lassen. Mit dem Gedanken an ewiges
Nichtsein versöhnt er sich:

„Was wäre das Leben dir
Ohne des Tages flüchtigen Neiz?

Vergänglichkeit allein

Lehrt dich das Leben «tragen
Und macht es schön und begehrenswert."

Für die Vedanlendichtung, die nur spärlich zwi»
schen den Blumenbeeten seiner Liebes- und Heimat»
lieber spricht, wählte Mail mit Vorliebe das Sonett.
In einem Sonett setzt er sich mit der Bibel aus
einander, die dem aus dem Paradiese vertriebenen

Menschen die Arbeit als Fluch auferlegt. Er preist
den Segen der Arbeit und vertreibt aus dem
sozialen Paradiese der Zukunft die schmarotzenden
Gaffer und Lassen.
Er, der mit den östeiieichischen Truppen am
Kriege gegen Italien (1859) teilgenommen hat,
scheute sich nicht, das Unrecht zu verdammen, das

Staats- und Machtvolitit an einem Volle begehe,

dessen natürliches Necht auf nationale Einheit und
Unabhängigkeit man bekämpfe. Der Dichter luft
den Mächtigen del Eide zu:

„Gilt es den Kampf um Weideplatz und Herde,
Für Freiheit oder der Gesittung Saaten,
Gilt es den Schutz der frommen Hauspenaten,
Wohlan, so ruft : Gott will's ! — und steigt zu Pferde.
Doch muh, dah einem Wahn Erfüllung welde,
Cäsaienstolz duich Stiöme Blutes waten,
So stellt euch nicht, als ob von Gott beraten,
Und schweigt von Necht, ihr Mächtigen der Erde!"

Lies« vornehme Gesinnung hat man in Italien
dem deutschösterreichischen Dichter nicht vergessen.

Sie — und die giohen Veidienste, die sich Fiiedlich
Mari um die Verdeutschung italienischer Dichtungen
erwarb — begeisterten Dr. Ugo Chiurlo zu der
soeben erschienenen umfangreichen Schrift: „l_In
Utliciale äuztriaco — »mmiratore e tr^uttore
cl'^leZzgnclw poerio." Doch wird der italienische
Gelehrte dem Gesamtschaffen des deutschen Dichters
gerecht, nicht bloh seinen wundervollen Übersetzungen.

Italien war in den Sehnsuchtsträumen unseres
lärntner Dichter« die Wunderinsel Bimini! Im
Eottesgarten des Südens holte er sich de« Leben«

lichteste Freuden. Und doch — so tief verwachsen
wlll ei mit dei deutschen Erde, dah e« ihn nicht
lange litt fern oon den Eilberluppen der Alpen und
dem Naldesgrün. Eins der schönsten Gedichte von

Friedrich Mail schildert die Heimlehr aus dem
italienischen Kriege:

„Em Trauerzug nun heimwärts, dumpf und bang.
Und doch, wie schlug mein Herz im Hochgefühle
Als über mir die deutsche Lerche sang,
Tief unten klapperte die deutsche Mühle!
Mit Wäldern, Auen, Seen, Burgen trat,
Mit Dorf und Stadt, mein Kärnten mir entgegen,
Und segnend lam ein greises Paar genaht,
Aufs Iünglingshaupt die Hände mir zu legen."

Ein Italiener hat Mail, den deutschen Dicht«,
entdeckt. Für die Italiener . . .

Geschichten von und an der See
Von Walther Nithack-Stllhn (Berlin)

DielKönigin in Ihule, Neeroman von Hans Par>
ow. Dresden 1912, Carl Reihner. 38? E. ML.-.

2chimann«garn. Von Lophus Bond«. Stuttgart
1912, Deutsche Verllla«ans!lllt. 380 E.

Sattel und Lee. Vier Erzählungen vonPaulO, Mittel»
staebt, Leipzig 1911, Rudolf Eichler. 16? S. M. 3.— .

Stieben und Tlranden, Von Georg Nsmussen.
Hamburg 1911, Neuland-Verlag. 2N3 S. M. 2,—.

Heimaterde. Roman von der Kllfte. Von Nalhanael
Jünger. Wismar 1911, Hinstorff. 332 S.

Del Hagestolz, Roman von d« Insel Sylt. Von
Hermann hölzl«. Dlesden 1911, E, Pierson. 218 S.

D!« Tochter des Ttrandvogt». Von Ingelid Ed>
mund. Leipzig, «.Ungleich. 299 S. M. 3,5«.

V,on der andern» Nl».>« Von Wilhelms Krau «l.
Stuttgart 1811, Cotta. 217 2, M, 3,—.

Hogesünn, Roman »u« dem liioischenLand. Von Wilhelm
ConradGomoll. Dresden 1912, Carl Reihner. 514 2.

Dl« «»lilrt« Magd. Von Georg Engel. Verlin,
Eoncordia. Zweite Aufl. 57b S.

DieEngelLwiege. Von Neinhardine Schulze- Tmidt.
Dresden 1911, Reihner. 97 2.

/?^as Me« als Element, lebenschaffend und °zer>^/ störend — e« is
t lein Wunder, aber doch

bemerlensweit, dah diese uigeimanische Poesie
im deutschen Schrifttum wiedei mächtig aufgelebt
ist, seit die Romantik si

e neu entdeckt hat; noch mehr,
seit wir Deutsch« aufgehört haben, nur Binnenleute

zu sein, und mit den Angelsachsen auf der See wett

eifern. Zudem is
t im deutschen Noiden eine Heimat»

lunst entstanden, die am deutlichsten die Einheit von

Mensch und Scholle wiedergegeben, dieses «cht»
moderne Verschwimmen oon Menschmschicksal und

Naturstimmung, wie e« zuerst die Niederländer auf
der Leinwand malten. Ob nicht insbesondere der
beispiellose Erfolg Gustav Frenssen» auf die Dicht«
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dei Wasserkante anfeuernd gewirkt und ihnen die

Verleger willig gemacht hat, in die Hochflut der
Meeres- und Küstenromane immer neue Wasser zu
gießen, is

t

nicht minder eine naheliegende Frage.

Freilich läuft hier auch manche« mit unter, was nicht
mit Naturnotwendigkeit au« Seeluft, Strand und

Heide erwachsen, nicht wurzelecht und oollbeseelt ist.

Oft gibt das Meer nur den malerischen Hintergrund,
di« Landschaft die dekorative Kulisse für das Men
schenleben, da« sich zufällig dort abspielt.
Hans Parlow kann echte Seeromane schreiben,

denn er is
t

auf dem Wasser zu Hause, in Seemanns-

spräche und Nautik ein Kenner und hat vieler Herren
Länder gesehen. „Die Königin in Thule", zuerst in
der „Täglichen Nundschau" erschienen und dort gern
gelesen, behandelt ein nicht ganz neues, aber immer
wieder dankbares Thema: wie Nordamerika und

Deutschland sich auf dem Wasser liebend begegnen.

Jenes in Gestalt einer Dollaiprinzessin aus Neuyorl,

dieses vertreten durch einen wackeren Nachfahren des

Wilingergeschlechtes. Neide haben nationale Vor
urteile widereinander: die stolze Tochter der Neuen

Welt is
t

unterwiesen worden, die Deutschen als
Arbeitstiere und gesellschaftliche Barbaren zu achten i

er dagegen hält die Erbin des Großhändlers in

Schweinefleisch für herzlos wie alle ^mencan Lirlz.
die an der bewußten Stelle im Busen einen Geldsack
sitzen haben. Beide überwinden in angenehmer Ent
täuschung diesen Wahn, die Amerikanerin mit Ein

buhe ihres Heizens zugunsten des armen Matrosen.
Aber die Besitzerin des Schiffes „Die Königin in

Thule" sieht ihre Hoffnung ins Meer stürzen und
versinken, als si

e

erfährt, daß der Deutsche ein«

deutsche Braut hat, der er di« Treue halten wird.

In mannhaftem Verzicht steuert s
ie heim nach dem

Lande des Sternenbanners. — Nomantisch, aben-

teueihaft sind viele Zufallsfäden verknüpft — aber
liegt vielleicht im Spiel der Wellen das Unberechen
bare, auf dem die Phantasie sich uferlos ergehen
darf? Ein frisch und flott geschriebenes Unter-
haltungsbuch im guten Sinne, das hüben und drüben
internationale Mittlerdienste leisten soll und mag.
Sophus Bonde spinnt das „Schimannsgarn",

indem er am Faden der eisten Weltumseglung eines
jungen Holsteineis allerlei „Erlebnisse, Schnurren
und Geschichten" aufreiht. Unterhaltsam auch dieses
Eeemannslatein, das uns weder den fliegenden Hol
länder noch den Klabautermann erläßt. Aus gründ
licher Kenntnis von Schiff und Wasser — wir
Landratten wünschten allerdings hie und da eine
Verdollmetschung des allzu Fachmännischen, wie es

auch Parlow vorauszusetzen liebt — schafft der
Plauderer prächtige Typen deutscher Seebären und
anderer Amphibien, denen er den nötigen Schuß
deutschen Gemütes nicht versagt. Ein Nomon is

t «s

nicht, zuweilen schimmert eine ursprüngliche Neise-
beschreibung allzu deutlich durch; auch die Sprache
des ehemaligen Tischleilehrlings, dem der Verfasser
das Ganze in den Mund legt, wird stilwidrig, sobald
er aus der Nolle fällt und impressionistische Natur-
schilderungen gibt. Für die seebegeisterte Jugend von
heute wie für Volksbüchereien eine belehrende und
bekömmliche Lektüre.
Aus buntem, wildem Leben heraus schreibt ein

deutscher Weltwanderer in Guatemala seine Er
zählungen „Sattel und See". Bald lagern wir mit

ihm im mittelamerilanischen Urwaldei bald stürmt
er mit rooseveltschen Nauhreitern in Teias gegen
spanische Truppen. Dazwischen die Zulunfts-
phantasie einer Torpedoschlacht zwischen England
und Deutschland, ü

,

Li „Seestein" gemalt, wobei
der deutsche Kommandant fällt, von einer geliebten
englischen Frau beweint. Als Zugabe eine stark
alkoholische Kolonialhumoresle. Das scherzhafte Vor

wort Mittelstaedts entwaffnet die Kritik, indem
es für diese aus frischer Anschauung gegriffenen
Skizzen auf literarische Vollwertigleit verzichtet.
Aber der Verfasser tut sich unrecht: langweilig is

t

dies Kaleidoskop nicht, und seine Darstellungslraft
zeigt sich zumal in der Kampfszene, die mit liliencron-

scher Leidenschaft hingeworfen ist, wie in eiotischen
Bildein.
Auf festes Land kommen wir mit den Hamburger

Geschichten von Georg Asmussen. Von „streben
den und strandenden" Menschen erzählt uns der Ver
fasser, der, im Schiffsbau tätig, aus vollem Leben
des Welthafens und seiner Bewohner schöpft. Mit
stark sozialem Empfinden und warmer Liebe zum
arbeitenden Voll jeden Standes führt er auch in
diesem Buch wie in früheren, den wohlbegründeten
Kampf gegen den Vollsoerderber Alkohol, dessen
Opfer er täglich vor sich sah. In schlichter, gut-
deutscher Sprache ohne moderne Ttilmaniiiertheit,
mit völliger Beherrschung der örtlichen Farbe und
Mundart, spricht er seine Sorgen und Hoffnungen
wie unter guten Freunden aus. Da der fröhliche
Fortschrittsglaube am Ende siegt, «in oollserziehe-

risches Buch, dem es bei aller Klarheit an visionärer
Kraft nicht fehlt.
Weiter landein, auf die friesische Heide, führt uns

Nathanael Jünger. Was er in dem oielgelesenen
Erstlingswerk „Hof Bökels Ende" bereits erstrebt:
Heimatdichtung mit religiösem Einschlag, das is

t

auch
das Ziel von „Heimaterde". Es is

t die Geschichte
eines Bauernsohnes aus dem Küstendorfe, der in

England seinen deutschen Sinn verlor — was er
allerdings nur in kindischer Prahlerei mit englisch
deutschem Nadebrechen bekundet. Durch di« Lied«

zum heimischen Mädchen und durch gemeinsamen
Kampf gegen die Sturmflut wird er dem Deutschtum
zurückgewonnen. Seine religiöse — vielmehr lirch»
liche
— Belehrung is

t eine Zutat, wie si
e der Ver

fasser liebt, ohne si
e

tiefer zu begründen. Auch o«r-

mihte man gern manche salbungsvolle Pastorenrede
wie auch die Episode einer unbestimmten Selten
bewegung, deren Prediger schließlich betrunken auf
dem Düngerhaufen liegen. Das sind nicht Derb
heiten, sondern Ungerechtigkeiten. Wenn der begabte
Erzähler, der sein Land und Voll so innerlich kennt,
aufgetragene Tendenz vermeidet und sich begnügt,

Menschen zu schaffen und die Größe jener Natur
wiederzugeben — was ihm bei der Schilderung des
Deichbruche« nicht ganz gelungen is

t —
so wird er

zu den Volksschriftstellein zählen, die für patriarcha
lisches Volkstum eintreten mit dem guten Necht
auch dieser Einseitigkeit.

Ganz der Kulturwelt gehört „Der Hagestolz" an,
der zwar auf Sylt sich angesiedelt und auf Strand
und Watt sein Liebesglück und -leid erlebt. Aber
dies Menschenschicksal ließe sich ohne Mühe muwtiz
mut3ncl>5 anderswohin verpflanzen. So is

t das
Ganze ein Bild ohne Perspektive. Auch wird das
freiwillige Sterben der Weltdame, die der Hagestolz
liebt, weder seelisch ausreichend begründet noch glaub
haft erzählt. Der Verführer der Frau und Mutter

is
t ein Kraftmeier, der nicht überzeugen kann i an die

sylter Fischer, die einer wahnwitzigen Frau zuliebe
in den Tod segeln, glaubt man nicht. Daß Hermann
Hölzke gut erzählt, besonders auf Kinderseelen sich
versteht, hat er schon früher bemiesen.
Große Dinge hat sich Ingelid Edmund vor

genommen: Ein reicher Bauer läßt sein armes Mäd
chen im Stich, um ein reiches zu heiraten. Als jenes
mit dem früher verschmähten Liebhaber eine glück

lich« Ehe schließt, ersticht der erste der Frau auch noch
den Mann, ohne ersichtlichen Grund, als daß er
berauscht ist! An seiner Stelle wird ein Unschuldiger
hingerichtet! Die Kinder dieser beiden Ehen lieben



1351 1352Echo bei Zeitungen

und heiiaten sich! Ungeheuie Konflikte — Hamlet,
Romeo und Julia auf dem Dorf«! Welche Leiden
schaften mühten rasen, um solchem Echicksalszusammen-
prall Atem zu geben! Aber siehe da, die zweimal
tödlich verwundete Frau verzeiht dem frevelhaften
Vernichtet ihres Lebensglücks, lernt wieder an den
Gott der Liebe glauben und Feindezliebe bis zum
tausendsten Grade üben — weil ihr totgeglauuter,
seefahrender Sohn gerettet heimkehrt ! Nein, so leicht
biegen sich Menschenheizen nicht, wie eine Frauen-
Hand hier mit der Güte eines ruhigen Empfindens
die Fäden webt. Auch is

t

die Sprache der fürchter

lichen Tragi! des Stoffes nicht gewachsen. Der
Vorzug des Buchs, daß auch bedenkliche Auftritte
mit einer starten Reinheit erzählt sind, lann den

lünstlerischen Mangel nicht ersetzen.
„Line einfache Geschichte aus dem pommerschen

Land" nennt Wilhelm Krauel sein Buch. Einfach
in der Tat, sofern es im Landleben lein seltener Fall
sein dürfte, daß in eine durch Trunk verwilderte
Familie ein Mädchen „von der anderen Art" hinein
heiratet und einen heißen Kampf um ihre und ihres
Huuses Ehre zu kämpfen hat. Freilich is

t das eheliche
Verhältnis der tapferen Frau zu ihrem haltlosen
Gatten nicht ganz klar, und der versöhnliche Schluß,
das; si

e

nach dessen Untergang mit dem Jugend-
geliebten spätes Vlücl findet, tritt allzu rasch und

nicht ohne Zufallsfügung ein. Aber die Menschen
von tüchtiger und die von verdorbener Art sind
treffsicher gezeichnet, insbesondere das prächtige Amt
mannsehepaar und der edelmütige Geldjude: Ge
stalten, die an Fritz Reuter erinnern. Verleugnet sich

in der Schilderung des sinkenden Bauerngeschlechtes

Jörn UHIscher Einfluß nicht, der bis in Spracheigen
tümlichkeiten hineinreicht, so is

t

dieser Dichtung gegen
über die äußerst knappe, geradlinige Erzählung ein

wohltuender Vorzug.
Dieses letztere läßt sich Gomolls „Hogesünn"

nicht eben zusprechen. Diese Geschichte eines lübischen
Bauernhofes, vielmehr einer Familie, zieht durch
514 Seiten an uns vorüber. Die Daseinslreise von
drei Generationen ketten sich dem Naturverlaufe
gemäß aneinander: Geburt und Liebesglllck und
Grab und wieder Geburt und so weiter. Dabei
kommt es nicht zum vollen Ausschöpfen des ein

zelnen Menschengeschickes, das Interesse wandert von

einem zum anderen. Ein Ganzes gäbe dies Alt- und
wieder Iungwerden nur, wenn ein einheitlicher Faden
es durchzöge. Am Ende verläuft es in dem Zer-
scheitern eines durch seine unbäuerischen Anlagen —

was kann er dafür? — der Scholle Entfremdeten.
Und wenn der Verfasser sein Buch beschließt mit der
Lebensweisheit, daß „der sieghaft in die Zukunft
leitende Glaube an die Gegenwart" allein den Auf
schwung des Menschen verbürge, so is

t

dieser 2c>tz
zu allgemein für den Schlußallord eines Bauern-
romans. Die schöne, durchgearbeitete Iprache des

Dichters scheint mir im Munde seiner Landleute

zu kultiviert, und die durchgängige Zartheit ihres
Liebeslebens wage ic

h

nicht für wirllichleitsecht zu
halten.
Mit nicht geringer Erwartung schlägt der Leser

ein neues Werk von Georg Engel auf. Und „Die
verirrte Magd" wird ihn nicht enttäuschen. Das
umfangreiche Buch is

t

dennoch ein ganzer Wurf, mit
großen! Schwung is

t es in leidenschaftlicher Sprache
hingewühlt. Einen „Tendenzroman" mag man es
nennen, ohne einen Tadel damit auszusprechen; «ine
Predigt über den Teit, daß der Mensch zur Arbeit
geboren ist; daß er eine sittlich: Bestimmung hat;
daß Müßiggang aller Laster Anfang ist. Gekämpft
wird hier gegen die Lehre, die Mann und Weib schier
allein als Geschlechtswesen auffaßt und ihre Einnen-
sllaverei mit mißverstandenen Nietzschephrasen be

mäntelt. Und is
t ein Mensch gefallen, so erlöst ihn

nicht einfache bürgerliche Ehrbarkeit, die aus Feigheit
oder altjüngferlicher Unmacht entspringen kann, son
dern nur Stärke, die sich selbst bezwungen hat. Aller
dings hat der Dichter gegen die breite Ausmalung
des Eündenfalls die Belehrung zu kurz kommen
lassen. Auch is

t mir das Landmädchen Anna, deren
Iungfrauenstolz unter der Leidenschaft zu rasch zer
bricht, nicht klar geworden, so wenig wie der Trotz (?)
der anderen, die vom Verlobungsfeste dem Ver
führer nachläuft. Auch der unwiderstehliche Junker
erscheint zu romanhaft im Sinne spielhagenscher
Iugenddichtung. Aber prachtvoll flutet über das
alles hin die Prophetenrede des Küster«, einer Person
von raabescher Eigenheit. Kurzum: ein Buch zum
nachdenklichen Lesen und eine Befreiung aus dem
Banne der abgelaufenen „Moderne", die immer nur
passive Erdenlinder und hörige des Schicksals zu
schaffen wagte.

Auf einem Blatt für sich steht Bernhardine
Schulze-Emidts „Engelswiege". Tieht man das
chronilartige Büchlein und umfängt einen die Sprache
Luthers, so erwachen zunächst berechtigte Vorein
genommenheiten gegen eine weiland Butzenscheiben-
lunst mit ihrer gequälten Altertümelei. Aber bald
hat uns eine echte Dichterin überwunden, und wir
lassen uns immer aufmerlsam vorfabulieren — ver
gessend, ob's wirlliche Chronil se

i

oder nicht
— von

dem blutjungen Nönnlein, das die Mutter dem
Kloster versprochen und das sich ehrlich müht, durch
Möncherci selig zu weiden. Aber die weltfrühliche
Art is

t

nicht zu ertöten, und die neue Lehre, der der
Vater heimlich zuneigt, hat es ihr angetan, also daß

si
e

Entlassung aus der Haft erlangt und dem einstigen
Priester die Hand reicht: Luther und Käte von Bora,
aus dem Nüchternen ins Poetische übersetzt. Nur
hie und da fällt die ElzHHIeiin aus dei Rolle, wo

si
e

neuzeitliche Ttimmungslunst in das Holzschnitt-
bild hineinmalt. Eine protestantische Romanze in

Prosa.

Echo derZeitlmgm
Nestroy in persönlichen Erinnerungen
Fünfzig Jahre sind seit Nestroys Todestag ver

strichen und noch tommen persönliche Erinnerungen
an ihn zu Worte. Sie scheinen wertvoller als die
Urteile, die bei dieser Gelegenheit gefällt werden
und in denen vielfach nur die Philistrosität von links
gegen die Philistrosität von rechts wacker ankämpft.
Aber man spürt den Hauch des Lebens, wenn ein
Augenzeuge aus der Erinnerung heraus erzählt
(Montags-Revue, Wien, 22) : „Nun aber zum Künst
ler Nestron. Wer beneidvt mich nicht darum, daß ic

h

ihn in der eisten Vorstellung von .Orpheus in der
Unterwelt' als Jupiter gesehen Hab«? In dem
weiten, mit goldenen Steinen besäten, stet« geblähten
Sllmimantel, die vielgczackte, halbmeterhohe Gold
krone auf dem Haupte, das Zepter in der Hand und,
indem er stets nach der entzückenden Euridice-Maret
oder auch zu den anderen olympischen Göttinnen
hinüberschielte, unaufhörlich sein ,Nehmt's mir die

Juno weg' stöhnte? Als er mit den Bacchantinnen
den Cancan, den eisten Eanccm in Wien, tanzte, seine
langen, dürren Beine hoch in die Luft warf und
dabei mit seinen brennenden Augen die zum grüßten
Teile entkleideten oder durch die dünnsten Trikots

so gut wie gar nicht verhüllten Frauenzimmer form
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lich verzehrte? Diese Augen waren Nestroys bedeut

samste« Künstlerrequisit. Ich habe solche des äußer
sten Ausdruck« fähige Augen bei leinem anderen

Schauspieler und leiner Schauspielerin gesehen. Die
Wolter tonnte in ihren aufgeregtesten Momenten mit
dem Auge durchbohren, die Sarah Bernhardt ver
mag so stier dreinzuschauen, daß si

e niederwirft,

Dawison hatte Vlitze in den Augen, die Veistinger

wußte immer das Letzte der Sinnlichleit in ihre
Augen zu legen, aber «ine ganze Rolle mit ihnen zu
spielen vermochte nur Johann Nestroy, und «3 is

t

zu
bedauern, daß es leine männliche Fenella in der
Schauspielerei gibt, denn er hätte si

e mit seinen
Augen tragisch bis zur Erschütterung gespielt. Der
Jupiter wurde zu einem beispielgebenden Typus,
nicht nur für die Darsteller der Rolle allerorten

—

selbst die französischen sollen davon gelernt haben
— ,

sondern alle ähnlichen Figuren wurden danach
zugeschnitten, und wer unseres wackeren Blase!
.Menelau«' sieht oder seinen ,König Bobeche' sah,
wird die nahe Verwandtschaft mit der Urfigur nicht
übergehen tonnen."
Karl Blase! selbst aber, der später den Einfluß

Nestroys so sehr an sich erfahren sollte, bekennt aus

seiner frühesten Jugend (N. Fr. Presse, Wien,
17155): „Der Ruhm Nestroys war in den Vier-
zigerjahren von der Leopoldstadt bis nach der Josef»
stadt gedrungen, und ich hatte als zwölfjähriger Bub
Gelegenheit, Nestroy in .Einen Iui will er sich
machen" leibhaftig zu sehen und zu hören. Ich
erinnere mich noch cm den gewaltigen Eindruck,
den der alt« primitive Holzbau der leopuldstödter
Bühne auf mich hatte, an die engen Logengänge mit
Decken, di« man aufiechtstehend mit den Fingern
berühren tonnte, an die rauchenden Öllampen und
anderes mehr. Ich war vom Milieu sehr begeistert,
denn das Carl-Theater übertraf alles, was ich als
Nein» Habitus des josefstäbter Theaters erleben
tonnte. Dort hatte ich nämlich zwei Schwestern,
Helen« und Kathi, beim Ballett und durch diese
Theateiverwandtschaft ein freies Entree auf der

zweiten Galerie, das ich Abend für Abend be
nützte. Während bei meiner Premiere als Besucher
des Carl-Theaters das Hau« selbst einen geradezu
aufregenden Eindruck erweckte, gefiel mir, offen ge
standen, Nestroy gar nicht. Seine sarkastische Art,
sein rasches Sprechen, seine Beweglichkeit tonnten

freilich dem Knaben nicht besonders imponieren. Auch
war ic

h

selbstverständlich josefstäbter Lolalpatiiot,
und unser Feichtinger, der bekannte Komiler, gefiel
mir viel besser."
Der Eindruck des Beherrschenden in Nestroys

Augen lehrt auch in Alfred v. Bürgers Schilderung
(N. Fr. Presse, Wien. 17154) wieder. Er erzählt
aus den Jahren 1861—65: „Nestroy war unser
Nachbar. Kaum hundert Schritte entfernt hatte er
sich auf einer Anhöhe am Südabhang des Kalvalien-
beiges ein schlankes Tchweizerhäuschcn erbaut, das
mit seinen weitläufigen Ballons und seinen freund
lichen Fensterchen über «inen wohlgepflegten ab
schüssigen Garten hin ein« weit« Schau über das
Tiauntal bis zu den Vorb«rg«n des Dachstein bot.
Wir tonnten aus unserem Haus« die Fassade d«r
Nestroy-Villa übersehen, und es gewährt« nicht nur
uns Kindern, sondern zuweilen auch dem Vater nicht
geringe« Vergnügen, wenn wir beobachteten, wie
Nestroy und sein« letzte und treuest« Freundin, .die
Weiler', bei schlechtem Wetter ihre Promenade auf
den langen, vom vorspringenden tzausdach beschirm
ten Ballon verlegten, der um drei Flauten des
Hauses lief. Sie gingen immer in entgegengesetzter
Richtung und begegneten einander immer an der

nämlichen Stelle, ohne je ein Wort zu wechseln. Ich
muhte dabei immer an ein W«tterhäu«chen mit dem

weiblichen und männlichen Figürchen denlen. Auch
schien es stets, als ob in dem Häuschen des großen
Komilers nicht eben das heiterst« Wetter herrsche,
mochte draußen die Sonne scheinen «der der ischter
Schnürlregen niedeiplätschern.

Zweimal des Tages pflegte Nestroy durch das
Fälbelgas;! zu gehen: wenn er sich nachmittags zu
seiner Kaitenpaltie ins Kasino begab und wenn er
von dort zurückkam. Auch ooimittag« schiitt er zu
weilen an unserem Haus vorbei. Meist in einem
grauen oder braunen Überzieher mit langen Schößen
und zwei großen Knöpfen in der Taillenhohe, «inen
weichen, abgetragenen Filzhut tief in den Nacken ge
drückt, Stock oder Regenschirm mit der Linien schräg
über den untern Rücken haltend. Wenn wir ihn
giüßten, blieb er zuweilen stehen, lehnte seine lang«
Gestalt über unsern Zaun zu uns herein und plau
derte mit uns. So steht Nestroy vor mir: ein
rasierte« lluges Schauspielergesicht mit einer wohl-
ausgebildeten Stirn, um den Mund alles umspielt
und zerlnittert oon alleilei vieldeutigen Falten und
Fältchen. In dieser untern Partie seine« Gesichts
wurde sein geistiges Wesen, seine Skepsis, sein Tai«
lasmus, seine Ironie und sein Humor deutlich sicht
bar. Aber seine Vollendung empfing der Ausdruck
erst durch die prachtvollen Augen, die, funtelnd wie
schwarze Giftbeeren, förmlich aus dem Gesicht her-
ausstachen und sich in di« Dinge einzubohren schienen,
auf die si

e

sich hefteten. Das waren Augen! Als
ic
h

kürzlich in Eörres' Mystik von Augen las. die
Glas zerötzen und alles Lebende töten, da mußte

ic
h

an Nestroys Augen denlen. Sein grausamer Hang
zur Kaiilatur, sein Zynismus, fem vernichtender
Hohn, lurz alles, was Nestroy oon wehleidigen und
zahmen Krittlern tadelnd vorgehalten wird (man lese
nur Emil Kuh, ja sogar Heinrich Laube über Nestroy
nach), das blickte und blitzte au« diesen Augen. Wer
ihren Ausdruck in «in Wort zu fassen vermöchte, der
hätte Nestroy, den man mit so viel schwitzendem
Grübeln und so wenig Erfolg psychologisch zu lon-
struieien versucht hat, mit einem Blick durchschaut.
Aber wa« ein Auge verrät, was aus diesem Aug«
schaut, das läßt sich in günstiger Stunde höchstens
ahnend fühlen, nicht mit Menschenwoiten sagen."
An weiteren Nestroy-Gedenlaitileln bleibt zu ver°
zeichnen: Otto Rommel (Wiener Abendpost 118);

F. St. Günther (Deutsches Tagebl.. Wien, 133):
Richard v. Krallt (Reichzpost, Wien, 240): Moritz
Necker <N. Wiener Tagbl. 142): Adolf Kohut
(Pester Lloyd 123); Hermann Feigl (Deutscht«
Vollsbl., Wien, 84U3) ; Ludwig Klinenberger (Bresl.
Ztg. 363) ,- Friedrich Rosenthal (N. Bad. Landesztg.
241) i Paul Landau (Tagesbote, Brunn. 236):
Eduard Glock (Hamb. Nachr. 242) ; Hans Landsbcrg
(Beil. Vollsztg. 243); Düsseldorfer Generalanz..
Unterh.-Beil. (144, 145). — Der Teit einer unver
öffentlichten Operette in «wem AN oon Nestroy
„Häuptling Abendwind oder: Da« greuliche Fest
mahl" wird (N. Fr. Presse, Wien, 17160) mitget«ilt.

Zur deutschen Literatur
Der Vortrag, den Professor Dr. v. Heu« in der

diesjährigen Hauptversammlung der Goethe-Gesell»
schuft in Weimar hielt und der Goethes Verhältnis
zu seiner Vaterstadt behandelte, wird (Dresd. Anz.
26. Mai und Tagt. Rundsch., Unterh.-Beil. 122»
ausführlich wiedergegeben. Heuer selbst schreibt
(Franks. Ztg. 153) über da« frankfurter Goethe-
Museum und dessen Aufgaben. Über Goethe und
Ilmenau handelt Albert Ludwig (Voss. Ztg., Sonn»
tags-Beil. 21), wobei er auch des verunglückten
Bergbauunteinehmens gedenkt. — Über „Schiller
und die Freundschaft" schreibt AI»and« v. Gleichen
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Ruhwurm (Tagezbote, Brunn, 255) : übei Charlotte
o. Kalb Karl Hans Wegener (Düsseld. Generalanz.,
Unterh.-Neil. 153). Betrachtungen über Schill««
Schädel stellt Lugen Meli« (Tagt,!.. Graz, 126) an.
Von Annette o. Droste-Hülshoff gibt Hei«
b»t Eulenbeig (Diesd. N. Nachrichten 141) in seiner
Alt ein Bild. — Ungediuckte Dokumente zu Franz
Dingelstedt« Leben bietet Otto Flanke (Voss.
Ztg., Tonntagsbeil. 22). — I. G. Fischer widmet
Karl «inst Knodt <N. Tagebl., Stuttgart, 125) eine
Charalterstudie.

— Dem Verhältnis von Mari zu
Fieiligrath gilt ein Aufsatz der Albeit.-Itg.,
Wien (146) auf Grund einer Veröffentlichung von

Franz Mehiing in der „Neuen Zeit" (12).
— Eine

Würdigung von Mai Eyth schreibt Lorenz Krapp
(AugZb. Postztg.. Lit. Beil. 24). Als Eyths be-
deutendstes und tünstlerisch reifste« Werl lennzeichnet
er den „Kampf um die Cheopzpnramide" (Gesamt»
ausgäbe: Deutsche Veilagsanstalt, Stuttgart).

—

Erinnerungen an O. E. Haitleben bietet Ernst
Leopold Stahl (N. Bad. Lanbesztg. 258.
Au« den unbekannten Fontane-Bliefen, die

(Verl. Tagebl. 269) veiöffentlicht werden, darf der
eine hier wiedergegeben werden (vgl. Lp. 1360): er
deutet auf einen Mißstand, der sich noch heute viel

fach in der Tagespiesse fühlbar macht. Fontane
schreibt an Heinrich Kruse:

„Berlin, 19. März 83.

Daß bisher leine Kritiken, oder so gut wie leine,
über Ihr neuestes Stück erschienen sind, hängt, glaub
ich, damit zusammen, daß wir überhaupt leine Buch-
liitiler von Beruf haben. Es mühte Buchlritiler
so gut geben wie Theaterlritiler, ja, si

e wären viel

wichtiger als diese. Verschaffen Sie mir «ine solch«
Stelle, eine Stelle, d« mir amtlich auferlegt, über
ein paar Spezialitäten unserer Literatur, etwa über
Lyril oder Roman oder Drama, sei's monatlich oder
vierteljährlich zu berichten. Sichern Sie mir dafür
ein auskömmliches Gehalt (nicht Honorar), und hol«
ten Sie sich von dem Augenblick an versichert, daß
es mir «ine besondere Freude sein wird, d!« Arbeiten
eines so hervorragenden und von mir so aufrichtig
geschätzten Dichters wie Heinrich Kruse regelmäszig

und prompt zu besprechen. Es is
t mir aber un»

möglich, immer wieder und wieder an Arbeiten heran
zutreten, die mich, der ich freilich «in langsamer

Pussl«i und Bastler bin (aber ich bin es nun mal),
an die drei, vier und fünf Tage beschäftigen und
mir als endlichen Lohn 10 Marl einbringen. Davon
lann ich nicht leben, und habe deshalb mit derartiger
Besänftigung Schicht gemacht . . ."

Zum Schaffen der Lebenden

Peisönlichleiten: In «in«! Eharalteristil
Josef Ruederer«, die zugleich «inen Überblick über
sein gesamtes Schaffen bietet, schieibt Hans Martin

Elfter (Deutsche Tagesztg., Tögl. Unterh.-Neil. 119):
„Innerhalb der Literatur der Gegenwart steht Rue
derer allein da, als Erzähler wie als Dramatiler.

Ich wüßte leinen, der die Tragil des Daseins zu
gleich so tief und so sehr als Komil erlebt hätte." —

In einer lurzen Würdigung Emil Luckas durch Otto
Alscher (Pester Lloyd 124) wird Luck» «in Dichter
seelischer Elllusioitüt, als Novellist einer der feinsten
Pointillisten genannt. — Lorenz Krapp (Arno
o. Waiden) wird von Karl Jünger (Augsb. Postztg.,
Lit. Beil. 25) einem weiteren Publikum bekannt ge
geben. E« werden Proben seinei Gedichte mitgeteilt
und zumal auf seine religiöse Lyril Hoffnungen
gesetzt.
Neu erschienene Weile: Zwei sehr anerken

nende und mit dem Dichter sympathisierende Aufsähe
weiden Herbert Eulenbeig« „Katinla di: Fliege"

gewidmet: von Peter Hamechei (Tag 2
.

Juni) und
Fianz Eeivae« (Diesd. Anz. 24. Mai). — Geiühmt
wild Emil Litis Romantiilogie (Staackinann) al«
„ein Werl, dem der Anspruch auf Dauer von innen
heraus erwächst (Deutsches Tagbl., Wien, 13?) und
als „ein deutsches Buch, da« die Kraft und den Segen
der Arbeit predigt" (Rudolf Hölzer, Wiener Abend-
post 122).

— Der Roman des Schweizers Albert
Steffens „Die Nestimmung der Roheit" <T. F

i

scher) wird (Bas!. Nachr. 141) empfohlen. — Über
Arthur Echnitzlers Prosa äuhert sich Karl Fr. No
wak (Leipz. N. Nachrichten, Lit. Rundsch. 30). —
Über Carl Hauptmanns „Nächte" (Rowohlt)
spricht Eduard Metis (Bresl. Ztg. 361) im all
gemeinen sehr anerkennend, wenn « auch seinen Blick
dem Umstand nicht verschließen kann, daß manchen
der Erzählungen etwa« Konstruiertes anhaftet. —
Eine warmherzige Besprechung erfährt Hanns o. Zo°
beltitz' Roman „Sieg" (Fleische!) durch Willy Rath
(Tägl. Rundsch., Untelh.-Beil. 128).
Otto Haus eis „Weltgeschichte dei Literatur"
(Bibliogr, Institut) findet nach Anlage und Durch
führung Jacob Büdewadts volle Anerkennung (Zeit
schrift f. Wissenich, usw.. Beil. d

.

Hamb. Nachr. 21).
— Eine Auseinandersetzung mit Carl Bleibtreu«
Literaturgeschichte führt Eduard Korrodi (N. Zur.
Ztg. 145), — Auf die beiden Etorm-Biographien,
die von Gertrud Storm (Karl Eurtiu«) und die von
Paul Schütze, neu bearbeitet von Edmund Lange
(Pa«tel), geht Jacob Büdewadt (Zeitschi. f. Wissen
schaft usw., Beil. d

.

Hamb. Nachr. 22) verständnis
voll ein.

Zur ausländischen Literatur
Eine Würdigung John Keat«' Ichieibt han«
Martin Elster mit nachdrücklichem Hinweis auf di«
seinei Ansicht nach oortreftlich gelungene Übersetzung
des Inselverlags durch Gisela Ltzel (Zeitschi, f.

Wissensch. usw., Beil. d
.

Hamb. Nachi. 22). — Zu
den Nrowning-Nufsätzcn is

t die Studie von Amelia
S. Level«« (Pest«r Lloyd 108) nachzutrag«n.
Di« Inselausgabe der Werte Balzac« oeranlaszt

Fritz Nöckel zu einem Aufsatz über den Dichter
(Tägl. Rundsch., Unteih.-Beil. 125).
Ein lulzei biographischer Lebensabrih de« kürzlich

verstorbenen M. Menöndez y Pelayo fmdet sich

in den Basl. Nachr. (142).
Zur Stlindberg-Liteiatul bleibt nachzutiagen:

„Ltiindbeigz Weil" von Hans Ficmck (Zeitschl. f.

Wissensch. usw., Beil. d
.

Hamb. Nachc. 21); Eiich
Rocholl (Post 238); Felil Möschlin (Basl. Nachi.,
Sonntagzbeil. 21) i Doris Wittnei „Stiinbberg und
die Frauen" (Voss. Ztg. 265); N. Zur. Ztg. (150):
„August Ttrindbergs Weltanschauung" von Oslar
Ewald (Abendpost, Wien. 123).
Ein Aufsatz von Frh. v. Mackay (Franlf. Ztg.

144) vermittelt aufs beste die Belanntschaft mil dem
heivonagendsten Dichter der jungen Tüllei Meh
met» Emin Bei. Als Sohn armer Fischersleute
1669 geboren, brachte er e« dahin, in die Regierung««

schule für die Heranbildung höherer Beamten auf
genommen zu weiden : ei is

t

heut Diieltoi im Archiv
der indirekten Steuern, Er selbst hat in seiner Jugend
geschlieben: „Eine lachende Natui mutz mit d«m Ge»
flüstei bei Blumen und ein weinendes Leben muh
mit dem schluchzenden Nemulmel der Wellen ge
schrieben weiden. Solche Woite, betonte oder un
betonte, müssen gefunden und deiait an«inandel
geleiht welden, daß selbst ein d«s Türkischen nicht
mächtiger Fiember weiß, wenn ein V«dicht voigelesen
wiid : Ja, das ist eine Nacht und da« ist «in Ctuim."
Mackay meint, es se

i

ihm gelungen, diese seine Foi-
beiung zu verwirklichen und damit der Begründer
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einer durchaus urwüchsigen, von aller Fremden-
tümelei gereinigten nationalen Literatur zu werden.

„Abendländische Krittlet haben ihm oft Lehihaftig-
leit vorgeworfen. Gewiß! Unserm Empfinde» mag
es altvaterisch Hingen, wenn Mehmet» Einin seine
Volksgenossen in Versen mahnt, mit der Eisenbahn
und dem Dampfschiff zu fahren statt aus Karren und
in Neinen Booten, wenn er si

e vor Raubbau warnt
und ihnen immer wieder den Segen der Arbeitsamkeit
vorhält, die si

e allein glücklich, die Nation groß
machen lönn«. Aber auf seine Leser im Voll, da«
jahrhundertelang in armseligsten, gedrückten Verhält
nissen gelebt hat, dem der tyrannische Despotismus
jede Bewegungsfreiheit raubte und die erpresserische

Vetterleswütschaft jede Möglichkeit nahm, der Mühen
Lohn in Ruhe zu genießen, haben solche Worte des

Dichter-Erziehers wie die Offenbarung eines neuen
Menschendaseins gewillt, und ihnen erschien die Be
lehrung niemals langweilig, weil si

e die Linie des
Aufdringlichen stets glücklich vermied, und vor allem,
weil ihr Labquell eine Vaterlandsliebe ist, wie si

e

in

solcher Reinheit, Naturlraft und menschliche» Größe
dem Tüllen noch aus leine« Tangers Mund an die
Ohren klang."

„Napoleon I. und das Theater." Von Heinrich
Bloch (Pester Lloyd 13U).
„Der Weg zum besten Stil." Von Eduard Engel

(Tagesbote, Brunn, 238).
„Eine Akademie der deutschen Sprache." Von

Eduard Engel (Hamb. Fremdenbl. 123).
„Der älteste Roman in der Weltliteratur." sVgl.
LE XIV. 986.1 Von G. Götz (Franlf. Ztg. 145,
Lit. Beil.).
„Berlin und die Dichter." Von Hermann Kienzl

(hamb. Fremdenbl. 124>.
„Grenzenlose Frauendichtung." Von Victor K I e in -

per er (Zeitgeist, Neil. Togebl. 27. 5.).
„ZurGeschichtedeiEralsage." Von Robert P et sch

(Franks. Ztg. 151, Lit. Beil.).
„Das elsiissische Theater." Von Schirm er
(Magoeb. Ztg., Montagsbl. 22. 23).
„Vom schweizerdeutschen Idiotikon." Von it.
Schnorf <N. Zur. Ztg. 143).
„In Sachen des literarischen Feminismus." Von

Herbert Stege mann (Deutsche Tagesztg., Tägl.
Unterh.-Beil. 120. 121).
„Das neue deutsche Lied." Von Erwin Waib-
linger (Ztg. f. Lit. usw., Beil. d

.

Hamb. Curresp.
11).
„Everyman." Von Moritz Werner (Franlf.

Ztg. 1").
„Neue westfälisch-plattdeutsche Lyril." Von F.

Wippermann (Köln. Vollsztg., Lit. Beil. 21).

CchoberZeitschristm
Stunden m« Voeche, H .-.. ,^7«'^

is
t der Bericht eines Franzose» über seinen Besuch

bei Goethe. Eiue Übersetzung davon erschien in den
„Blattern für literarische Unterhaltung" vom 9. Fe
bruar 1828; Wilhelm Bode hat si

e

aufgefunden
und neu veröffentlicht. Der Besuch fand am
15. April 1827 statt. „Mit Sicherheit tan» man
sagen, daß Goethes Wohnung eines so merkwürdigen
Mannes ganz würdig ist. Sie steht hinter dem
grohheizoglichen Pari. Ein artiges Vestibül führt in

ein weite« Vorzimmer. Eine breite Treppe teilt sich

nach einigen Stufen. Auf ihr gelangt man zuerst an
die Wohnung von Goethes verheirateter Tochter
und dann zu dem Verf. von „Weither'"). Auf der
Schwelle dieser Tür erblickt man ein schönes Mosail,
das den Besuchenden und Freunden das Wort 52>ve
zuruft. Dann lommt man durch ein Kabinett, wo
eine Menge Büsten und Antiken stehen. Es folgt ein
ziemlich langer Korridor und endlich die Bibliothek
neben dem Schlafzimmer des großen Mannes. In
dieser Bibliothek arbeitet er wohl. Hier wurden wir
von ihm mit deutscher Artigkeit empfangen. Diese
hatte wenig Schein und Worte (peu clemonzlrative).
schien aber herzlich und gütig.

—
Goethe sprach

nacheinander von mehren unserer bedeutendsten Lite-
latoren. Besonders lobte er den Eremiten der

c^NÄuzzee cl'^ntin, .dessen Eremitage leine Einsamkeit
sein könne, weil si

e

ganz Europa kenne und suche'.—

Er sprach auch von der Nachahmung einiger seiner
eignen Weile im Französischen. Von Duval bemerkte
er, es se

i

ihm unbegreiflich, wie er den , Tusso' auf
das Theater habe bringen können. Er versicherte
uns, das Stück gar nicht für die Szene bestimmt zu
haben, denn er glaube, es se

i

ohne allen drama

tischen Effekt: in Deutschland habe man es nur vor
gestellt, weil man allzu großen Wert auf sein«
Arbeiten lege. Darauf folgte noch Goethes lobende
Erwähnung Casimir Delaoigne« und Scribes; be
sonders günstig sprach er von dem Vaudeville: ,Die
Mutter auf dem Ball« und die Tochter zu Hause .
Goethe scheint 60 Jahre alt (ist aber 78). Er

scheint nicht übe! Lust zu haben, einmal nach Frank
reich zu kommen. Er liest mit besonderem Interesse
den ,(ilode' und denlt sehr günstig davon. Durch
ihn unterrichtet er sich von allem, was Literarisch-
Neues in Frankreich erscheint. Über den .(üobe' selbst
äußerte er: .Man nennt das Blatt ein wenig schwer
fällig i deshalb lieben wir es vielleicht in Deutsch
land so besonders, denn man beschuldigt uns, wir
wären nicht allzu leicht/ Besonders die Ansichten des

Verf. über die musikalischen Artikel im .(ilobe' sagen
ihm sehr zu. Goethe spricht das Französische mit
einiger Schwierigkeit, aber doch richtig. Er setzt die
Worte scharf ab, und dadurch bemerkt man, daß
ihm die Sprache Mühe macht. Diese Art zu sprechen
hat indessen auch ihren Reiz und gibt dem, was er
sagt, mchr Nachdruck. Goethe is
t von mittler Größe,

doch eher groß als Nein zu nennen. In seinem Ge
sicht liegt viel edler, ernster Ausdruck. Er hat eine
stark gezeichnete Nase; sein Mund is

t

fast zahnlos;
übrigens aber scheint er kräftig und robust."

Nnrll ,! ssüd l"2, Juni. In diesem der^WIU U. ^>UU.
..Deutsch.englischen Verständigung"

geweihten Heft spricht ein Kriegsminister über
Goethe, Es is

t

aber nicht etwa ein deutscher, sondern
Viscount Haldane of Cloan, bisher Chef des engli
schenKiiegsministeriums, de» das Thema interessiert:
Was ist Goethe den Engländern? Bei seiner
Beantwortung geht Haldane davon aus, daß Philo
sophie im weitesten Sinne, als Ausdruck eines Be
dürfnisses und Streben? des Menschen, die Dinge
vom Gesichtswinkel der Ewigkeit zu betrachten, oder
als Bedürfnis nach einer Gesamtanschauung der
Dinge, der Menschheit unentbehrlich sei. Der Denker,
der groß genug ist, den innersten Sinn des Daseins
zu erfassen, und diesen seinen Mitmensche» in einer

ihnen zugänglichen Weise nahezubringen — ein solcher
Denier schaffe ebensoviel wie der Künstler, obgleich
das mühevolle Werl nicht so von ewiger Dauer sein

') Diese Erinnerungen sind etwa« lonfu«. Die „vei-
heirate!« Tochter" is

t

natürlich die Schwiegertochter : sie
wohnte in der Mansarde, und Goethe« Hau« steht nicht
hinter, sondern vor dem Part«,
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lann wie das des andern. — Goethe nun se
i

«in

Philosoph dieser selten Art. „Lein Genius ermög
lichte ihm, die letzten Fälle der Metaphysik abzu
suchen, ohne ins Einzelne zu gehen. Ihm ging die
Wahrheit auf, daß, wenn im Zeitalter der Natur

wissenschaft Vott als lebend und unendlich anzusehen
sein soll, er nur als immanent begriffen weiden lann.
Diese Lehre von der Immanenz tritt uns in lristall-
heller Klarheit in seinen Gedichten, wie .Vermächtnis'
und ,Cins und Alles' oors Auge. Gott war dem
Auge des Künstlers Goethe gegenwärtig. Ein Mann
seiner Artung tonnte aber an der künstlerischen
Intuition allein nicht Genüge finden. Seine reifste
Lehre is

t im Faust-Prolog niedergelegt, in dem der

Menschheit gewidmeten Lehrwort, das er die Gott

heit oeilautbaren läßt:

Das Werdende, das ewig wirk! und lebt,

Umfaßt euch mit der Liebe holden Vchranlen;
Und was in lchwanlender Erscheinung lchwebi,
Vefesüget mit dauernden Gebauten.

Die göttliche Immanenz soll nicht nur gefühlsmäßig
empfunden, sondern auch durch die Vernunft erlannt
werden. — Die große bestimmende Note in Goethe
findet sich darin, daß für ihn, wie für seine» Zeit
genossen Hegel, das Wort gilt: ,Was oernünftig ist,
das is

t

wirtlich, und was wirtlich ist, das is
t

ver
nünftig.' Dieses Wort is

t

oft mißverstanden worden.
Es will nicht besagen, daß Begriffe allein wirtlich
sind oder daß Erkenntnis in abstrakte Relationen bei
Ausschaltung von Gefühl und Empfinden aufgelöst
werden kann. Es besagt vielmehr, daß Gedanlen-
und Gefühlstätigleit zusammen die Wesensteile
einer Totalität des Geistes darstellen, in der kein

Wesensteil ohne den zweiten eristieren und willen
kann. Dieser Leitgedanke, in Goethes Eigengewand
gelleidet, scheint mir wie ein roter Faden sich durch
alle großen Werte Goethes zu ziehen. Mephisto«
pheles unternimmt es, Faust ein Leben der Freude
und des Genusses als das rechte aufzureden und
im einzelnen zu rechtfertigen. Aber am Ende miß
lingt's, und die Prophezeiung der Gottheit findet
ihre Erfüllung. Faust erscheint dem Versucher zu
groß. Es is

t in der Vereinigung von Endlichem und
Unendlichem

— dem Unendlichen, das das Endliche
braucht, um sich in ihm zu verwirklichen, und dem

Endlichen, welches seinen Quell in der Verbindung
mit diesem Unendlichen hat, das es als die letzte
Wirklichkeit selbst im täglichen Stieben voraussetzt —

daß Faust die Lebenswahrheit findet:
I», diesem Sinne bin ic

h

ganz ergeben,
Das is

t der Weisheit letzter Schluß,
Nur der verdient sich Freiheit, wie das Leben,
Der täglich sie erobern muh. —

Erst da, wo ihm diese Wahrheit am Ende seines
Leben« aufgegangen ist, versteht sich Faust auch auf
den .Augenblick'

Verweil« doch, du bist so schön.—

Ich habe gerade zum vierten oder fünften Male die
Lektüre eines Buches bandet, zu dem ich regelmäßig
noch einigen Iahresabständen immer wieder greife:
»Wilhelm Meisters Lehrjahre'. — Ich finde immer
neues Licht in diesem Buch, wohl weil ich nach de»
Pausen immer neue Erfahrungen zum Lesen mit
bringe. Dieses Mal bin ich darum von der Be
deutung dieses Buchs so stark ergriffen worden,
weil ich in ihm unerwartet gerade das in Rede

stehende Motiv im tlaren Ausklang vorgefunden
habe. Kein antiker oder moderner Schriftsteller
hatte wie Goethe die Kraft, Philosophie und Kunst
einheitlich zu kombinieren und so willen zu lassen;
lein anderer Schriftsteller war wie er mit dieser
eigengearteten Doppelgabe von der Natur gesegnet

worden. Das is
t

es, warum die Welt ihm so stall
oeipflichtet is

t

und warum, wie es mir scheint, wir in
lammenden Tagen ihm immer mehr und mehr wer
den oerpflichtet werden mit einem Tchuldtitel, der
sich wohl nie verringern wird. Das is

t

es, warum

Goethe auch uns Engländern so viel bedeutet. Das

is
t

zu vielen Gründen und Motiven noch ein Grund
mehr, daß zwei Nationen, wie die Deutschen und
die Engländer, das gegenseitige Mißtrauen fallen
lassen und vielmehr erkennen sollten, daß ihre wirt
liche Bestimmung si

e

darauf hinweist, zusammen zu
arbeiten, um gemeinsam aus dieser unvollkommenen
Welt eine bessere zu machen. —

"

Dil» NiilfwrsssiM! (Düsseldorf.) In dem bisher^>le -VUlyeiscyllU. „z^ veröffentlichten Nachlaß
des Dichters und Chefredakteurs der „Kölnischen Zei
tung" Heinrich Kruse (1815^1902) fanden sich einige
interessante Briefe von Theodor Fontane. An
Fontanes römischen Aufenthalt erinnert folgender
Brief: „Wozu nicht die Fontana di Treoi alles gut
ist! Als ich anno 74 an dem alten Wassertaslen stand
und eine Kupfermünze hineinwarf (oder vielleicht
war es ein anderer Hocuspocus) um mir dadurch
den Anspruch »uf ein Wiedersehen zu erlaufen, war
ich eines Heinrich Kruse-Grußes von jener Stelle aus
nicht gewärtig. Ich freue mich zu hören, daß Ihnen
alles so wohl gefallen hat und unzweifelhaft, es is

t

ein Glück, in den Thermen des Earacalla oder
zwischen den Säulen von Pästum gestanden und auf
da« blaue Meer geblickt zu haben, aber ich habe leine
Sehnsucht wieder hin und wenn ic

h

dennoch auch dazu
läme, so würde ich nur auf der Campagna oder im
Apennin umherbummeln und den ganzen Kunstlram
bei Seite lassen, nicht aus Eleichgllltigleit gegen die
Kunst, sondern aus immer wachsendem Respelt, wo
von man nichts versteht (und ich verstehe immer noch
mehr als der durchschnittliche .zi^Itt-zeer" davon),
davon mutz man fern bleiben. Mir tut die Zeit leid,
die ich daran gesetzt habe, das M. Angelosche ,Iüngsle
Gericht' schön zu finden und so geht es einem in
Italien mit tausend Sachen. Nur von der Natur
hat man einen vollen, reinen Genutz." Am
24. Mai 1887 schrieb Fontane: „Empfangen Sie
meinen besten Dank für die Ottaoerimen, die Ihr«
Güte mir zugehen lietz. Sie voll zu würdigen, werde
ich politisch gehindert. Es geht mir mit allen Ten
denzgeschichten, wie mit Witzen, die mir erzählt
weiden, über welch letztere, wenn si
e

blotz witzig sind
und den Punlt, auf den es ankommt, nicht richtig
treffen, ic

h nie lachen kann. Ebenso bleiben politische

Gedichte ganz ohne Eindruck auf mich, wenn ich den
Standpunkt des Dichters nicht teile; sehr schöne
Sachen von Freiligrath, Herwegh, Heine, selbst von
Platen lassen mich kalt, bloß weil ich mir sage: .ja,
das liegt aber alles ganz anders' und wenn sich Aus
nahmen davon finden, so is

t

es bloß scheinbar, so

sind es bloß herausgerissene Stellen, die als solche
nicht bloß poetisch sehr schön, sondern in ihrer
Bruchstücksbeschaffenheit, ohne Zusammenhang mit
dem Rest, auch inhaltlich unanfechtbar sind. Um mit
Ihrem .Wählet' in freudig gehobener Stimmung
mitzugehen, muß man die Grundempfindung teilen,
aus der heraus das Gedicht entstand. Diese Emp
findung habe ich aber nicht. Ich hatte si

e unmittelbar
nach 70-71, als ic

h

noch unter dem Einflüsse dessen
war, was man uns in Deutschland seit Menschen
gedenken in dieser Frage weisgemacht hatte. Nach
gerade habe ich mich aber davon überzeugt, daß das
alles falsch war bzw. noch ist, und daß wir die
Gefühle des Elsaß ganz allmählich zurückerobern
müssen, wie wir si

e

allmählich verloren. Die Wünsche,
die wir nach dieser Seite hin haben, hülfen unser
Urteil über die tatsächlichen und uns unbequemen
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Zustünde nicht bestimmen. Die Beilinei Colonisten
(ich mit) sind in 200 Jahren gute Preuhen ge
worden, warum sollten die Elsässer in 200 Jahren
nicht gute Franzosen weiden? Natürlich patzt der
Vergleich nicht ganz, wir gingen aus eigenem An
trieb, wurden nicht durch einen Eroberer gewaltsam
inkorporiert, dafür war aber die moralisch werbende
Kraft der Franzosen, wenn wir von der Bismarck-
Epoche absehen, viel viel gröhei."

Zeitschrift für öfter. ^2 4 Brentano er.'^.'r^, «5 e> wähnt den „fahrenden
reichliche Gymnasien. Schüler« zum erstenmal
am 28. Februar 1802 in einem Brief an den Buch
händler Wilmanns. „Weiter schlage ich Ihnen vor
ein kleines Büchelgen, da? ic

h
vorhabe und das erste

seiner Gattung ist, es heißt — der arme Heinrich —

und besteht in einzelnen Szenen des Lebens eines

Augsburg« Edelmanns und seiner drei Töchter,
dieses Buch is

t

für ein allgemeines Lesebuch aller
guten frommen Menschen und besonders für Töchter
von 10—14 Jahren berechnet, und ich verspreche
mir viel davon —-" Mit dem „armen Heinrich" is

t

zweifellos die „Chronila eines fahrenden
Schülers" gemeint. Ihr widmet Alfred Walheim
eine Studie, in der er die Entstehung des Werles
verfolgt, von dem zwei Fassungen bekannt sind.
Merkwürdig is

t

ihr Verhältnis zur limburger Chronik.
Brentano hat si

e

besonders bei der ersten Fassung

benutzt. Folgend« Parallelsten« beweist das:

Limburger Chrom!
Item sang man u

f da;
selb« aber ein gut li! von

frauw«nzuch!«n, unde sun-
derlichen u

f ein wip zu
Stiatzpuig, d

i

hitz die

schone Ngnese unde was
aller «ren weit, undetriffel
auchalle gud« wib« an, Daz
lit ging also an:

,Eln« reinen guden wibe«
angesichte

und frauweliche zuchl darbi

d
i

sint werlich au! zu sehen.
Zu guden wiben han ic

h

Pflicht«,
wan si sin all«« wände!«

fri' etc.

Auf di« limburger Chroms geht auch die Beschreibung
eines Gewandes zurück, die sich in der jüngeren
Fassung findet:

Brentanos „Chronila"

Auch mutz die seligeFrau
Herrn Nettlin« eine gar
wgendsllme und schön«Frau
gewesen sein, denn sie is

t

das Fräulein Agnes von
Endingen, auf welche« da«
Lied gedichlel worden, da«
bi«r in L!ra«burg noch

in oi«I«r L«u!« Mund:
Eines reinen guten Weibe«

Angesicht
Und fröhlich Zucht dabei;
Die sind wahrlich gut zu

sehn,

Zu gulen Weibern Hab' ic
h

Wich! «!c.

Limburg«! Chronil
Und« die jungen manne
drugen lorz« Neider, d

i

waren abegesneden uf
den lenden und« gerun»
zirel <— gefalle!) u n d e ge-
oalden, mi! engen armen
Di« log «In war«» groß.
Darnach — drug«n sie —
slumpe schuwe.

Brentanos „Chronüa"
E« war die« aber ein
feine« blaue« Wams, um
dieLenden gefalle! und
gestützt!, und ro! und
weltze« Neinlleid von län>

difchem luch und stumpfe
Schuh und «in« fchwnrze
Koge! mit einer blauen
Feder.

Brentanos umfassend« Kenntnis des altdeutschen
Schrifttums hat von jeher die Vermutung nahe»
gelegt, dah er auher der limburger Chronil auch noch
andere Quellen benutzt habe. Eine solche Quell«
vermag Walheim in der Schrift des M. Oseas
Schavans über das stiatzbuiger Münster nachzu
weisen. Die Schrift stammt au« dem Jahr« 1617.
Ihr vollständiger Titel lautet: „Summum Argen-
toratensium Templum: Das is

t

Autzführliche und

Eigendtliche Beschreibung deh viel Künstlichen / sehr
Kostbaren / und in aller Welt berühmten Münsters

zu Etiahburg. Durch M. Oseam Schadaeum
Argentoratensem, der Kirchen beym alten T. Peter
dllselbsten Diaconum. Ttiatzburg. Im Jahr Christi
1617." Brentano besah das Neine Werl in seiner
Bücherei ; in dem gedruckten Verzeichnis seiner Bücher

steht es unter der Zahl 1481. — Wichtig für die
Entstehungsgeschichte der Chronila is

t in dem Roman
„Godwi" die Stell« von dem stratzburger Künstler,
auf die schon Mai Koch hingewiesen hat. Godwi
besitzt ein kunstvolles Becken, das ein stratzburger

Künstler au« dem 15. Jahrhundert verfertigt hat.
Die Papiere dieses Künstlers hat Godwi gelauft
und will si

« mit dem Dichter Maria einmal durch«
lesen. Dazu sagt Maria in einer Anmerkung, datz
er durch die Güte des Herrn Godwi jetzt die Papiere
des Künstlers besitze, „die nichts anderes als das
selbstgeschriebene Tagebuch dieses höchst interessanten
Menschen enthalten". Sobald er Mutze habe, werde
er dem Publikum das „interessante Manuskript" mit
teilen. Wahrscheinlich haben wir in dieser An
merkung den Keim der „Chronila" zu sehen. Viel
leicht geht also dem „armen Heinrich" noch «in
älterer Plan voraus und wir müssen die erste Ent
wicklungsstufe dieser immer wieder vorgenommenen
und doch nie vollendeten Dichtung schon in die

jenaer Zeit Brentanos verlegen.

„Sind bei Kleists ,Näthch«n von Heilbronn' ver
schieden«Plane anzunehmen?" Von Heinrich Meyer-
Benfey (Bühne und Welt, XIV, 17).
„Annette Droste auf der Meersburg." Von Ed.

Heyck (Konservative Monatsschrift, I^XIX, Juni).
„Jean Paul in Kassel." Von Eduard Berend

(Hessenland, Kassel; 1912. 11).
„Nestlon." Von Ludwig Klinenberger (Bühne

und Welt, XIV, 17).
„Otto von Leitgeb." Von Hanns Martin Elster

(Eckart. VI. 8).
„Der Rembrandt-Deutsche." Von Jos. Minn

(Dichteistimmen der Gegenwart, Baden-Baden; IX,
26).
„Für Karl Man." Von Berthold Viertel <Der

Strom, II, 3).
„Die Dramen Eulenbergs." Von Rudolf Paul-

sen (Die Brück«, 1912, Februar).
„Ed. von Keyserling." Von Peter hamecher

(Sozialistische Monatshefte. 1912, 11).
„Anna Lioissant-Rust." Von Karl Röttger

(Die Brücke. 1912, April).
„I°h. Weihbrodt." Von Tilly Siemes (Dichter«

stimmen der Gegenwart, Baden-Baden; IX, 26).
„Wilhelm Poeck." Von Werner Klopp (Deutsche

Bücher-Zeitung, II, Qsternummei).
„Schnitzlet." Von Felil Saiten (Der Meiler.

Wien; III, 9).
„Arthur Schnitzlet." sKleine Studien und Er

innerungen: Der grüne Katadu. Von Julius Bab
—
Glückwunsch. Von Hermann Bahi — Schnitzlet-
Medaillon. Von Georg Brandes — An Arthur
Schnitzlet. Von Felil Dörmann — Schnitzlei und
Hauptmann. Von Ferdinand Giegoli — Maitage.
Von Geoig Hiischfeld — Terzinen. Von Otto
König — Der Führer. Von Ernst Lothar —
l^ne lettre, par l^u^ne-poe — Der Romancier
des Theater«. Von Heinrich Mann — Danl. Von
Thomas Mann — Tagebuchblatt. Von Walter
v. Molo — Seelische Geographie. Von Thabdäus
Riitner — Zwei Städte. Von Wilhelm Echmidt-
bonn — Brief. Von Kar! Schönherr — Das
Märchen. Von Heinrich Teweles — Silhouette.
Von Ialob Wassermann — Schnitz!« und die
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Jugend. Von Stephan Zweigs (Der Meiler,
Wien: IV, 9).

„Stlindbelg." Von Jos. Aug. Lui (Die Alpen,
Bern: VI, 9). — Von Franz E. Willmann (Die
schöne Literatur, Leipzig; XIII, 12). — Von Martin
Andersen Neid (März, München: VI. 21). — Von
Heinrich Stümcke (Bühne und Welt, XIV, 17). —
„Etrindbergs .Totentanz'." Von P. A. Merbach
(Bühne und Welt, XIV. 17). — „August Strind-
berg." Von Ludwig Ullmann (Der Meiler, Wien:
III, 9).
„Johannes V. Jensen." Von Walter Behrend

(Die Hilfe. 1912, 23).
„Rousseau." (Konservative Monatsschrift, I.XIX,
Juni).
„Baudelaire." Von Otto Pick (Die Altion,

1912, 18).
»l-L5 ic!6e8 M0i2>e5 <l'l^clou2sä Koä." P27

Henri Moro (Wissen und Lebe«. Zürich: V, 17).
„Shakespeare in seiner Lustspielpeiiode." Von

Julius Havemann (Eckart, VI, 8).
„Henry Fielding." Von Gotth. Lchulz-Labi»

schin (Bühne und Welt, XIV. 17).
„Thomas Edward Brown." Von Otto zur L i n d e
(Die Brücke, 1912, Februar-April).
„Stead." Von Leopold Harscher (Der Aar,

Regensburg; II, 9).

scho bes Ulslünbs
Französischer Brief

/^ as bemerkenswerteste Datum der französischen Ro«
^H/ mantil is

t

bekanntlich die erste Vorstellung von
Hugos „klernani" in der Comedie Fran^aise

am 25. Februar 183U. So oft auch das Ereignis
erzählt worden ist, so hat sich i

n den letzten Jahren
doch wieder so oiel neues dokumentarisches Material
darüber angehäuft, daß eine neu« ausführliche Dar
stellung willlommen ist. Leon Seche liefert si

e in

der „l?evue <te pgriz" (15. Mai) unter dem Titel
„Von ,Amy Robsali' bis zu .Hernani"'. Schon das

Voranstellen des unglücklichen Iugendwerles, das im
Odöon am 13. Februar 1828 jämmerlich durchfiel,
zeigt, dah Seche nicht unbedingt zum größeren

Ruhm« Victor Hugos schreibt. Hugo hatte nämlich
die bedenllich« Schwäche, „Amy Robsa.it" für das
Werl seines Schwagers Paul Foucher auszugeben.
Sechs vergißt auch nicht hervorzuheben, dah nicht
Hugo selbst, sondern der ältere Dumas dem roman
tischen Drama die Bahn brach mit dem im Februar
1829 in der Eomsbie Franyaise mit Erfolg gespielten
Stücke „Henry lll et 5li Oour". Auch die „Elisa
beth von Frankreich" des fast ganz vergessenen Sou-
met lonnt« im Jahre 1828 wenigstens teilweise für
die Romantik in Anspruch genommen werden. Es is

t

auch nicht zu vergessen, dah Shakespeares „Otbello"
in der freien Verzübertragung von Vigny ein halbes
Jahr vor dem „Hernani" in Szene ging und die

klassische Schule in Aufregung bracht«. Schon die
Ankündigung des Weile« von Hugo erzeugte jedoch
in Paris eine Aufregung, die weder Dumas noch
Vigny beschieden gewesen war. Selbst im roman

tischen Lager fürchtete man, Hugo se
i

zu verwegen.

Charles Rodler verglich Hugo mit Byron, den er
vorzog, und nahm Anstoß an der Übertreibung der

spanischen Lolalfarbe im „Nernani". Er sagte in

einer Vorbesprechung, Hugo hätte besser getan, seinen
Stoff in der reichen Geschichte de« mittelalterlichen
Frankreichs zu suchen. Hugo antwortete in einem
Brief, den Sech« zum erstenmal veröffentlicht und
worin sich Hugo tief beleidigt erklärt» Er sagt da:
„Der gestrige Angriff is

t

zwar verdeckt und zweideutig,

hat mich aber trotzdem ins Herz getroffen. Und wie
ein elektrischer Funlen hat er mehr als zwanzig Per
sonen plötzlich in Bewegung gesetzt, die zu mir kamen,
um mit mir zu wehklagen. Und welchen Augenblick
wählen Sie hiefür? Den, da sich meine Feinde
zahlreicher und grimmiger als je von allen Seiten

zusammenscharen. Oh, Charles, in einem solchen
Augenblick hatte ich wenigstens da« Recht, auf Ihr
Stillschweigen zu zählen. Ich rellamiere nicht gegen
Ihre Kritik. 2i« is

t

gerecht und wahr. E« herrscht
ein großer Abstand zwischen meinen ,Qnent2>e5' und
Byron. Habe ich aber nicht genug Feinde um mich,
daß Sie e« gerade jetzt sagen mußten?" Eine Ver»
söhnung zwischen Hugo und Rodier kam trotzdem
noch vor der Erstaufführung des „tlernÄNi" zustand«.
Bekannt is

t

schon, daß auch Sointe-Neuoe eine ge
wisse Abneigung gegen „lierngn!" lundgab und des
halb dem Dichter meldete, er weide lein« Kritik
über da« Stück schreiben. Als Zuschauer tat aber
auch er seine Pflicht. Mit den Schauspielern der
Comüdie Franyaise hatte Hugo ebenfalls die grüßten
Schwierigleiten. Die Hauptdarstellerin Mademoiselle
Mars weigerte sich lange, den Vers zu sprechen, de»
man heute am liebsten zitiert, „Vou5 etez mon
lion zuperbe et Linireux" Wa« die Rolle von
Theophile Gautier betrifft, der mit wallenden
langen Haaren und roter Weste in die erste Vor
stellung ging und dadurch Hugo überrascht haben
will, so geht aus den Memoiren oon Guttinguer,
die Seche erworben hat, hervor, daß Gautier schon
vorher durch den Faustübersetzer Gerald de Nerval
bei Hugo eingeführt worden war und daher wohl
auch den Geniestreich der roten Weste mit ihm ver
einbart hatte.
Emile Faguet greift in der „Kevue" (1. Juni)

aus den zwei Bonden, die Paul Bourget soeben
unter dem Titel „p^e« cle critique et lle cloctrine"
(Plön, Fr. 7,—) veröffentlicht hat, die Frage her
aus, ob es eine philosophische Dichtung gebe.
Bourget stellte sich in einer Studie über Tolstoi auf
den Ttandpunlt der Unoereinbarleit der Philosophie
und der Dichtkunst, während Faguet von Lulrez
bis auf Sulln-Prudhomme eine ganze Blumenles«
der gelungensten Verse philosophischen Inhalt« zu
sammenstellt. Von Sully-Prudhomme bewundert
Faguet namentlich den Stoßseufzer:

»Xe m »bllnäcmnep»5, wi qui «eule, ü Lclence,

Auch die Anthologie der französischen Humoristen
von Pierre Mille (Delagraoe, Fr. 3,50) hat Faguet
Stoff zu einem anregenden Artikel in der „Hevue"
(15. Mai) geboten. So weit auch Mille seine Auf
gabe gefaßt hat, so macht ihm Faguet doch den Vor»
murf ungerechter Ausschließung, denn er findet auch
bei Renan, bei Laoeban und Lemaltre gelungene
humoristische Leiten, die hier hätten Platz finden
sollen. Räch Faguet muh man zwei Klassen von
Humoristen unterscheiden, die erzählenden und die

reflektierenden. Der Typus der einen is
t Scarron,

der Typus der andern Chamfort oder Rinarol.
Große Stücke hält Faguet auf den Genfer Toepffer,
den man in beiden Kategorien unterbringen kann.
Unter den modernsten Leistungen gibt er der ge
lungenen Satire von Tristan Neinard über die
medizinischen Spezialisten, die den Kranken von
einem zum andern schicken,den Vorzug.
Dumesnil und Descharmes beendigen in der
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„Hevue" (15. Mai) ihre Mitteilungen aus den
Papieren von Edmond Laporte (1832—1906) über
die letzten schwelen Lebenzjahre Flaubert«. Die
gemeinsame Vorbereitung für „Louvarcl etpecucnet"
wurde durch die Geldverlegenheit Flauheit« immer
schwieriger. Er unterbrach diese Arbeit nur des
wegen und schrieb die drei bekannten Erzählungen

.32mt'^u!ien" „3»lc>me" und „l_!n cceur simple".
Das Traurigste war aber, daß sich Flaubert schließ
lich wegen eines Mißverständnisses mit Laporte über
warf. Zu spät traf auch die gute Votschaft in

Croisset ein, daß Flaubert vom Unterrichtsministerium
eine Pension von ZWO Franken erhalten werde.
Die Nachricht ließ ihn kalt, und wenige Tage
darauf starb er, ohne Lavorte wiedergesehen zu
haben.
Die Brüder Marius und Arn Leblonb sind im

„/Vlercure" (16. Mai) auf den seltsamen Gedanken
verfallen, die Psychologie des Königtums im
modernen französischen Roman zu studieren. Das
Ergebnis is

t

nicht glänzend, denn ein leichtfertiger

Pessimismus herrscht überall vor, selbst bei Jules
üemaltre in seinem Roman und seinem Drama
„I^e8 l?o!5", die ihn freilich nicht verhindert haben,
zwanzig Jahre später ein eifriger Royalist zu weiden.
Nur der wenig bekannte Goncourtalademiter El^mir
Bourges erhält von den Brüdern Leblond eine
gut« Note für die Romane „I^e Orer>U8cule cle3
clieux" (1864) und „l^ez nixeaux 8'envolent et les
ileur^'wmdent" (1893).

— Nr, Guede, der Casa-
novaspezialist, hat nach langem Studium «ine neue
und sehr einfache Erklärung gefunden, warum die

berühmten und berüchtigten Memoiren Casanovas
unvollendet abbrechen. Auf den Titel setzteCasanova
„Geschichte meines Lebens bis zum Jahr« 1797",
aber tatsächlich hören seine Aufzeichnungen mit dem

Jahre 1774 auf, da er nach Venedig zurückkehrte und
den wenig rühmlichen Beruf eines Polizeispitzels er
griff. Kurz vor dem Ende des letzten der acht Bände

macht Casanova einmal die Bemerkung : „Wenn da«
meine Refleiionen vor sechsundzwanzig Jahren waren,

so können Sie sich die vorstellen, die mich heute be
stürmen." Das hier beschriebene Ereignis fällt aber
in sein siebenundvierzigste« Jahr, und wenn man
sechzundzwanzig hinzuzählt, so erhält man dreiund-

siebzig Jahre, und in diesem Alter is
t er gestorben.

Demnach hat also Casanova sein« Memoiren viel
später angefangen, alz man annahm, und er is

t

bloß
durch den Tod verhindert worden, die Ereignisse
über das Jahr 1774 hinauszuführen. — Eine außer
ordentlich scharfe Trennung zwischen Kunst und
Moral sucht Jean de Gourmont im „IVtercure"
(1. Juni) durchzuführen. Die Moral, die er viel
leicht zu sehr mit der Religion identifiziert, is

t

nach

ihm die tödliche Feinbin jeder Kunst. Nach jeder
Periode künstlerischer Erhebung, in der die Mural
vollständig zurücktritt, folgt wieder eine Epoche de«
Zurücksinken« in religiöse und moralische Wahnvor
stellungen primitiver Art, die freilich den Vorteil
haben, der körperlichen Verjüngung der Rasse zu
dienen.

Nach dem Grundsatz, daß nicht nur die Vorfahren,
sondern auch die Nachkommen eine« berühmten
Schriftsteller« für die gewissenhafte Kritik in Be
tracht kommen, hat der Herausgeber der Briefe von
Ehoderlo« de üaclo«, Louis de Chauoigny, nun
auch dem Sohne des Verfasser« der „!^ill!50N8
I)2NLeleu8ez" einen glänzend ausgestatteten und reich
illustrierten Band „I^e iilz cle l_.2c!c>8" (Payot,
Lausanne' Fontemoing, Pari«, Fr. 5
,—

) gewidmet.

Schon au« den Briefen ergab sich, daß Laclos, dessen
Hauptwerk als unmoralisch oder mindesten« al« sehr
gewagt gilt, ei» aufmerksamer und zärtlicher Ehe
mann war. Hier erfahren wir außerdem, daß er auch

bis an seinen frühen Tod mit großer Gewissenhaftig
keit die Erziehung seiner Kinder überwacht«. Da«
väterliche Beispiel wirkte denn auch auf den Sohn
ein: auch er wollte al« Schriftsteller glänzen. Viel
leicht wäre e« ihm auch gielungen, wenn er nicht schon
mit dreißig Jahren al« Major im Heere Napoleons
gefallen wäre, denn die Aufzeichnungen des jungen

Offiziers über seine militärischen Erlebnisse von 1806
bis 1814 verraten richtige Beobachtung und anschau
liche Darstellung. Der Band wird veroollständigt
durch eine Reihe gefühlvoller Brief« der Schriftstelle
rin Pourrat an Frau Laclos, die Mutter de« jungen
Major«. — In einer amüsanten kleinen Schrift „l^!ne
ewpe cle Ig conveiÄon cle Huv8M2N5" (Dorbon
alnö, Fr. 2,—) veröffentlicht Andrö du Fresnois
unbekannte Briefe Huysmans au« dem Jahre 1891,
alz er den Satanistenromcm „l^ä-bgz" vorbereitete.
Er brachte die AmtZferien in Lyon bei einem Abb<:
Boullan zu, der die Teufel beschwor, und schreibt
darüber an eine pariser Freundin: „Mit all diesen
Dingen bringe ic

h

ungewöhnliche Tage zu, die durch
Messen und durch Hostien, die man allen Geistern des
Übel« entgegenschleudert, lompliz'ert weiden. Herr,
mein Gott! Ist das eine Ferienruhe!" E'n andermal
schreibt er : „Ich fürchte in einem Irrenhaus zu sein.
Boullan springt mit seinen Hostien wie eine Tiger-
latze hin und her. Was meine arme Seele betrifft,

so benimmt si
e

sich recht anständig. Ich habe mir
einen Vorgeschmack des kontemplativen Lebens in

einer weißgetünchten Zelle mit einem einzigen Bet
stuhl als Mobiliar verschafft. Da« hat mich sehr
beruhigt, und ich bin jetzt wie ein ganz weihe«
Engelein. Da« is

t mir neu." — Über den frühver-
storbenen Dichter Charte« Guörin (1873—190?)

is
t bereit« eine gründliche Studie von Albert de

Beisaucourt mit Vorrede von Fianci« Jamme«
(Caillard, Fr. 3,50) erschienen. — Einest Raynaud
hat sein Festgedicht für die Einweihung der Statu«
Verlaine« mit einer Verherrlichung des Dichteis

in Piosa vereinigt und untei dem Titel „!^'^88omi>-
ticin cle Paul Verlaine" („iViercure", Fi. I,— ) ver
öffentlicht.

— Sammlungen denkwürdiger Aus
sprüche werden sonst nur au« den Werken längst-

verstorbener Schriftsteller gezogen: Der pariser
Verleger Sansot veranstaltet ein« höchst moderne
„(^ullecticm cle8 c^lanex lranfaizes", in der be
reit« vier Bändchen zu einem Franken erschiene»
sind. Au« den Weilen von Capus wuiden Aus
sprüche gesammelt über das Leben, di« Lieb«
und das Geld, von Henry Bataille über das
Innenleben, von Jean Lorrain über da« Heim
weh nach der Kunst und von Romain Rolland
über „I^'liumdle vie beroique" mit einer guten
Einleitung von Alphonse Söchö. — Äu« mündlicher
Überlieferung in Marokko, Tuni« und Ägypten hat
Jean de Kerle cq Erzählungen, Legenden und Ge
dichte der Araber zusammengestellt, in guter Form
übersetzt und unter dem Titel „1^2 c!>2N8lln cle
»Orient" (Ollendorff, Fr. 3.50) veröffentlicht.
Marcel Boulenger is

t in seinem neuen Ro
man „I^e mgrclis gux lleurz" (Pierre Lafitte,
Fr. 3,50) zugleich Optimist und Feminist. Seine
Heldin läßt sich nach den alten Regeln de« Heirat«-
marlte«, den Boulenger als „Blumenmarlt" be
zeichnet, mit einem großen pariser Damenschneider
verheiraten, der in ihr da« beste seiner Modelle
erkannt hat, kann aber weder für den Mann noch
für sein Gewerbe ein wahres Interesse gewinnen.
Eine Amerikanerin entführt den Kleiderlünstler, und
seine Frau kehrt nach der Scheidung zu ihrem Vater
zurück, der si

e

noch einmal auf den Blumenmarlt
schickt. Diesmal weigert si

e

sich jedoch, den vom
Vater empfohlenen reichen Morphiomcnxn zu hei
raten und zieht ihm einen sozialistischen Politiker
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vor, den schließlich auch die Familie aneilennt, nach
dem er Minister geworden ist. — Renü Noylesoe
hat eine Fortsetzung zu seinem ausgezeichneten Ro
man des „wohlerzogenen jungen Mädchens" ge
schrieben, die nicht ebenso ausgezeichnet ist. .Macle-
leine, seune iemme" (Ealman-Lsvy, Fr. 3,50) hat
die Form eines Tagebuch« des wohlerzogenen Mäd

chens erhalten, das in ferner Vernunftehe nicht glück

lich ist, aber dennoch durch den erblichen Einfluß
einer langen Reihe tugendhafter Ahnfrauen vor der

Gefahr des Ehebruchs bewahrt bleibt. Eie erträgt
sogar mit Mut den Ruin ihres ungeliebte» Mannes
und bleibt ihm mit ihren beiden Töchtern zur Seite.
Der ländliche Roman scheint wieder an Be

liebtheit zuzunehmen. Hugues Lapaire, der seine
Stoffe wie die George Sand in der Landschaft
Neun sucht, lann ein wenig als ihr Erbe gelten
und hat auch sein neuestes Werl .^eÄN-leiTneux"
(Fa«quelle, Fr. 3,50) der letzten Enkelin der Tand,
Frau Aurore Lauth, gewidmet. Die unglückliche
Iugendgefchichte eines Waisenknaben, der schließlich
die Tochter eines reichen Pächters heiratet, erinnert

mehr äußerlich als innerlich an Franko!« le Champi.
— Die Gegend des Bourbonnai« hat noch einmal
dem aus dem Bauernstand selbst hervorgegangenen
Emile Guillemin den Stoff zu einem fesselnden
Roman geliefert in „l^e 5^nclic2t c!e L2U3>ssnoux"
(FaZquelle, Fr. 3,50). Der in den letzten Jahren
spielende Versuch, die dortigen Pächter zu einem

sozialistischen Bunde zu vereinigen, spiegelt sich hier
wider, und der Held, der an der Spitze der Be
wegung steht, is

t eine energische und sympathische
Figur. — Für den Ruhm der lothringer Bauern
schreibt Emile Moselly in dem Roman „ffüz cle
(lueux" (Ollendorff, Fr. 3,50). Ein junger Mann
arbeitet sichhier unter den ungünstigsten Bedingungen
zu einer angesehenem Stellung in seinem Dorf empor.
Pierre Mille hat sich nach vier Bänden geist

reicher Skizzen, die sich Meist mit dem Kolonial
leben beschäftigten, zum Roman aufgeschwungen

in ..l^ouize et L2M2V2ux" (Üalman-Lüvy, Fr.
3,50); auch hier handelt es sich um einfache
Leute »us dem Voll. Barnavaui is

t

ein Kolonial
soldat, der einige Zeit in Paris zubringen muß
und hier ein Verhältnis mit einer Arbeiterin
anknüpft. Geheiratet wird nicht, obschon ein Kind
vorhanden ist, damit Louise möglichst lange die

tägliche Unterstützung unverheirateter Mütter von
einem Franken beziehen kann. Das Kind stirbt aber,
und Barnavaui hat so viel Unannehmlichkeiten in

seiner freien Ehe, daß er sich schließlich doch dazu
versteht, aufs Standesamt zu gehen. — In der
vornehmsten diplomatischen Gesellschaft spielt der
dritte Roman von Helene de Zuylen de Nyeoelt
geb. v. Rotschild : „1^2clemiere Ltreinte" (Lemerre,
Ft. 3,50). — Albert Iuhellü hat in dem Roman
.!^'imp08zible NMien" (Fasquelle, Fr. 3,50) einen
seltsamen Fall konstruiert: ein leichtsinniger Vater
entdeckt plötzlich, daß er im Begriff ist, seine eigene
natürliche Tochter zu heiraten.

— Eine grausige
Kriminalyeschichte erzählt Jules Perrin in „l^n
m»8que zur cleux v>828ez" (Fasquelle, Fr. 3,50).
— „I^e Ve2n 3l28" von Henry Duvernois
(Fonard, Fr. 3,50) is

t ein äußerst gelungener

humoristischer Roman in Dialogform. — Eine
größere humoristisch« Erzählung hat auch der vor
neun Jahren Verstorbene Alphonse Allais Hintei
lassen, die erst jetzt unter dem Titel ,.!^e Lc>c>mel2ii3"
(Ollendorff, Fr. 3,50) erschienen ist.
Paris Felil Vogt

Italienischer Brief
Beiträge zur literarischen Geschichte und

^^/ Kritik fließen fortwährend reichlich. Einen

Vergleich zwischen Manzoni und Earducci
stellt Emilio Agrizzi in der Schrift „1^2 reli^ione,

i lilcorcli e >
2

Donn» ne!!2 pc>e8>2 cl
i

Manxoni

e cl
!

^arclucc!" (Draghi, Padua 1912) an. — Die
neuerdings vielleicht im Übermaß erörterte Frage
des Verhältnisses Earducci« zur Religion und den
Elaubensfragen behandelt eine Schrift G. Roma-
nellis: „vel 8entimentc> reli^iox» nelle poezie cl

!

(i. Oarcwcc!" (Palermo 1912).
Es is

t

vorauszusehen, daß Giovanni Pas coli
die Kritik noch lange beschäftigen wird; denn das
psychologische und ästhetische Problem, da« er auf
gibt, erscheint gerade bei der gegenwärtigen Um

wertung der ästhetischen und kritischen Maiimen als
eins der verwickeltsten und schwierigsten, so daß z. B.
die Urteile von so gründlichen, unparteiischen, fein
fühligen Krililein wie Eroce und Eecchi weit von
einander abweichen. Dem Buche Vmilio Eecchis,
„l.n poezw cl

i

äwvanni p28ca!i, 823310 ^ritico"
(Ricciardi, Neapel 1912), kann nachgerühmt weiden,
daß der Verfasser eine außerordentlich« Fähigkeit
des poetischen Nachempfindens, verbunden mit war
mer Liebe für seinen Gegenstand und scharfem Urteil,

besitzt.
Ireneo Sanesi veröffentlicht in der von Laterza

in Bari herausgegebenen Sammlung der „äcrittori
cl'!t2Ü2" (Nr. 25) einen Band „Oommeclie cle! Oin-
quecento". der die „Oglanclrm" des Kardinals
Dovizi, die „InL2rm2ti" eines anonymen Sienesen,
dl« „Ire l'irZNni" von Agostino Ricci und den
»peclante" von Francesco Belo enthält. Bekannt
sind die stehenden Vorwürfe, die gegen die alte
italienische Lustspielliteiatur erhoben wecden: daß

si
e

ganz unedler und läppischer Herkunft fei, mit

lasziven Scherzen auf "die gemeinen Instinkte des
Publikums spekuliere und nur dazu gedient habe,
durch billige Nachahmungen des Plautus und Terenz
die natürliche Fortentwicklung der geistlichen Schau
spiele zu verhindern. In einer Besprechung im
„/Vlglxocco" (XVII, 19) fügt V. Eaprin den Vor
wurf hinzu, daß das sechzehnte Jahrhundert leinen
einzigen echten Komilei hervorgebracht habe und
auch bedeutende Geister wie Machiavelli und Aretino
sich wie alle anderen mit dilettantischer Behandlung
ihrer Lustspielooiwürfe begnügt haben.
Ein seltsam zwiespältiges und aufregendes Buch

is
t

des Triestiners Ecipio Slataper „II mio 02780"
(„Mein Karst"). Es sind Gedanken und Erinne
rungen eines heißblütigen italienischen Patrioten und
Osterreichfeindes, in denen zart« Empfindung, Fa
milien» und Naturgefühl eine sonderbare Mischung
mit leidenschaftlichem Kraftgenietum, primitiver
Wildheit und nationalistischem Überschwang ein

gegangen sind. Wer sich überzeugen will, wie
Heimätliebe, Fremdenhaß, nationaler Freiheitsdrang
zum Dichter machen können, findet hier einen Beleg
dafür 1 doch lasse das Buch »»gelesen, wer nicht mit
Seelenruhe Ausbrüche des Deutschenhasses vernehmen
kann. Wenn Slataper, wie sein Name vermuten
lassen kann, von slavischer Herkunft ist, so erklärt sich
einigermaßen die Zerrissenheit und Gewaltsamkeit
wie der melancholische und sehnsüchtige Zug in seiner
Produltion.
Elarice Tartufari wird sich schwerlich den Dank

ihrer Vefchlechtsgenossinnen mit dem neuem Novellen
band „I! Lmrclina mc2Nt2w" (Rom 1912) verdient
Habens jedenfalls lann man ihr nicht den Beinamen
„Fiauenlob" zuerkennen. Es sind fast ausnahmslos
die Schwächen, die Bosheiten, die Heucheleien und

Verstellungen, die Kleinlichleiten und Veiiriungen
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der Frauennatur, die mit Humor und Ironie in den
nicht eben bedeutenden und tiefen Erzählungen ab

gekanzelt weiden. — Au« weiblicher Feder stammen
auch di« „Lovelle Komassnole" von „Sfing«"
(Paccini, Nncona 1912). Sie sind zum Teil phan
tastisch und unwahrscheinlich in der Erfindung, aber
ooll wahrer Einzelzüge und von bleibendem Werte
als Eittenschilderungen aus der Gegend von Imola,
einem Teil der Romägna, in dem da« patriarcha
lische Landleben erst jetzt den modernen Betrieben

und dem Klassenkampfe zu weichen beginnt, der sich

hier in eigentümlicher Weise mit politischen Gegen
sätzen mischt und sich wie eine Fortsetzung der ehe
maligen leidenschaftlichen Bllrgerlampfe in diesem
revolutionären Lanbesteile ausnimmt.

Als ersten Teil einer vollständigen Übersetzung
der „l'aleg ol dguterbui^" veröffentlicht Cino Ehia-
rini (Sansoni, Florenz) sechs von den dreiundzwanzig
Novellen Ehaucer«, und zwar di«, welche die engste
Berührung mit der italienischen Novellistil aufweisem.
In der Einleitung bemüht sich der Übersetzer mit
mehr Eifer als beim Stand der Literaturgeschichte
erforderlich mar, die Bekanntschaft Chaucers mit

Boccaccio nachzuweisen. In einer Besprechung im
.Mai-xocco" (XVII, 3) weist G. S. Garg-nw auf
die Vorzüge des englischen gegenüber dem italie

nischen Erzähler hin, namentlich auf die größere
Lebendigkeit und Natürlichkeit, die Hochschätzung des

gesunden Menschenverstandes und die Freiheit von
Vorurteilen.

Ausgehend von den Betrachtungen Luigi Ca-
puanas über die moderne Novellistil („t>!u.ovn
Xnto!c>Ti2", 1. April), die nach ihm unter dem Ein
fluß der veränderten sozialen und publizistischen

Verhältnisse in einer bedenklichen Verfluchung und
Veigröberung begriffen ist, sucht G. 2. Ferri (im
„f'ariku»» clella vnmenica", 26. Mai) nachzu
weisen, daß die notwendige Umwandlung der Er-
zählungslunst nach dem Geschmack und den Bedürf
nissen der grüß«! werdenden und weniger „literarisch"
urteilenden Leserkreise lein Nachteil se

i
; vorausgesetzt,

daß die Kunst de« Erzählens an sich nicht abnehme.
Er behandelt insbesondere die Frag« der Eub»
jeltioität und Objektivität der Erzählung und will
in diesem Punkt dem Novellisten — um den es sich
mehr als um den Romancier handelt — vollste Frei
heit gelassen wissen; nur soll das Eingreifen des
Erzählers in die Erzählung nie eine Störung, son
dern stets eine Akzentuierung der letzteren mit sich
bringen. Im allgemeinen seien lediglich zwei Dinge
nötig: „Ein Erzähler, der sich wirtlich auf das
Erzählen versteht und Freude daran hat, und «in
Leser, der am Erzählten lebhaften Anteil nimmt.
Alles andere is

t ... Literatur."
Die umfangreiche kritische Arbeit von Giuseppe

Gabetti über „Giovanni Prati" (Cogliati, Mai
land) wird von E. Rabizzani im .Marxocco"
(XVII, 13) besprochen. Er rügt das Mißverhältnis
zwischen der Bedeutung des Dichter« und dem auf
gewandten kritischen Apparat und stellt einen guten
Teil der Verdienste, die Prati nach Gabetti um die
Kultur und die nationale Wiedergeburt Italien«
haben soll, in Abrede. Ähnlich w« Croce kommt er
zu dem Ergebnis, daß erst der bejahrte Prati hie
und da die aus der Tiefe wahrer Empfindung quel
lenden Töne gefunden habe, di« ihm einen Platz in

der vaterländischen Dichterhalle sichern.
— Von einem

bisher unbekannten Dialeltdichter erfährt man durch
G. Malaj<>li im „l'ÄnluIIn cleüa llomeiiica"
<?. April), wo mehrere seit 1894 nur in Tages-
blättern veröffentlichte Sonette in pisanischer Mund
art mitgeteilt werden. Unter dem Pseudonym Beppe

d
l

Vanchi, mit dem si
e

unterzeichnet waren, verbirgt

sich da« gelehrte Mitglied der Akademie der Crusca :

Giuseppe Puccianti.
In der florentiner „Voce" (IV, 19) kritisiert

D. Garoglio die Epen Rapisarbi«, die er durchweg
für mißlungen erklärt, w«il es dem Dichter trotz
titanischer Anstrengung

—
oft waren es nur titanisch«

Gebärden — an der Fähigkeit gebrach, die Geschöpfe
seiner Phantast« mit lebendigen Körpern und Kräften
auzzuftlltten. Die Helden Rapisardis sind zum größ
ten Teil nicht mehr als schattenhafte Abbilder seiner
selbst. „Das schwächliche Blut, das der anämische
Dichter ihnen einzuflößen vermochte, konnte um so

weniger ausreichen, als er den Körper» riesenhafte
Maße zu geben bestreb: war. Im Grunde war
Rapisardi alz Epiker ein Opfer seiner literarischen
Großmannssucht; sein innere« Wesen war Stolz
und Maßlosigkeit, weshalb er leine Grenzen seiner
dichterischen Fähigkeit und Tätigkeit anerkannte und

in hochfahrender Celbstsicherheit alle« wagen zu
können glaubte."
Der Ausschuß für da« im Oktober 1913 zu be

gehende Verdi-Jubiläum hat eine Veröffentlichung
der Briefe des großen Komponisten ins Auge gefaßt,
deren Kosten die Stadt Mailand zu tragen gewillt
scheint. Di« Erbin Verdi«, Lignora Maria Carrara

in Busseto, hat di« dort aufbewahrten Brief-
abschriften, die von 1843 bi« 1900 reichen, bereit«
den Beauftragten des Bürgermeister« von Mailand
übergeben. — Antonio Fogazzaro hatte verfügt,
daß denl Herzog Vallarate-Ccotti seine Manuskripte
und Briefe behuf« Auswahl der zur Veröffent
lichung geeigneten zu überlassen seien. Es heißt, daß

in kurzem eine größere Anzahl Briefe im Druck
erscheinen wird.

Rom Reinhold Schoener

Echo öerBühnen
München

„Wie man einen Mann gewinnt." <7ke
i.nNerle m,n,i Lustspiel in drei Alten von Rida

Johnson Doun«. (Deutsche Uraufführung im

München« Lustspielhause am 29. Mai).

^s^>ir sind im Lande der unbegrenzten Möglich«^v leiten. Jack Wrigth, ein hübscher junger
Mann, der am ewigen Dalles leidet, hat

seinen Freund, den Zeitungsbesitzer und Redakteur
Forey Peyton, um 1000 Dollars angepumpt und
ihm dafür eine Sensation für seine Zeitung ver
sprochen. Hier is

t

sie: er will sich selbst al« Haupt
treffer in eine Lotten« setzen, die die Zeitung ver
anstalten soll. Die Zeitung soll sein Bild und seine
Lebensbeschreibung bringen, aber beide« natürlich
stückweise, so nach und nach, um dadurch tage- und

wochenlang das Interesse der Leserinnen aufs höchste
zu steigern. Die glückliche Gewinnerin aber soll außer
einem Ehegatten aus dem Ertrag der Lotterie eine
Mitgift von 30000 Pfund erhalten. Verzichtet si

e

wider Erwarten freiwillig auf den Mann, so soll

si
e

sich mit der Redaltion der Zeitung in die Summe
teilen. Nach längerem Sträuben gibt Forey seinem
Freunde Jack nach. Die Sache is

t

abgemacht, die

Ankündigung der Lotterie bereit« im Druck. Da
schleudert dem leichtsinnigen Jack ein Automobil
unfall eine bildhübsche, reiche junge Erbin in« Haus,
in die er sich — zum erstenmal im Leben! — un

sterblich verliebt. Man kann sich ungefähr denken,
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welcher Wirrwarr sich nun aus Leichtsinn und Liebe
entwickelt. Alle weiblichen Personen des Stücks opfern
das letzte Geld, das si

e

haben oder nicht haben,

um Lose zu laufen. Sogar die Tante der schönen
Erbin, eine alternd« Kokette, di« allerlei Verjüngung«»
lünste treibt, und ihre Gesellschafterin, eine spindel
dürre alte Jungfer, die bei den Entfettungskuren
ihrer Herrin stets das Versuchskaninchen spielen muh.
Ferner Jacks Mutter, di« Jacks Liebe zu der schönen
Helene erraten hat, und nun ihren letzten Schmuck
verseht, um sich auf Helenens Namen eine Masse
Lose zu verschaffen und so ihrem angebeteten Sohne
das geliebt« Mädchen zu gewinnen. Ferner ein« dick«
Vlld«masseus«, und endlich

^ Ende gut, alles gut —
die schöne Helene selbst, die, s

o sehr si
«

ihre Ent
rüstung über das frivole Spiel zur Schau trägt,

Jack ebenfalls heimlich geliebt und, wie si
e am Schluß

halb beschämt, halb geärgert eingesteht, ihr halbes
Vermögen in der Lotterie verloren hat. Wer is

t nun

di« glücklich« Gewinnerin bei dieser Lotterie, über die
di« gesamte amerikanische Frauenwelt von der feinsten
Weltdame bis zur Köchin hinab in fieberhafte Auf
regung gerät? Di« spindeldürre Gesellschafterin der
koketten Tante. Mit einem Mal fühlt sich dies ge
drückt« und in allen Winkeln herumgestoßen« Sklaven-

wesen als Herrin und Siegerin, und mit einer Hart
näckigkeit, die gegen ihre frühere Unterwürfigkeit

köstlich absticht, will si
e den Mann, den si
e

gewonnen

hat, allen Bitten, Einschüchterungsversuchen und

finanziellen Angeboten zum Trotz festhalten und zur

Eh« zwingen. Zum Glück des Liebespaares stellt sich
zum Schlusz heraus, daß si

e da« Los der Köchin
und Masseuse gestohlen hat, und diese, die ihren
Kammerdiener liebt, is

t

großmütig genug, zu ver

zichten und die Abfindungssumme von 15000 Pfund
anzunehmen.
Dies is

t der Inhalt des ausgelassenen amerika
nischen Schwankes, der im München« Lustspielhaus«,
dank der trefflichen Regie von Paul Schweiger und
der glänzenden Rollenbesetzung, stürmisch« Heiterkeit
erregte. Man glaubte den ganzen Abend einer
meisterhaften Vorstellung von amerikanischen Erzen-
trils beizuwohnen, die von Zeit zu Zeit mitten in
den tollsten Tpiimgen aus chren rollenden Augen
einige dicke Tränen preßten. So wenigstens wirkten
auf mich die rührseligen Liebesszen«n, die der Ver

fasser
—
zum Glück recht sparsam

— in den tollen
Ull der aufgeregten Weiberschaft einstreute. E« war
trotz des schwachen Schlusses einer der größten Lach
erfolge der letzten Zeit.

Edgar Steiger

KmM Anzeigen
Romane und Novellen

Die Erscheinung. Novelle. Von Anselma Heine.
Berlin 19l2. Egon Fleische! c

k Co. M. 2— (3,- ).

Es is
t in dem Paris der Weltausstellung. Die

junge Frau, die ihren Mann in Port Said heimlich
verlassen hat, um zu ihren Angehörigen nach Hol
land heimzukehren, und die auf der langen Schiffahrt
den Rechten fürs Leben gefunden zu haben meint,
stirbt an der Pest. Für ein paar Stunden nur hat
der Mann, der si
e

liebt, das Hotel verlassen. Als
er zurückkehrt, findet er si
e

nicht mehr. Jede Spur
von ihrem Dasein is
t

verwischt. Das Zimmer is
t

anders tapeziert und neu eingerichtet. So viele er

befragt, si
e

sagen ihm all«: nein, si
e

wüßten nichts
von der Dame, die er beschreibt ; er se

i

allein ge
wesen, als er in dem Hotel abgestiegen. Um die
Erinnerung selbst bestehlen si

e

ihn, die von dem

Gerücht eines Pestfalls die Beeinträchtigung des

Erfolges ihrer Ausstellung befürchten. In seine
Einsamkeit hat er den Zweifel an sich selbst mit
heimzutragen.
Mit seltener Kunst hat Anselma Heine das epische

Ereignis äußerlich vorbereitet. Als hörte man ein
zelne warnende Töne aus großer Ferne, so klingt es.
Dieser Mann, der so unvermutet finden und un
begreiflicher verlieren soll, hält in Port Said den
Schal in Händen, der nachher die sehr zarte Gestalt
der Geliebten umhüllen wird: er is

t

ihm zum Kauf
angeboten, aber er weist ihn zurück, weil ihm der
Araber, der damit handelt, pestverdächtig scheint.
Aber die Geliebte trägt auch ein Schmuckstück, das

si
e von diesem Araber gelauft hat. In einem Zu»

fallsgespräch im Eisenbahnabteil taucht es auf, daß
man Befürchtungen für die Ausstellung hege, daß
strenge Quarantaneinahregeln getroffen seien. Ein«

zeitweise Anwandlung von Schwäch« macht di« V«<
stall d«r Geliebten rührender. . . .

Bewunderungswürdiger die innere Vorbereitung
auf das Ereignis: da« Visionäre d«s ersten Auf
tauchens dieser Frau; das Gleitende aller Gescheh
nisse; das gleichsam Körperlose einer doch s«hr innigen
Verbindung zweier Menschen; Gespräche, die un
vermittelt von Seele zu Seele gehen.
Wieder bewährt sich diese darstellende Kunst, nun

aber in kräftigem Zupacken, als die Entscheidung
gefallen ist. Es is

t etwas Spukhaftes darin, wie
dieser Mann zu nächtlicher Stunde und ohne Licht
das Zimmer betritt, in d«m er die Geliebte zu finden
wähnt, und das nun leer ist; wie er den feuchten
Kall der Wände greift und ihm Tapetenfetzen
zwischen die Finger gleiten. Und es is

t

die starke

Leidenschaft beraubter Liebe in diesem sehr ziel
bewußten und doch kopflos«« Suchen und Nach
spüren und Forschungencmstellen. S«lt«n hat Anselma
Heine so viel Kraft bewiesen.
Stimmungen lösen sich und zittern nach. Zu

einem Symbol menschlichen Daseins verdichtet sich
das scheinbar ganz vereinzelte Ereignis. Die Un
sicherheit dessen, was wir Besitz nennen, die Ungewiß
heit unserer Gefühle, selbst unserer Erinnerungskraft,
die Ungreifbarleit unsere« eigenen Ich — all das
will sich schmerzhaft vergegenwärtigen und verklingt
zugleich so ganz mit der Melodik alle« Erdendasems,
daß es beinah beschwichtigend tönt.

Berlin Ernst Heilborn

llle mini. Roman. Von Elisabeth Heyling,
Berlin 1912, Gebr. Paetel. 2 Bde. 272 u. 241 S,
M. 10,-.
Eine feine, gewandte Frau erzählt Dinge aus

der offiziellen Welt. Da« interessiert solche, di« nicht
in dieser Welt leben. E« streift manchmal hart am
Schlüsselroman vorbei, wenn die Bülows, Lucanus'
und andere Mitglieder de« Auswärtigen Amte« mehr
oder weniger deutlich porträtiert weiden, aber nicht
gerade so, daß es den künstlerisch Empfindenden ernst
lich stört; nur so, daß die vielen übrigen sich daran

freuen können. Nicht nur in diesem Taktgefühl, auch

in allem Sonstigen fühlt man die Luft des Salons.
Alles is

t

gemäßigt. Di« schmerzlichsten Erlebnisse
werben in einer Art Plauderton berichtet. Wie es
eben in der großen Welt wirklich so ist. In dieser
Welt, die „zum lleinsten Gedicht lein« Gelegenheit
gibt". „Keine Gelegenheit", nicht weil nichts passiert,
aber weil man Pathos oder Vertiefung unvornehm
findet. „Gleichmaß" is

t

gesellschaftliches Grundgesetz.
Das Kunstweil aber braucht Stromschnellen und
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Abgründe, Wirbel und Tod. In festen Rahmen ge
spannt freilich; auch wohl nur als Spiegelbild ge
zeigt fern und oerlleinert, niemals aber mit Tüchern
zugedeckt. An einer entscheidendst«» Stelle zum Bei
spiel, wo der durch ungerechte Beschuldigungen au«

Tätigkeit und Karriere gerissene Diplomat nach
langem Aufenthalt in einer Irrenanstalt zum ersten
mal seine frühere Welt wiedersieht, da« Meer, da«

ihn und seine Hoffnungen trug, Kriegsschiffe, wie si
e

ihn früher umgaben
— an dieser Stelle heißt es:

„Er sagte nichts über den Eindruck, den die so lange
nicht mehr geschaut« Welt auf ihn machte, und Ilsa
wagte auch nicht zu fragen. Das mutzten Empfin
dungen fem, an die niemand rühren durfte."
Das scheint mir charakteristisch für des Buches

ganze Art. Rücksicht bis zum Uncharalteristischen,
Glätte und verallgemeinernde einheitliche Färbung.
So is

t der Stil, so die Schilderung. Interessierend

is
t

hauptsächlich der Stoff. Und der natürlich erst
dann, wem, er in Gegenden und Zustände führt, die
in Romanen seltener behandelt wurden und denen
die Unterhaltung eines Augenzeugen «in deutlichere«
Licht gibt. Im stückweisen Zeitungsabdruck zuerst trat
das, was aktuell is

t an dem Roman, am günstigsten
hervor. Auch jetzt noch fesseln die Einweihungen in

den Geschäftsgang des Auswärtigen Amts, dies

Gemisch von persönlichen Motiven, Eingriffen von
oben und allgemeinen Zielen. Auch das Tropen-
leben is

t

gut angedeutet. Vor allem der Tag vor
der entscheidenden Abberufung des Gesanbtenpaares
von ihrem nutzbringenden überseeischen Posten. Eine

Altion is
t

deutscherseits eingeleitet zum Schutze des

deutschen Handels dort, ein Schutz, der den Be

schützten nicht ganz bequem ist. Die höheren Militärs
des Schiffes sind bei Waldens zu Gast, alles is

t

Glanz und Ehre — da kommt das chiffrierte Ab-
berufungstclegiamm. Schon in grotzer Toilette, im
AnIIeidezimmer, übersetzt das Ehepaar Buchstaben für
Buchstaben die schicksalsschwereBotschaft. Dann das
Diner, Waldens Verkündigung seines Abschiede« und
da« langsame Weggleiten der anderen von den in
Ungnade Gefallenen. Das is

t etwas wirtlich Ge
fühltes, das durch die Übermittlung nicht allzuviel
eingebüßt hat. Sonst aber verfällt man leicht in «in«
von der Verfasserin nicht gewollte Gleichgültigkeit.
Die nichts gemein hat mit dem delikate» Abstand,
den etwa ein Thomas Mann seinen Figuren gibt.
Nicht, dlltz man von einer Schilder!» hoher Ge

sellschaft die Lästigkeit des Vauernmalers fordert«:
aber Watteaus und selbst van Dnls Gemälde reden
doch Lebendige«. Hier hat man immer das Gefühl,
Konversation zu hören. Aber das is

t es ja, wa«
viele Leser von ihrem Buch verlangen. Und so wird
„lue mini" breiten Weg finden.
Berlin Anselma Heine

Wrillparzers öiebesroman. Die Schwestern
Fröhlich. Roman aus Wien« klassischer Zeit. Von
Joseph August Lui. Erste« bi« zehnte« Tausend.
Berlin. Richard Bong. VI!, 3l3 S. M. 4,—.
Als im Sommer 1896 d«i literarische Leiter des

Bibliographischen Instituts in Leipzig, Dr. Hans
Mener, den Mitarbeitern an dem von ihm geplanten
und durchgeführten Sammelwerke ,,Da? deutsche
Volkstum" (erste Aufl. erschienen 1898) seine Grund
gedanken auseinandersetzte, da spielte als hervor
ragend deutsche Wesensart und Eigenheit der Zwei
fel eine gewaltige und, wie wir bald erkannten, mit
Recht bestimmende Rolle. Der deutsche Individualis
mus mit seiner Bedächtigkeit und Gründlichkeit. Per-
duhrtheit, Grübelei und Verschrobenheit, der innere

ethische Zwiespalt und Kamps zweier Seelen in emer

Brust, der hang zum Kritizismus und Skeptizismus,

die Sehnsucht nach persönlicher Freiheit: das sind
alles Ausbrücke, Eigenschaften und Betätigungen echt
deutscher Iweifelsucht. Betrachtet man unter diese»,

Gesichtspunkt Giillparzers literarische Lebensgeschichte,
Iaht man ihn als den Dichter des Zwiespalts

zwisch«n Wollen und Können auf sich willen, dann
möchte er einen, fast als Inbegriff deutschen Wesens,
deutschen Volkstums erscheinen. Und wem e« ge
lungen wäre, den empfindsamen und empfindliche»,

scheuen und verbitterten, vor lauter Zweifeln nie zum
vollen Glücke kommenden, n« sich restlos durch
ringenden, weil den Kamps immer nur zur Hälfte
ausfechtenden Individualisten mit dem unter Tränen
lachenden, so versöhnlichen wiener Einschlag uns ver

ständlich zu machen, ihn uns menschlich nahe zu bringen,

dem wird lein Heines Werl gelungen sein. Restlos
darf man di«s Lob gegenüber dem jüngsten Kinde
der wischen Mu!« wohl noch nicht aussprechen. Aber
es is

t

eine Achtung heischende Leistung. Vielleicht hie
und da mehr fabulierender Bericht, mehr historisie
rende Erzählung als volles psncho'ogischc« Eifassen.
Doch is

t

da« Wesentlich«, das, was den zum ,,ewigen
Bräutigam" geborenen Grillpaizer im Liebesleben
wie auch sonst zu einer halbtragischen Figur ge
stempelt hat, in manchem Betracht trefflich heraus
gearbeitet: so darf man z. B. die kontrastreiche
Episode Eharlotte— Kathi (S. 86—96» getrost als
meisterhaft bezeichnen. Auf das die beiden Haupt
personen Umrahmende, das den Fortgang der Hand
lung belebende Element, jenes ,,Weanerilch«" mit
all seinem liebenswürdigen Drum und Dran hat Lur
lichtlich große Sorgfalt und viel Lieb« verwandt. So

is
t

eine Dichtung entstanden, der zwar das blühend
Anmutige abgeht, das sie zu einem vollwertigen
Gegenstück der böhlauschen „Ratsmädel" erheben
würde, die aber doch auch wieder zahlreiche Schön
heiten voll bezwingender Wehmut aufweist. Deutscher
Individualismus und vormärzliche Unbefriedigtheit,
österreichische Klassik und wiener Vitd«rmeiertuni
reichen hier einander die Hände zun, harmonischen
Bunde.

Bremen Hans F. Helmolt

Piddl Hundertmark. Geschichte einer Kindheit.
Von Wilhelm Scharrelmann. Berlin 1912.
Egon Fleischel c

k E°. 188 E. M. 2.- <3,— ).

,,Roch ein Eiziehungsioman !" Zu diesem uor-
urteilzoollen Seufzer lönnte der Titel verleiten.
Und nach den ersten dreitzi,^ Seiten fällt einem

Andersens Märchenstil ein. Dazwischen drängen sich
Vergleiche mit Asm,,« Scmpei auf und niil jenen
rührenden Geschichten von mitzhandelten, verkannte»

Kinder», an denen die englische Literatur so reich ist.
Aber mehr und mehr vernimmt man beim LcM den
eigenen Ton des Dichters. Man spürt, datz er nicht
au« Büchern, sondern aus den, Leben geschöpft hal.
So denkt und schreibt ein moderner Vollserzieher, der
ein Organ für soziale Nöte besitzt, die Phantast, den
Gedrückten nachzuerleben, und die Kraft, lehrend zu
gestalten. Von besonderen, Reiz i^

t

das zarte Ver

hältnis des armen Knaben zu seiner ,,Braut": von
tragischer Tiefe das Leiden und Sterben der Mutter
und des Verlassenen Schmerz: eine meisterliche Epi

sode die Schilderung der sterbenden Sonnenblume,

nicht minder die de« lrüppelhafte» Hühncrooltc«:
hier wird das Alltäglich? zum ergreifenden 2i>mbol.
Vielleicht lnnn man, auch im Sinne des Ver

fassers, dem Buch kein besseres Wort mitgeben als
dies: Möchte es in Volksbüchereien gelesen werde,»
von denen, die das „Voll" kenne» und die es nicht
kennen, ja, auch von der Jugend.

Berlin Walter Nithack-Stahn
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T>er Roman des Herr» Franziskus Höndl.
Von Eduard Kehlmann. Berlin 1912, S Fischer.
299 S.
Herr Franziskus Höndl steht wie ein kalter, spür«

licher Beobachter hinter feinem Roman. Man lennt
und sieht ihn laum. Der Held der in laleidoflop-
artiger Raschheit, Buntheit und Zufammenhanglosig-
leit dahinrasenden und dennoch eintönigen Geschichte

is
t Ali Neg Laurenti, der Abkömmling eine« bos

nischen Hochadelgeschlechts. Er, der nach Deutschland
»erschlagene hilf- und haltlose Ästhet, nimmt mit

seine» mehr oder weniger blasierten und verkommenen

Genossen den breitesten Raum «in und beansprucht für
jede seiner lianthaften, Hämmernden und lüsternen
Gedanken, Phantasien und Erlebnisse die Hingab«
des Leser«.

— Ein Name leuchtet wie der Stern der
Meere über all dem Zerbröckelnden: Maria. Maria,
das Weib des Achmed. Alis Bruders Weib. Gräfin
Maria. Sie is

t die feste, lühle, Nar« Rein«, an die

sich Alis Seele immer wieder anlehnt, ohne sich an
ihr auflichten zu können. Die „Weiber" spielen eine

fo ausschließliche und widrige Roll« in dem Roman
des Herrn Franziskus Höndl oder in dem Leben

seiner männlichen Darsteller, daß Maria wie ein
Eiland wirkt. Und hier zur tieferen Idee wird, die
»I« solche wärmt. Warum muhte Ali oder fein
Romandichter noch zuletzt mit selbstzerstürerischen,

frevelnden Gedanken den Schleier von ihrer Unnah
barkeit ziehen? Der arme reich: Ali, der an einem
unstillbaren Liebeshunger und an Weltmüdigleit zu«
grund« geht, hat in seinem so viel schwächeren Ich
die große Kundry-Sehnsucht, feine eigenen Begierden

durch die Kraft desselben Menschenwesen«, das fi
e

entzündete, überwunden zu sehen.
— Oder wäre schon

dieses seinem Helden angedichtete Wollen dem Herrn
Franziskus ein Ärgernis und hat er nur die Absicht,
das langsame unerbittliche Versickern einer getrübten
Quelle zu schildern, deren Wasser «inst einem stolzen
Strome zugehölte? Und wäre Maria ihm nur del
unbewegte Felshinteigiund, ooi dem sich dieses tiaft-
lose Massel zu Tode ebbt?
Die Art der Schreibweise erinnert an dänische

Vorbilder. E« leuchten feine Gedanken und Emp
findungen auf, die aber, um ein Lieblingswort des
Herrn Hündl zu gebrauchen, gar zu leichl „klebrig"
weiden. Nur der Franzofe vermag es, uns die
Boheme zu schildern ohne Erregung starken ltbel-
befindens. Wir germanischen Völler haben Besseres.
Aber der Franzose hat für solche Dichtungen eins
voraus: de» „Esprit", der über eine allzu lähmende
Traurigkeit mit Grazie hinüberhilft. Sonst ^- mühte
tiefer geschürft werden. Und ein kalter Beobachter
reicht nicht aus.

Goslar a. H. Miriam Eck

Dramatisches

Franziska. Ein moderne« Mysterium in fünf Alten.
Von Frank Webelind. München und Leipzig 1912,
Georg Müller. 182 S.
Es kann bei dem unsinnigen Verhalte» der Zensur
Wedelind gegenüber nicht ausbleiben, daß des Rc»
zensenten Verhalten zu ihm sich ändert. Je mehr
Mißgiiffe dei Zensor begeht, die um so verhängnis
voller willen, als si

e

diesen kräftigen Geist bis zur
äußersten Grenze seiner Tragfähigkeit belastcn, wie
es seine von höchster Erregung diktiert«» Proteste in

den Tagesblättecn, die bis zur Manie gehenden Aus
fälle in seinen Weilen beweisen, desto eher weiden
wir geneigt sein, den innern Gehalt seines Schaffens
auf das schärfste zu betonen, an Schwächen und

ungelonnter Form vorbeizusehen und das Kräftige
und Gute mit warmer Anerkennung zu loben. Die
Verfolgung Wedetind« is
t völlig unueritändlich, da

ein Unbefangener in seinem Schaffen nichts Gefähr
liches — um das alberne Wait „Unsittliches" zu
meiden — entdecken kann. Es is

t

ihm so bluternst mit

seinen Veilündigungen, ei lingt so ehllich, d«n Stoff
zu gestalten, in einem oft lühiend-velgeblichen Kampf
mit dei Foim, die sein« Begabung häufig so gai
nicht entgegenkommt, daß man diesem

— meinet
wegen oft da« Komisch« stieifenden, imm«r krausen

—
aber immer ehrlichen Priester eines eigenartig«!,
Evangeliums die Achtung nicht versagen darf.
Wedelind is

t

doch derjenige, der dem W<e» der
Frau — der verruchten Heiligkeit des Weibes —

unter allen am nächsten kommt. In seinem modernen
Mysterium läßt er feinen weiblichen Faust, Franziska
Ebeihardt, einen grenzenlosen Macht- und Erlennt-
nistrieb durch einen unklaren Palt mit einem fonder-
baien Heiligen, Veit Kunz, bei ihl füi zwei Iah«
das Lebe« eine« Mannes veispiicht, in wildem
Wiibel befriedigen. Franziska bringt ihrer Um
gebung Verdeiben: in bei giandiosen Szene im
berlinei Künstle!» und Diinenlolal wiid ihi lockere«,
eben gekaperte« Liebchen von einem Eiferfüchtigen
»schössen, ihre Frau — ja wirtlich, trotzdem Fran
ziska a!« Mann ein Kind erwartet, moderne« Myste
rium! — stirbt bei der Erlenntni« der Uneh«, und
endlich brechen die Männer, die si

e als ihr Geschöpf
betrachteten, zusammen. Scheinbar si

e immer schuldig
— und doch immer schuldlos wie jede Frau, si

e

mag tun, wa« si
e will, denn ihr Wesen lennt lein«

Gesetze: darum is
t

si
e immer rein, hat immer recht.

Der Schluß is
t

versöhnend und starl mit den Worten
an ihren Sohn: „In dir mag ein Befreiter wieder»
lehren. Gedeihen wirst du, denn du bist geliebt!"
E« is

t Sonn« in diesem Schluß, denn „die Welt is
t

gar nicht so greulich eingeiichtet, wie uns gewiss«
Unglücksraben immer und immer wieder gerne ein
reden möchten". Die Grenzen der eigenen Begabung
und der Welt zu erkennen, da« is

t da« Geheimnis.
Wedelind rührt an gewaltige Probleme und
wiift mit scharfer Hacke oft eine Ader bloß, aus der
das Edelmetall der Erlenntni« blintt, um si

e mit

aufgespartem Schutt gleich wieder zu verdecken. In
einem Atem sagt ei tiefe, velblllffende Wahlheil und
heilige Banalitäten, tief und banal, geheimnisschwel
und flach wie da« Leben selbst. Ei spielt mit seinen
Geschöpfen, ei blufft sie, da« Publitum, sich felbei,
denn im Grunde bleibt e« auch ihm unentschieden,
wie weit das Mystische Wirklichkeit und Erscheinung
gewinnt. Dem Stück is
t

die entscheidend« Rampen»
probe aufs innigste zu wünschen.
Berlin Rudolf Pechel

Lyrisches und Episches

Nie Gedichte (l 803—»908) von Max
««NNs. Minden i. W, I. E. E. Vrun«. 374 S.
Mai Nrun« erklärt: „Ich fühle, das; die Zeit

meine« lyrischen Schaffens abgeschlossen hinter mir
liegt und das, wa« meinen Geist beschäftigt, seit
längerem nach anderen Ausorucksformen drängt,
als sie das lyrische Gedicht mir bietet." Die« Fühlen
hat ihn veranlaßt, seine lyrischen Beete zu um
wandeln und da«, wa« ihm noch frisch schien, zum
Strauße zusammenzutun. Gedruckte« und Unge-
druckte« au« anderthalb Jahrzehnten, in Stimmungs-
gruppen zusammengefaßt, die «in« gewifse Aus
leihung nach der Zeitfolge der Entstehung der Ge

dichte erkennen lassen. So läßt sich auch das dich
terisch« Weiden Bruns' «in wenig beachten. Sein
Dichten fällt in die letzte Hohezeit deutscher Lyrik,
die zusammenfiel mit dem Aufblühen und Mann
weiden «inei jungen Generation, deren Lebensdrang
gipfelte in ringend gesteigertem Einfühlen in die
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Wünsche und Tii«be und Spannkräfte de« eigenen

Ichs. Die Lyiil Bruns' wirkt wie «in Abglanz
dieser Feit. Vielleicht wild sein Buch literarhistorisch
einmal als «in typisch«« Beispiel fül die vielen
gelten, die beiühlt wurden von dem Einfluß bei
hellwachen, verjüngenden, lraftlösenden Genießer-

lust Liliencron«, dei verhaltenen Bängnis der rin-
genden W«Itleid«nschaft Dehmel« und andeien In»

tischen Mächten del Neunzigeijahi« m«hi: denn

Mllnchellei Neutönelische« streift noch heiein: man
meint etliche blinkende Tautropfen Dauthendeyscher
Natulseligleit zu spüien, in der Mensch und Welt

so seltsam «ins sind, später auch etwas von dem

überirdisch«!, Lichtglanz losmischer Freuden Mom-
beit«, und endlich is

t Biuns tief «ing«gang«n m
das lyrische Leben Veilaine«, Mallaims«, Baude-
laires, Poe«, die seinem neuiomantischen Sehnen
den Pul« voll lösten. In Bruns is

t

der Genießer
stärker als der Schöpfer, und diese Kraft hat sich
in üb«rs«tz«iisch«i Tätigkeit gut bewährt. Vom

Ganzen seiner lyrischen Auslese darf man sagen:
die seelischen Feste der Jugend der Neunzig«rjahre
liegen hi«r gebucht, die Weihestunden txr Z«it,
die wieder künstlerisch wertvoll« Lyiil genieszen lernte
und mit dem Genuß der verschmachtenden Begierde
verfiel, das «igen« Leben lyrisch auszusprechen.

Doch als Schluszertrag der Biunsschen Gedicht«
bleibt der Eindruck, d«n suggeri«rte Lyrik hervor»
ruft. Viel Schauen is

t in dem Buch, aber wenig

bezwing«nder Zauber plastischen Bauen«: so wenig

Keimen aus dem innersten Kern des Erlebten heraus.
Man möchte die Altarflamme fühlen, möchte auf»
lodern in ihr, und sieht doch nur «in feierlich ge
stimmtes Aufschauen zu dieser Flamm«, ein Anbeten
im weihen Prwstergewande des Verzücktseins.
Mit dem Fortschreiten der Jahre zeigt sich Farbe

und Klang voller, das Kraftgefühl des Geniehen«
wird stärker und äußeit sich in verfeinertem male»

tischen Erfassen : aber diese Kunst, die Auszenftite
der Erscheinungen zu oersinnlichen, bleibt unfrucht
bar: sie schließt die Erscheinungen nicht bedeutsam
auf und begnügt sich oft mit dem Ausdruck rat

losen großen Erschauern«, wo da« Geheimni« mit
Dichtelgewalt befragt sein will. Von hier aus

führt der Weg zur neuromantischen Andachtslyril.
Die Entwicklung is

t

keineswegs sprunghaft. Der
Übergang wird angedeutet in dem Sonett „Der
Dichter" (179), das Wesen der letzten Stufe in
dem Gedichte „Mir träumt" (319). Das Sonett
beginnt :

„Den einen warb ein fest umzirlter Plan,
Den si

e mit sichern! Fuße bald durchschreiten.
—

Die andern suchen Uneimeßlichleiten
Und wagen sich auf ungewohnte Bahn."

Das irdische Getriebe verwirrt sie, si
e

flüchten in«

Überirdisch«, von dessen einfacher Erösz« si
e hoffen,

das; sie ihren Geist zum Begreifen de« irdischen
Getriebe« klären weide. „In Schwermut lächelnd"
fühlen sie sich am Ziel. Sie träumen die Sternen-
wunder de« beseelten Universums. In dieser
Stiinmungssphäre fühlt nun Bruns, daß seine
lyrische Periode abgeschlossen hinter ihm liegt.
Man darf ihm die Milde dieser Auffassung

gönnen. Ohne Umschweif gesprochen, bedeutet der

Abschied: er begräbt eine Illusion seiner Jugend.
Seine Lyrik bezeugt, das; seine schöpferische Eigen-

lraft nicht gros; genug war, um ein organisch

wesentlicher und mitwachsendei Teil seines Lebens

zu weiden. Den lebenstüchtigen Ertrag seines lyri

schen Schaffens stellen die Nachdichtungen dar, die

auch in dieser abschließenden Auslese als das Beste
aufragen.

Dresden Franz Diedeiich

Der Krater. Gedichte von Erich Mühsam. Ber
lin, Morgen-Verlag. 132 2.

Auch dies zweite Lyrilbuch Mllhsams is
t

stark
von den Stimmungen beherrscht, die das elfte —

„Die Wüste" — überlagern. Aber ein Aufstieg ist
da: die innere Bewegung is

t

mächtiger. Das daif
man feststellen, trotz des Absturz«« d«i Buchlom-
position in der zweiten Hälfte, in der dem Galgen-
liedhumor, der satirischen Bänlelsängerei und sogar
dem Kabaiettlalauei «in Brettl hergerichtet ist. Der
starke Eindruck der ersten Hälft« de« Buch« wirkt
über die „Schlacke" und Ander«betitelte« hin nach,

und man möchte auf den letzten Blättern statt einiger
witziger Schnitzel ,,au« dem Papierkorb" lieber Töne
vernehmen, die mehr als ein flüchtige« Augenblicks-
rascheln sind. Doch dieser Unwille soll die Achtung
vor Mühsams echter Dichteilraft nicht leichtfertig
verkümmern. Sie stellt sich in der ersten Hälfte
des Kraterbuchs gros; und eigentümlich dar. Unge
heure« stürmt der Dichter durch: Ungeh«ui«s an

wirbelnden Qualen, die er fast mit Flagellanten»
wollust sucht, wie andere das Glück suchen. Aus
vielen Gedichten wirkt seine Art heraus, als sei sie
die konzentriertest« Mischung der gefährlichsten Sub
stanzen gährenden Weltyohns. Aber diese Willung
zeigt Mühsams Wesen nicht ganz. Er ist lein
willenlos Taumelnder, Rasender, wie willig immer
er sich seiner Stimmungsneigung überlassen mag.

Im Kerne bewegt sich doch der Drang nach höchstem
»elbstgewinnen. Da« is

t der wesentliche Zug sein«
Peisönlichleit. Nicht ohne Absicht ist an den An-
fang ein Gedicht gestellt, da« mit diabolisch«! Lustig
keit einen Hymnu« anstimmt auf die beheirscht«
Kraft, die e« fertig bringt, geruhig in den Hollen-
liatei Welt hinabzuschaun, oben auf dem Schlacken-
rande sitzend, mit den Beinen baumelnd, und ge
lassend träumend, von heißen Flammen umraucht
und blutigen Iiopfen umspiitzt. Mühsam macht ««
fleilich nicht leicht, da« Alleiheiligfte seiner Psyche
zu schauen. Eine Reihe Gedichte aber bezeugt in
klarer, tiefer, ergreifender Schönheit, wie seine Sehn
sucht mächtig ist, sich mit begnadetem Lebensschauen

zu den Gefilden reinsten Glücksgefühl« durchzuringen.

Diesden Fianz Diedeiich

Gedichte des Eatllllus. Uebeisetzt von W. «me>
lung. Jena, E, Diedeiich« Verlag.
Die Welt- und Menschenhändel sind i» allen Ge

zeiten die gleichen gewesen. Da« beweisen aufs neue
die im Beilage Eugen Diederich« in Jena heraus
gekommenen Gedichte des Catullus. Wa« so gemein
hin der Vorzug römischer Schriftsteller ist: römisch«
Vornehmheit, eleganter Vers, Vollllang der Sprache,
wird auch in diesen wenigen, sorgfältig ausgewählten
Gedichte.« befunden. Aber es is

t

nicht die Form, die
Bewältigung der Sprache, die Eatull bemerkenswert
machen, sondern die poetische Resunnanz einer Inner
lichkeit, die unter den römischen Schriftstellern als ein

Ausnahmefall zu gelten hat. Au« Catull spricht
nicht Spiel, sondern ein menschliche« Erleben heftigst«
Art, eine Sättigung an Haß und Liebe, «ine voraus-

zusetzende Empfindlichkeit, wie man sie heute in dei

impressionistischen, subjektiven Kunst dei modernen
alz neu zu empfinden geneigt ist. Aus diesem Gefübl
hcinus halte ich den Neudruck dei catullschen Gediäile
für zeitentspiechend i denn ich lese Catullus wie einen
Zeitgenossen.
El staib mit 30 Iahle» in Rom: « starb

am Weibe. Sie hieß Clodia und wai die Gemahlin
des Quintus Caeciliu« Metellus Eelcr; si

e wai eine

lcife Flucht von 35 Iahien, wai schön und klug,
also in jeder Hinsicht eine gefährliche Frau: ei»» aus
der Gattung, in deren Schoß nicht Mann» geboren.
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doch verelendend zugrunde gehen. Dazu genügten
füi Catull sechs Jahre. Ei durchlief in dieser Zeit
die ganze Leidenschaftsslala oo» der ersten Liebes»

glückseligleit, durch Zweifel, Eifersucht und Haß
hindurch bis zur vollständigen Enlnervung. Was er
erlebte und erlitt, formte er in Poesie um, uon der
er wußte, das; si

e
unsterblich.

Leid is
t nie nutzlos. Eatull erwarb sich leidend

die gröszte Kennerschaft, die der Frau, die immer
nur durch heftige, einschneidende Erlebnisse zu emp
fangen ist. Aus einigen Versen mag man ersehen,
daß das, was er liebend umschloß, für ihn auch den
Wert der Verächtlichleit hatte.

Lesbill schmäletund schilt und wnn das Ende nicht finden,
Und doch schwör ich darauf, liebt sie mich heut« wie je

.

Mach' ic
h

es selber denn anders? Veiwünsch sie bei Nach!
und bei Tag«,

Und doch schwör ic
h

darauf, lieb ic
h

si
e

Heu!« wie je
.

Oder:

Lesbi» zaust mich vor dem Gemahl und reiht michherunter,
Und der !raurig« Tropf schütteltsich lachend dazu!
Langohr, meilsl du denn nicht«? I», wenn siemichschnitte

und schwiege,
War« si

e

frei von Vlfti doch da sie poltert und schilt,
Ist's ein Zeichen, daß meiner sie denlt, und schlimmer

noch, d»h «»
Ti«f in d«m Herzen ihr brennt, ja

,

»ah es brodelt und locht !

Oder:

Keinen «sehn' ic
h

als Gatten wi« dich, so schwört m«in
Liebchen,

Und stieg Jupiter selbst nieder vom hohen Olymp;
Was dir ein Neiblein schwört, solang du verlieb! es

umgirrest,
Schreib« in den Wind, mein Freund, schreib'« in den

eilenden Strom!

Die Übersetzung is
t von W. Amelung. Sie is
t

ganz freier Art. Der Übersetzer hat sich in einem Vor
wort davor geschützt, philologisch festgenagelt werden
zu lünnen.
Der Verlag Diederichs hat sich hinsichtlich der

Ausstattung wieder bestens bewährt. Reizvoll sind
die lose eingeNebten Abbildungen, davon das Haupt
blatt eine antike Vronzestatue darstellt. Friedrich
Spiro hat den Gedichten eine Lebensstile Catulls
beigegeben.

Bonn Willi Dünwald

Ausgewählt« Gedichte. Von Taras Sch«w»
tjchenlo. Aus dem Ukrainischen von Julia Vir
ginia. Leipzig 1911, Tenien-Verlag. 108 S.

Kosalenlieder ! Was haben si
e dem modernen

Menschen zu geben? Vielleicht führt Forschungslust
«der Neugier diesen und jenen zu ihnen. Und se

i

es

auch nur aus solchem Grund« : wer ihnen nahe lommt,
muh unwillkürlich ergriffen weiden von ihrem herz«
lichen Klange, muh im Innersten etwas verspüren
von der läuternden Frische, die von ihnen ausgeht.
Ungeschmälert wirlt die Urgewalt des Volksliedes
aus den Gedichten des Turas Szewczenlo, als
lämen si

e aus dem Heizen des Volles selbst. So war
es ja auch. Der Sohn des Leibeigenen, der Kammer-
losal des deutschen Gutsbesitzers Engelhardt, der, als
er durch seine malerische Begabung die Teilnahme
von Petersburger Künstlern und Wohltätern ge
wonnen hatte, fieigetauft wurde, dann aber wieder
dem russischen Schills»! verfiel und zehn Jahre in

der Verbannung als gemeiner Soldat sich dahin-
schleppen muhte, — in ihm verkörperte sich die Seele
des ukrainische» Volles. Durch seinen Mund sang
es, das Voll und das ulrainische Land — sang von
dem Mädchen, das, in Sehnsucht nach dem feinen

Geliebten sich verzehrend, in eine Pappel verwandelt
wild, von dem jungen Kosalen, dei dem Glück nach

in die Flenid« gezogen is
t

und auf dornenoerwach-
senen Wegen weinend dahinwandelt, von den Tagen
der Vergangenheit, den Taten der beutelustigen
wilden Gesellen aus der Sicz, dem Lagei der
zapoiogel Kosalen vom Dniepi, ooi denen der
Sultan in der Kaiserstadt Konstantinopel erzitterte,
uon den blutigen Messern der hajdamalen, die die
Herren mordeten, — so hatte Lieder ohne Zahl der
alte Perebenda, der Vollssängeri doch w«n» er den

Mädchen und Burschen, den Leuten auf dem Marlte
aufgespielt hatte, dann ging er hinaus, der Ver
waiste, in die weite Steppe, unter die Hügelgräber
der freien Ahnen, um Gott und Natur sein Gebet
darzubringen, um mit Tonne und Wollen und Wel
len zu sprechen. Aber Szewczenlo blieb nicht träu
mend auf den Gräbern der Vorfahren: sein warmes
Herz umfaßte alle Leiden der mit ihm lebenden

Brüder: er wurde zum Sänger aller Bedrückten. Es

is
t nur gerechter Danl, wenn die Ulramei ihren

Szewczenlo, der im Jahre 1861 gestorben i't, nicht
vergessen, seine Lieder, die er nur ungern mit Buch
staben auf Papier gelritzelt hat, nicht hinterm Zaune
bettelnd flehen lassen, ja wie zu einem heiligen
Symbol zu ihm aufschauen; nach ihm nennt sich auch
die Szewczenlo-Gesellschaft in Lemberg, die heute
den Mittelpunkt des geistigen Lebens der Nuthenen,
Uliaincr, Kleinrussen darstellt.
Den ersten Versuch, Szewczenlos Gedichte den

Deutschen zugänglich zu machen, unternahm im Jahre
16?ll Georg Obrist <Ezernowitz), ihn wiederholte
Eergius Szpoynarowsli (Ezernowitz 1904 ff.); doch

si
e

haben wohl nicht viel Beachtung gefunden. Um

so mehr freute es mich, von einer neuen, aussichts
reicheren Übersetzung zu hören. Die von Julia Vir
ginia getroffene Auswahl bringt vieles vom Wesent
lichen seiner Dichtungen, einige sind in d«r Übersetzung

natürlich und klangvoll, das sind aber gerade die
am wenigsten charakteristischen; und wo der herz
liche Volkston nicht herübergerettet nxrden konnte,

fürchte ich, wird dem deutschen Leser nicht ganz
ohne Mühe die reine Quell« erreichbar rcerdin.
Auher der über die Persönlichkeit des Dichters
orientierenden Einleitung bilden die beigegebenen
Zeichnungen Szewczenlos, sein Selbstporträt, das
Dorfgericht, der Bettler am Friedhof, in der

Kirgisenhütte, am Aralsee u. a., eine wectvolle

Bereicherung und Ergänzung.

Berlin Georg Adam

Luerawrwissenschaftliches

Hans Sachsens ausgewählte Werk«. Zweite
Auflage. Leipzig Ii)1l, Insel-Verlag. 2 Bde.
XII und 322, 351 E.
Eine Auswahl des Schönen und Lesenswerten,

also wohl des für unsere Zeit noch durchaus Ge
nießbaren, möchte die vorliegende Sammlung von
Hans Sachsens Weilen bieten, ohne jedoch dadurch
„das Gesamtbild seiner dichterischen Persönlichkeit"
dem Leser in einem falschen Lichte erscheinen zu
lassen. Es find deswegen auch von allen Arten seiner
Dichtungen, also nicht nur von seinen Fabeln und
Schwänken, seinen Fastnachtspielen, Komödien und
Tragödien, sondern auch von seinen Liedern, kleinen
Sprüchen, Meistergesängen und Prosaschriften ein

zelne oder zumeist mehrere, ja zahlreiche Stücke
in die Sammlung aufgenommen worden. Daß die
alte Sprache durchaus beibehalten, nur die Ortho
graphie modernisiert wurde, läßt erkennen, daß sich
die neue Ausgabe nicht an das ,,Voll", an die
breite Masse des Publikums, wendet, sondern an di«



1331 1382Kurze Anzeigen: Melle

gebildeten Kreise, an die Buchet» und Literatur-
liebhober, die unter den Klassikern ihrer Bibliothek
auch dem alten Hans Sachs einen Platz einräumen,
sich von Zeit zu Zeit an seiner treuherzigen, ge
raden Art, seinem Humor und kernigen Witz er
freuen und erfrischen möchten.

Die angegebenen Ziele sind in der Ausgab« des
Insel-Verlages mit bewunderungswerter Umsicht in

sorgfältiger Arbeit Puntt für Punkt erreicht
worden; und wenn man bei der ungeheuren Fülle
von Hans Sachsens Weilen wohl auch noch manches
hinzu und einzelnes anders gewünscht hätte, die

prächtige Traumvision „Der Tod zuckt dos Stühl
lein" z. B. in der Form des neuerdings wiederholt
publizierten Meistergesanges („Einmal lag ic

h
/ In

Schlafes Qual" usw.) ungleich poetischer und be
deutender wirlt als in der hier (Bd. I, S. 89 ff.)
gewühlten Form des Tpruchgedichtes, so darf gleich
wohl die neu« Ausgabe ohne Vorbehalt als die beste
Auswahl, die wir bisher von des Dichters Werten
besitzen, als das vortrefflichste Mittel auch, um
dem gebildeten Laien Wesen und Kunst des alten
Meisters verständlich zu machen und näher zu
bringen, bezeichnet werden.

Diese Vermittlung wird zum guten Teil mit-
besorgt durch die llaren und kräftigen Holzschnitte,
wie si

e

einst die Erstausgaben der Sprüche, drama

tischen Spiele und Dialoge des Hans Sachs schmück
ten, und mit deren trefflichen Reproduktionen die
beiden Bände auf das reichste und geschmackvollste
ausgestattet sind. Dazu versetzen uns die alten
Bilder unmittelbar in die Stimmung der Zeit, aus
der heraus Hans Sachs doch allein ganz zu ver
stehen ist, und erheben damit die neue Ausgabe
vermutlich auf lange Zeit zu der Hans-Eachs-
Ausgabe für alle die Fälle, in denen es sich nicht
um philologische Forschungen handelt. Nur ein
paar vereinzelte Holzschnitte, die im Anhang genau
bezeichnet weiden, sind nicht jenen frühen Einblatt-
drucken und Flugschriften des Dichters entnommen,
fügen sich aber durchaus zwanglos dem Ganzen ein.
Während an Stelle eines Vorworts fein und

wirkungsvoll nur Goethes Gedicht von Hans Sach
sens poetischer Sendung figuriert, bietet jener An
hang vor allem eine kenntnisreiche Einführung von
Paul Meiler in das Leben und Willen des Dich
ters, das auf dem Hintergrund« seiner Zeit und des
damaligen Nürnberg knapp und scharf umrissen wird,
sowie ein Wort- und ein chronologisches Inhalts
verzeichnis. Auch das Wortverzeichnis schwerer-
verständlicher Ausdrücke ist so gedrungen wie mög

lich gehalten, für die späteren Auflagen aber noch
hie und da („düßmig", „Tocke". „Weisen" usf.)
zu revidieren und vielleicht auch zu erweitern.
Der erste Band bringt unter andern, noch die

zwei Hans-Tachs-Bildnisse nach Brosamers Holz
schnitt und Balthasar Ienichs Ttich, denen künftig
hin etwa noch eine Wiedergabe der Iost Amman-
schen Radierung nach Andreas Herneisens Ölgemälde
in der Galerie des verstorbenen Konsuls Weber in

Hamburg, die nun doch im nächsten Jahre ihren
Weg unter den Hammer finden wird, anzureihen
sein würde, sowie die von Huao Löbmann in unsere
Notenschrift umgearbeitete, für Tingstimme und
Klavier oder Harmonium absetzte und harmonisierte
,,Ei!bermeise" des Hans Sachs nach dem vor eini
gen Jahren (19N6) bei Breitlopf A Härtel erschiene
nen Iingebuch de« Adam Buschmann.
So lehrt uns die neue Ausgabe in dankens

werter Weise den Dichter auch als Komponisten
kennen: »bei insbesondere hier dürfen wir wohl für
die künftigen Auflagen, die dem ausgezeichneten
Buch hoffentlich recht zahlreich beschieden sein weiden,

nochmals den Wunsch nach Mehr, nach ebensolcher
Wiedergabe noch einiger weiterer Tön« des allen
Meisters äußern. Das Verdienst der prächtigen
Auswahl von Hans Sachs' Werken würde sich
dadurch nur noch erhöhen, die Verläuflichleit de«
Buch«« bei der bevorzugten Rolle, welche die Musik
in unserm Gesellschaftsleben spielt, gewisz noch
steigern.

Nürnberg Th. Hampe

De« deutsche Roman. Von Hellmuth Mielle.
Vierte, umgearbeitete und stall erweiterte Auslage
von „Der deutsche Roman des 19. Jahrhunderts."
Dresden 1912. Call Reihnet. 4l>1 S.
Vor zwanzig Jahren «in bescheiden« Bändchen,

liegt Mielles oft mit Anerkennung genanntes Buch
nunmehr als stattlicher Band von 461 Seiten im
gr. 8° vor, und man wird es als zuverlässigen Weg
weiser durch das verwirrende Gewühl der modernen
Erzählungsliteratur Deutschlands überall willkommen
heißen. An Fleiß hat es Mielle wahrlich nicht fehlen
lassen, wie sich das bei einem richtigen Literar
historiker von selbst versteht. Zum größten Teil
scheint Mielle die besprochenen Bücher in der Tat
selbst gelesen zu haben. Sein Urteil hat sicheren Takt
und innere Einheit. Er is

t

lein Pedant, weder
moralisch noch ästhetisch befangen, und wenn auch
sein« Charakteristik der einzelnen großen Talente
Nicht gerade in die Tiefe geht, so is

t

si
e

doch zumeist
richtig und mit schönem, ehrlichem Wohlwollen ge
zeichnet. Verdienstlicher noch erscheint mir aber
Mielles Bestieben, Weg« durch diesen dichten Bücher-
wald zu bahnen, Gruppierungen der verwandten
Talente vorzunehmen, die zu leichterer Übersicht der

führenden Ideen und Tendenzen des Zeitalters,
insbesondere in der Literatur der letzten zwanzig
Jahre verhelfe». Dieser jüngsten Dichtung hat er
nämlich, und mit gutem Recht, fast die Hälfte des
ganzen Bandes gewidmet. Füi die fiüheien Jahr
zehnte des 19. Iahihundeits is

t

doch schon von

Julian Schmidt bis auf Richard M. Meyer so viel
geschehen, daß das gebildete Publilum die wesent

lichsten Richtungen in der Romanliteiatur kennt.
Aber die Gegenwart in ihrer gärenden Verändeilich-
leit eiheischt immer wieder neue Orientierungs-
versuche. Und waren si
e

auch unsystematisch oder
nur nach äußerlichen Meilmalen (Landsmannschaften
u. dgl.) gewonnen, so bleiben si

e

dennoch von Wert i

denn diese Gruppierungen arbeiten dem späteren

Geschichtschreiber vor, der aus der Distanz der Zeiten
unvergleichlich leichteres Spiel haben wird als wil
Zuschauet mitten im Strom der Gegenwart. Solche
guten Gruppierungen bilden im sechsten Abschnitt:
„Aus dem neuen Jahrhundert" das Kapitel: „Der
Jugendroman", wo Mielle die Werke der neuen
Dichtergencilltion über ihre Jugend zusammen
bespricht: „Freund Hein" von Strauß, „Unterm
Rad" von Hesse. „Peter Asenlofer" von K.
Borromäus Heinrich u. dgl. m.; da« andere
Kapitel: „Moderne Gesellschaftz- und Sitten-
schilderung": Ludermann, Ompteda, Polenz, Per-
fall, Wildenbruch, Stiatz usw. Das Kapitel „Dci
Zeitroman" behandelt die Bekenntnis- und Welt«
anschauungsiomanc von F. Holländer, Paul Ernst,
Mackay; die Chiistusromane von Kietzei, Kahlen»
berg, Rosegger, Frenssen, G. Hauptmann u. a. Mit
ganz besonderem Fleiße is

t der Abschnitt über den

Frauenroman der jüngeren Generation bearbeitet:
Gabriele Reuter, Helene Nöhlau, Clara Viebig
(vortrefflich!), Margarete und Fri«da von Bülow,
Ricaida Huch, Lou Andrcas-Lalomö, Handel-
Mazzctti (kritisch, aber gerecht!). . . . Daß hier und
da lleine Irrtümer vorkommen, is

t bei einer Arbeit,
die solche Massen von Stoff zu bewältigen hatte,
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nicht zu ueiwundein. Einige Kleinigkeiten habe ich
mit llngemeilt. Fiau Margarete Langlammer nennt
sich Pseudonym nicht Richard Noidhausen, sondern
Richard Nord mann. Wiederholt wird von den
Anregungen aus dem skandinavischen Norden ge>

sprochen und dabei Knut Hamsun zusammen mit

„Jensen" (ohne Vornamen) genannt, wo Wahlschein-
lich der große andere Däne „Iacobsen" gemeint ist,
denn Johann« V. Jensen trat viel später auf, um
schon zu jener Zeit gewillt zu haben, die gemeint ist.
Ferdinand von Saar (dessen Geburtsjahr zwar,
doch nicht dessen Todesjahr 1906 angegeben wird)
erscheint in Melles Darstellung nach dem um fast
ein Menschenalter jüngeren I. I. David genannt
und kommt gai zu flüchtig dabei weg; ihn scheint
Mielle denn doch nicht recht zu kennen. Im Absatz
über Marie von E b n er -E schen b a ch vermisse ich die
Erwähnung ihrer Romane „Bozena" und „Agaye",
und man darf bei der Dichterin der „Freiherren
von Gemperlein" doch schon recht eigentlich von
Humor und nicht bloß „schallhaft" und von Ironie
sprechen. Hans Hoffmanns Roman „Der eiserne
Rittmeister" is

t

lein historischer Roman wie sein
„Wider den Kurfürsten", sondern ein philosophischer
Roman, eine Art preußischer Don Quichote; es
dreht sich um die Lehre vom „kategorischen Im»
peiatio"; und wenn schon seine „Bozener Maren"

erwähnt wurden, so sollten seine schönen „Ostsee-
märchen" auch genannt weiden. Ludwig Unzen -
gruber, der doch im „Sternsteinhof" und im
„Schandfleck" zwei prachtvolle Dorfromane und dazu
noch einige Bände zum Teil berühmter Dorf
geschichten geschrieben hat, wird überhaupt gar nicht
erwähnt! Auch nicht Adolf Pichler, dessen „Tiroler
Verge" solch« Vergessenheit nicht verdienen. Neben

so vielen verschollenen Namen muhte sich auch ein

Plätzchen für die Erwähnung von Ada Christen
als Novellistin finden, und neben anderen, eben erst
emporkommenden Tirolern verdient Heinrich von

Schullein schon wegen seines „Iung-Österreich"
genannt zu werden. . . . Solche Einzelheiten wird

vermutlich noch mancher andere Rezens«nt dem Autor
anmerken, ohne darum den Wert seines verdienst
vollen Werkes' herabzusetzen.
Wien Moritz Necker

Englisch« Romantunsl. Von Wilhelm Dibelius.
Die Technik des englischen Romans im achtzehnten
und zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts.

2 Bde. Berlin, Mayer und Müller. (Palaestra
XOI! und XOVIII) XV. 406 C.i XI. 471 T.
Diesem Werl lommt ein weiteres als nur Fach»

interesse zu: es is
t

der Anfang zu einer wirklich
historischen Theorie des Romans überhaupt. Ein«
Darstellung, die die Entwicklung von Defoe bis zu
Dickens hin zeigt, gibt in allem Wesentlichen die
Entstehung des gesamten modernen Romans.
Fast alle Begriffe der ästhetischen Theorie dieser

Gattung sind von dem Verfasser in Befolgung psy
chologisch-genetischer Methode entwickelt. Er sucht
den dichterischen Produktionsablauf in seinen ein

zelnen Phasen und seinen während der ganzen

dichterischen Arbeit gleichbleibenden (individuellen)
Grundbedingungen zu fassen und stellt auf diese

Weise das folgende Schema auf:

I. Grundplan: :<) Literarischer Typus und

d
) Kunstrullionsmotive.

II. Ausführung: 1. Rollen. 2
.

a
>

Charaktere
und Charalteiisieiungslunst, körperliche Beschreibung,

b
) Handlungsmotioe und Führung der Handlung.

3. Vortrag: Objektives und Subjektives, Erzäh-
lungsform.
III. Auffassung: 1

. Satire und Didaris. 2. Pa

thos (mit Tragik, Tragilomik) und Komik (Humor).
3. Naturgefühl.
Die Fruchtbarkeit dieser Begriffe erprobt der

Verfasser in ihrer Anwendung auf den Roman von
Defoe, Richardson, Fielding, Smollett, Goldsmith,
Sterne, den Sensalionsroman (Walpol«, Clara
Reeoe, Ann Rabcliffe, M. G. Lewis), d«n sozialen
Roman (Henry Mackenzie, Elizabeth Inchbalb, Wil
liam Godwin), den Frauenroman (F. Burney,
E. Inchbald, M. Edgeworth, I. Austen), Walter
Scott, Hool und schließlich Marryat. So bricht
er unmittelbar vor Dickens ab, obschon er als Er
gebnis seiner Arbeit die geschärften Werkzeuge für
die Analyse dieses sein« Vorgänger in sich enthalten
den Romandichteis in der Hand hält. Es is

t

er

staunlich, in welch hohem Grad es dem Verfasser
gelingt, Einheit in die Mannigfaltigkeit zu bringen
und eine streng in sich geschlossene, überall in innerer
Abhängigkeit gegliederte Geschichte des englischen
Romans zu geben.
Den französischen Roman des 16. Jahrhunderts

schließt der Verfasser fast völlig von der Betrach
tung aus, ebensowenig zieht er die andern Dicht
gattungen in Betracht. Da die Untersuchung erst bei

Defoe «insetzt, bleiben auch d«i heroisch-galante und
der Abenteuieiroman unanalysiert. Immerhin se

i

hier darauf hingewiesen, daß der Verfasser mit
einem Begriff vom Abenteurerroman arbeitet, der

erst der Klärung bedarf. Er spricht vom Aben
teuerroman, in dem di« spannende Handlung
beherrschendes Motiv und Sinn des Ganzen sei,
und stellt ihm den Persünlichleitsroman gegenüber.
Der Held des Abenteuerromans, der Picaro, erhalte
seinen halb guten, halb schlechten Charakter nur
aus den Notwendigleiten der Handlung heraus i denn
nur einen solchen Charakter könne der Autor in all
die verschiedenen Situationen bringen, deren Er
zählung ihm Hauptzweck sei. Von dieser Anschau
ung aus glaubt der Verfasser z. B. eine selbständige
Entwicklung des picarischen Romans zum Entwick
lungsroman nicht annehmen zu tonnen, er weist da
dem auf einem ganz andern Geleise laufenden Per-
sönlichleitsioman Richardsons entscheidenden Ein
fluß zu. Es spricht nun aber einiges dafür, daß des
Verfassers Auffassung vom picarischen Roman nicht
ganz das Wesen dieses Typus trifft. Gleich im
Lazarillo de Tormes z. B. schließt das Vorwort
des Dichters mit dem programmatischen Satz: „So
dünlt es mir gut, nicht in der Mitte, sondern beim
Anfang zu beginnen, damit man meine Person
ganz kennen lerne und damit auch die, welch«
hoch und reich geboren sind, zur Erkenntnis
gelangen, wie wenig dies ihr Verdienst ist, da eben
nur das Glück für si

e

parteiisch war, und wie viel
mehr diejenigen leisten, di« trotz ihres ungünstigen
Sternes durch kräftiges und ausdauerndes Rudern

in den Hafen des Glücks einliefen." Also dies is
t

das Thema: Ein Mensch, nicht besser und nicht
schlechter als die andern, der herumgetrieben wird
vom Schicksal, das leinen Unterschied des Ver
dienstes kennt und blind die Menschen durcheinander-
wirbelt, und der von dem Wunsch beseelt ist, sein
Glück zu machen. (Übrigens kommt Dibelius I, 88

dieser Auffassung selbst wieder nahe.) In einen»
solchen Roman dient der Held durchaus nicht nur als
Faden, an dem die Handlung aufgereiht wird, er
hat die Anlage zu einem ganzen Menschen, und da
durch, daß ihm dann mehr und mehr Charakter zu
kommt, das Gefühl der Verpflichtung zu konse
quentem Handeln, daß er also sittliche Asselte wie
die Reue haben kann, is

t

die Bedingung zur auto
genen Entstehung des Entwicklungsromans gegeben.
Eine andere Frage von grundsätzlicherer Bedeu

tung bedürfte auch der Klärung: die Untersuchung
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der literarischen Abhängigkeit der Charal-
tei«. DibeliuL verwendet dabei im wesentlichen in
haltliche Meilmale, Charaktereigenschaften, als Kri
terien. Diese Methode kann ab«r »n sich nur be

schränkte Resultate liefern, da si
e bei der Fülle der

Figuren und bei dem stets vorhandenen, für uns
aber nur ganz selten erfaßbaren (von Dibelius

fast ganz außer acht gelassenen) Einfluß von

Personen des wirtlichen Lebens, der lebendigen
Erfahrung des Dichters, nur in wenigen Fällen
sichere Resultate liefert. In der Tat gelingt es
Dibelius, eine ganz enorme Eimplifizierung durch
zuführen und ein paar große Reihen literarisch
abhängiger Charaktere aufzustellen. Don Quijote,
Tom Junes, Erandison, Clarissa und Anna Howe
sind die hauptsächlichsten Urtypen, aus denen er mit

Zuhilfenahme von traditionellen Figuren (Intri
gant, müex 3lori05U5, Pedant, roher Landjunter,
guter Pfarrer, die sinnlichen Alten, zänkischen Ehe
frauen, Kammerfrauen) eine Reihe von Typen ent
wickelt, in die er alle EharaNere des englischen,
Romans einordnet (oder fast alle, denn «in paarmal
gesteht er dem Autor originale Erfindung zu). Der

Verfasser wird da oft gewaltsam, öfter aber muß
man seinen tiefen Blick für das Typische be
wundern. Freilich, diese Vorherrschaft des Typus,
die er beweist, liegt nicht so sehr, wie er in der
Hauptsache doch zu glauben scheint, auf inhaltlichem
Gebiet. Es handelt sich vielmehr um typische Cha-
ralteistiulturen, die festzustellen sind. Dibelius
streift dies, wenn er (II, 88) von Miß Bat««, der
gutmütigen, optimistischen und doch fast unerträg

lichen Schwätzerin aus Jane Austens „Emma" sagt:
„Meines Wissens gibt es nur eine Figur der Lite
ratur, die auf Miß Nates hätte Einfluß haben
können, mit der aber doch alle konkreten Über
einstimmungen fehlen: si

e

is
t «in Don Quijote

in der Dorfeinsamleit . . ." In der Tat, der auf
gestellte Zusammenhang besteht zu Recht. Miß
Bates is

t in ihrem Charakter ähnlich strukturiert
wie Don Quijote. Historisch kann man mit Sicher
heit sagen, daß dieser Mensch erst verstanden weiden

konnte, nachdem man Menschen wie Dun Quijote
erfassen gelernt hatte. Die Konsequenz dieser Be
trachtungsweise hätte Dibelius in den größeren
Zusammenhang gefühlt, in dem die Menschenkennt
nis steht, in den Zusammenhang von Lebens
erfahrung, Dichtung und Wissenschaft (Psychologie
und Anthropologie). Erst wenn dieser Zusammen
hang wissenschaftlich hergestellt ist, wird man klar
über die Art der literarischen Abhängigkeit der

Charaktere im Roman sehen können. Für eine solche
Arbeit hat Dibelius durch seine geistreichen <d. i.

mehr fruchtbaren als streng wahren) Filialionen
wertvolles Material herbeigebracht.
In einem zweiten Teil (II, 330—443) gibt der

Verfasser eine systematische Zusammenstellung, eine

historische Poetik. Dieser Überblick auf die Ergeb
nisse der historisch-ästhetischen Arbeit zeigt die ganze
erstaunliche Fruchtbarkeit des eingeschlagenen Weges.

Wickersdorf Julius Franlenberger

Hie Erziehung zum Lyriker durch Otto Erich
Hartleben. Von Kurt Kamlah. Düsseldorf
1912, Schmitz u. Olbertz. 175 E. M. 3,—.
Niemand war zun» ,,Erzieher" weniger geeignet

als „Otto Erich" oder „mei Erich", wie er öffent
lich und lukrativ nach seinem Tode genannt wurde.
Es is
t

auch, das sei gleich gesagt, aus dem hart-
lebcnschen Zögling nichts Rechtes im künstlerischen
Sinn geworden, doch der Mensch, der dies merk
würdige, Hab weinende, halb lächelnde Buch schrieb,
scheint in ziemlich rarer höhe zu stehen. Es is

t

ein

Netter Hartleben«, der des yallyonischen Sängers
einsame, liebearme Kindheitszeit erzählt, ein „Frosch",
der auch dichtete und Versgewandtheit in sich trug,
»nd der Beamter wurde und sich im Alltag beschiel»,

ohne klein zu werden. Ein Dilettant vornehmer Art,
aus der Zeit, da das Wort noch Lob und nicht
Mißachtung in sich schloß, «in Verständiger im Sinn«
des trinkfesten Lyrikers, der an ihn schrieb: „Das
Dichten is

t

viel zu leicht in unseren Tagen, deshalb
kommen die Verständigen langsam wieder davon

ab. . . ." Er setzt« dazu: „Anders is
t

es mit den
Weinen, dies« weiden jährlich schwer«, deshalb
wenden die Vernünftigen ihnen immer mehr sich zu."
Ohne Eltern wuchs Haitleben heran, schon früh

ging «r einsame Wege mit dickköpfiger Entschlossen

heit. An den „lichtenden" Vetter hing ihn Gewohn
heit, Blutäynlichleit und etwas Seltsames, das bis

her bei Hartleben völlig negiert wurde: Familien
sinn. Immer wieder und wieder sucht« er den Netter
zu sich herüberzuziehen, als das Letzte aus der
Jugendzeit, das ihm blieb, als den Letzten seiner
Tippschaft, der ihn nicht verachtete wie die andern,

die ihn nicht verstanden, weil sie in Philisterfremdheit
nur sein Handeln, nicht die heiße suchende Seele im

bohßmienartigen Rahmen sahen. Er tat sich und
andern weh, er muhte das tun, weil er sich i

n schreck
licher Einsamkeit zerfleischte und seine Grenzen einsah,

die er haßte und nicht ausweiten tonnte. Er war ein
Berufen«!, aber lein Auserwählter. Seine Geschicht
chen zerflattern, seine Dramen sind letzten Endes
geschickte Machw«rle von Zeitwert, nur die Verse
werden weiter leben als restlose Aufzeigungen eines

heiß Wollenden, nicht durchaus Könnenden, der
daran in gemachtem Zynismus zerbrach. Ihm ging's
mit der Kunst wie mit dem Magdalenenwein in

Bozen :

,,E' is
t
mit dem Magdalenenwein

Ein eigen Ding im Bozen:
Der Jüngling glaubt ganz froh zu sein,
Mil einemmlll, da yot's en,"

Er war ein „Alloholsänger", wie si
e

in Deutsch
land nicht selten waren und sind, ein künstlich Ge
steigerter, der das Leben nicht ganz durchsah
und statt bewußtem Idealismus, doch aus Ideal:«»
mus Hohn und spöttelnde, gespielte Überlegenheit in

sich schuf. Eine Tragödie der Kunst war sein Leben
und Dichten: ein Humorist von tiefster Tragik war
er, ein deutscher Schweiblütler. der sich vergeblich
entnationalisieren wollt«, ein Mensch, der die Apiioii-
Eigenschaften. tantisch gesprochen, verachtete, weil sie
ihn zu zermalmen drohten, der die Aposteriori-Eigen-

schaften aber trotz allem Wehren wie ein Ressushemd
auf sich trug. Ein Armer. Unglücklich«!. Einsamer,
der sarkastisch war. um nicht traurig zu sein! Was
er in Bitterkeit seinem „untergekrochen««", abtrünni
gen Vetter schrieb, «he Erzieh«! und Schul«! fürs
Leben zerfielen, gilt auch für ihn: „Der Frosch, so

hoch er sprang, sprang doch nicht hoch genug. . . ."
Otto Erich Hartl«ben besah die Schärfe der un

erbittlichen Erkenntnis, daß ihm das Höchste versagt

sei, aber er war lein Paktierer, der sich salvierte,
der Beamter und Dichter s«in wollte, er wollt« ganz
leben und schaffen oder ganz hin s«in — was ihm
gelang. Das „Familienschaf", der „gute Sohn",
der brave „Teelenbrudei" hat ihm „im vorliegenden
Buch" ein aufrechtes männliches Denkmal gesetzt,

das mir tausendfach würdiger «scheint als die andern,
weiblichen Verherilichungsoersuche, denen sich der

Tote nicht entziehen tonnte. Seltsam tief is
t

manches

in dem liebevollen, aufschlußreichen Buch, dem man

den „Schulmeistelton" gerne nachsieht: Mir scheint,
als hätten die Vettern vereinigt: der sich««, charakter
feste, überwindende Mann und der förmlichere
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Kllnstlel, erst den ewigen Haitieben gegeben, bei
jedem von ihnen, allein, oeisagt bleiben muhte.

Wien Waltei v. Molo

Nie Amerikanisch« Literatur. Von Dr. E. AI»
phonso Smith, Plofessol an dei Vilginill-Uni>
ueisität in Ehailottesville. Veilin 1912, Weidmann»

sche Buchhandlung. 388 E. M. 5,—.
Das schön ausgestattete Buch is

t

das zweite in
der neuen Seile bei „Bibliothek der Amerikanischen
Kulturgeschichte", dient also ausgespiocheneimaßen
der Propaganda und wird ohne Zweifel diesen Zweck
erfüllen. Es wirbt nicht durch rhetorischen Prunk,
obwohl die Vorlesungen zugrunde liegen, die Pro
fessor Emith an der Universität Berlin im Winter

semester 1910/11 gehalten hat. Schlichte Sach

lichkeit is
t

der herrschende Ton. Der Titel verspricht
etwas zu viel. Wir haben nicht eine Geschichte der
amerikanischen Literatur vor uns, sondern ziemlich
lose aneinandergereihte Einzelaufsätze, die von einer

kurzen Übersicht eingeleitet sind. Die Aufsähe selbst
behandeln viele, nicht alle der wichtigsten Er
scheinungen: Franklin, Iefferson, Irving, Idealis
mus, Cooper, Poesie bis 1832, Poe, Tranlzenden-
talismus, Emerson, Longfellow, Whitman. Von der
Literatur seit 1870 kommen nur der Dialeltdichter
Harris (sehr überschätzt), Marl Twain und die
Short-Story zur Geltung. Diese Auswahl is

t

vom

Standpunkt des Südländers aus getroffen, aber
gerade wegen ihrer Einseitigkeit für deutsch« Leser
wertvoll als Ergänzung zu den früheren Werten von
Engel, Evans, Knortz Und Flügel.
Am besten gelungen erscheinen mir die Abschnitte

über Poe, Marl Twain, Harris und die Short-
Story. Hier, merkt man, hat der Verfasser seinen
Stoff selbständig durchdacht; hier gibt er per
sönlich Durchlebtes und daher wirklich Neues.

Besonders interessant sind die Ausführungen über
die Technil Poes im besonderen und bann der Short-
Story im allgemeinen. Nur wäre sehr zu wünschen
gewesen, daß nicht nur Spielhagen, sondern auch
Goethe, Tieck, Ludwig, Heys« und Storm, vor allem
aber Kleist, herangezogen worden wären. Der Ruhm,
die «alte Methode der Short-Story erfunden zu
haben, is

t

nicht bloß zwischen Poe und den Franzosen
(Gauti:i) zu teilen. Das Organisationsgenie Kleists
hatte gegenüber der breiten Behaglichkeit und roman

tischen Zerfahrenheit seiner Zeitgenossen bereits das

Wesentliche erreicht: die rücksichtslos« Ausscheidung
alles Entbehrlichen, die atemlose Schnelligkeit, die

leilartige Zuspitzung der Handlung auf den Schluh-
effelt.
In den zentralen Kapiteln über Emerson und den

Tillnszendentalismu« vermißt man die philosophische
Begründung, die Rückführung auf die geistigen Quel
len, die Darstellung der inneren Beziehungen zur
europäischen (nicht nur deutschen) und orientalischen
Gedankenwelt. Der Verfasser setzt mit Unrecht bei

seinem Publikum als bekannt voraus, was nachzu
weisen wohl seine schwierigste, aber auch lohnendste
Aufgabe war. Wie fruchtbar dies Gebiet ist, hat
Dr. Bertz bei Gelegenheit Whitmans in seinem
„Vanlee-Heiland" gezeigt, einem der grundlegenden
Bücher zur amerikanischen Geistesgeschichte, das

Lmith leider nicht zu kennen scheint.
Ähnliches ist beim Kapitel Iefferson und amerika

nische Revolution zu bemerken. Die entscheidend«
Einwirkung des französischen Rationalismus muhte
wenigstens angedeutet weiden, wenn nicht Iefferson
und seine Mitarbeiter als Oliginalgenles erscheinen
sollten.
^ Durch die stetige Verbindung mit euro

päischer Kultur hätte dem Kreis, den das Buch er
reichen will, vieles vertrauter gemacht weiden können,
als es geschehen ist.

Trotz solcher Bedenken darf zum Schluß gesagt
weiden: das Buch bildet alles in allem genommen
einen sehr gediegenen Beitrag zur internationalen
Aufklärung.

Urbana v. E. üessing

8ten«lN2l et «5 commentllteurz. Von Jean
Melia. Paris 1912, /ttercure cle l-'rance. 8».
416 S.
Die Slendhal-Liteiatui is

t

durch die drei Bücher
Mslias („I^a vie amoureuse cle ätenclNÄl", „I^ex
iclöex de Ltenclhgl". „ätencln»! et «es commenta-
teurz") zwar vermehrt, aber nicht bereichert worden.
»3ten6n2l et sex comment2teul5" will eine Über
sicht über das bringen, was seit etwa 1815 über

Stendhal« Bücher von Berufenen und Unberufenen,
reichen und armen Geistern, liebenswürdigen und
gehässige» Menschen gesagt und verbreitet worden

ist. Leider is
t

diese
— an sich nicht unoerdienstlich« —

Sllinmelarbeit nicht wissenschaftlich, sondern feuille-
tonistisch-obeiflächlich und obendrein ganz und gar

nicht vollständig getan worden.

Beweis: Mölia fühlt von den deutschen
Etenbhal-Beuiteilein nur zwei cm, Goethe und
Friedlich Nietzsche. Es wäre lehrreich gewesen, wenn
er ein Kapitel „Stendhal und die Deutschen"
zu schreiben versucht hätte. Zur Ergänzung dieser
bedauerlichen Lücke seien hier wenigstens die Namen

genannt, die in Frage kommen:

Friedrich von Strombeck („Darstellungen aus
meinem Leben", Braunschweig 1832, Bd. I, 26? ff.,
II, 134 ff.); Amadeus Wendt („Rossinis Leb«» und
Treiben nach Stendhal", Leipzig 1824, pgzzim);

F. W. Eaioos („Über Frankreich, Italien usw.
nach Stendhal usw.", Leipzig 1831, pgzzim); Alfred
von Reumont („Römische Briefe" und andre Werl«,
P255IM); Ludwig Spach („Zur Geschichte der mo
dernen französischen Literatur", Essais, Stratzburg
1877): Ialob Burckyllidt („Kultur der Renais
sance", p285im); Vrimm („Leben Raffaels", pgz-
5im): Paul Heysei Heiniich Heine („Roman-
cero"): Benno Rüttenauei (Einleitung zu seinen
„Aphorismen aus Stendhal", 2 Bde.); Frau För
ster-Nietzsche („Zukunft" vom 16. 3

.

1899): P°ul
Wieglet („Französische Rebellen", 1903): Fried
rich o. Oppeln-Bronikowsli (Einleitungen in

der Deutschen Stendhal-Ausgabe): Ernst Diez
(„Stendhals Kunslanschauung") : Wilhelm W«i-
gnnd („Stendhal und Balzac", Inselverlag 1911):
Oskar Walzel („Vom Geistesiebe» des 18. und
19. Jahrhunderts". 1911): Anton Nettelheim
(„Stendhal« Trieft« Konsulat", Süddeutsche Mo
natshefte 1912).
Des weiteren wären zu nennen die deutschen Über

setzungen von fremdländischen Arbeiten über Sten
dhal von: Georg Brandes („Die romantische
Schule in Frankreich"): Bourget („Stendhal", ei»
Essai): Zola (desgleichen); Leilln'ie („Die ro
mantische Krankheit"); Sera („Auf den Spuren
des Lebens").
Wer all diese deutschen Arbeiten über den

„Kosmopoliten" Henry Beyle studiert, gewinnt ein
Porträt dieses in so vielen Beziehungen verführe-
iische» Menschen und Dichters, das den französischen
Darstellungen zum mindesten gleichsteht, vielleicht

si
e an Gründlichkeit und Klarheit übertrifft. Wissen

das die Franzosen nicht
— oder wollen si

e es nicht
wissen? Warum hat Mölia die Spuren Stendhals
in England, Italic» und Rußland verfolgt, während
ihm Deutschland eine »e^z incoLniw bleibt, über
der nur zwei Sterne leuchten sollen: Goethe und
Nietzsche?
Hosterwitz Aithul Schuiig
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Ein zeitgenössisch« Urteil über Goethes „Wahl»

Verwandtschaften" wild von Reinhold Steig in der

„Voss. Ztg." mitgeteilt. Man kann wohl sagen, daß
leine Dichtung Goethe« bei ihrem Erscheinen die Ge»

fühle der Menschen so tief und schmerzlich berührt

hat wie die „Wahlverwandtschaften" im Jahre 18U9.
Auch in Berlin wurde der Roman eifrig gelesen und
besprochen. Wilhelm o. Humboldt schrieb Goethe,
mit Achim v. Arnim lasse e« sich am besten über
die „Wahlverwandtschaften" sprechen. Humboldt
selbst hatte innere und äußere Erfahrungen genug
gemacht; sein jüngerer Bekannter Arnim fühlte noch
bisweilen die Wiederkehr der Schmerzen, die ihm sein
lünigsberger Heizensloman verursacht hatte. So ver
steht sich erst, was Arnim an Goethe schrieb: „Für
die .Wahlverwandtschaften' sage ich im Namen vieler

Freunde und Bekannten einen schmerzlichen Dank, si
e

machen manch« Veränderung glücklich:! Verhältnisse
klar, die so mancher empfunden." In diesem Zu
sammenhange wird nun aber die neue Mitteilung
wichtig, die einem ungebruckten Brief« Arnims
aus dem November 1809 entnommen ist. „Ich will",
schreibt er frisch nach der Lektüre, „von etwas

Schmerzlichem reden, von Goethes .Wahlverwandt
schaften'! Clemens Brentano kam ganz tückisch, ver

stört davon, wie Goethe sich hinsetzen könne, den

Leute» so vi«l Kummer zu bereiten. Was kann er

dafür? Doch mögen wir den Himmel entschuldigen
mit der Langenweile, die auf Erden entstehen würde,
wenn er nicht zuweilen allerlei Trübsal auf un
schuldige Häupter häufte. Diese Langeweile des un
beschäftigten, unbetätigten Glückes, die Goethe in

der eisten Hälfte des ersten Bandes so trefflich dar
gestellt, hat er mit vieler Beobachtung in das hau«
eines gebildeten Landedelmannes unserer Zeit ein
quartiert. Ich habe manchen der Art kennen gelernt,
und alle leiden an einer ganz eigentümlichen Hypo

chondrie. Durch ihre Bildung von dem Kreise eigent
lich« Landleute geschieden, so viel Wohlwollen und

Willlichleit si
e in sich sammeln mögen, ohne eine

mögliche Richtung ihiel Tätigkeit zui allgemeinen
Veiwaltung lochen si

e

ihle häuslich« Suppe meist so

lange übel, bis nichts mehr im Topfe ist. Nirgends
finden sich mehr Ehescheidungen als unter diesen
Klassen; alles Neuhinzutretende muh si

:

stören in

dem Zustande gegenseitigen Überdrusses. Lächerlich
bleibt Mii die Geschichte eines Bekannten von m!l,
del sich wegen täglichei Zänkerei von seiner Fiau
scheiden lieh. Übel ihie die! Kindei waien beide
einig, si

e wuiden ihm übeilassen; abei ein artiges
Hündchen, das beiden gemeinschaftlich wal, oerzögeite
die Scheidung ein halbes Iahl, keines von beiden
wollte sich davon trennen. Endlich starb das eheliche
Tier, und sie wurden beide vergnügt geschieden. —

Unendlich schmerzlich ist's, daß Ottilie Wunder tut,
und dllsz die Kirche, um si

e

zu hindern, zugeschlossen
wird i wessen Schuld is

t

diese Härte, da Eduard noch
lebt? Ich will das durchaus nicht leiden; will einer
Wunder tun, so soll ihn niemand daran hindern,
llbligens wollen wii unseim Heirgott und
seinem Diener Goethe danken, daß wieder
ein Teil untergehender Zeit für die Zukunft
in treuer, ausfühllichei Darstellung auf-
gespeicheit ist."

In den »HnnÄlez politiquez et I^ttöi-ailes"
veillffentlicht Geoiges de Poito-Riche Aufzeich
nungen übel Guy de Mau Passant. Sie stam

men aus «inel weit zuiücklieg enden Zeit; dem Jahre
1885, als Maupassont (del heute 62 Iah« alt wäre»
auf del höhe seines Ruhmes stand. „Wie ein Literat
sieht ei nicht aus," schreibt Poito-Riche. „Guy
de Maupassant is

t

ein lühnentschlossener Mann von
fünfunddreihig Jahren, ziemlich mag«, militärisch
m dei Haltung, tadellos gelleidet. Wenn ei sich
unbeobachtet glaubt, liegt — von weitem gesehen -—
etwas Haltes, Herausfordernd«« in seinen Zügen.
Doch sobald man mit ihm plaudelt. nimmt fein
Gesicht mildeie Linien an: die Keckheit weicht einer

höflichen Fleundlichleit, die echt «scheint. Ei is
t in

lächelnde Ruh« gehüllt, vom Kopf bis zu den Fühen.
Das Auge blickt etwas mihtiauisch; ab« die Stimme

is
t

eigentümlich weich. Sein zuiückhaltendes Wesen
schlicht jede Familiarität aus. Der Gesamteindruck

is
t

Behutsamkeit und Bescheidenheit. So lan» man
ihn jahrelang täglich sehen; gleichviel unter welchen
Umständen, — man wird immer denselben gleich
mütigen Menschen vor sich haben. Er spricht genau
wie er schreibt. Hört man ihm zu, «rlennt man sofort
seine Romanprosa. Seine Unterhaltung is

t voisichlig,
beiechnet. Ll sagt nur das Nötige und redet selten
von sich. Nie greift er an; aber seine Antwort is

t

gefährlich. Diesem Normannen gegenüber is
t

man
immer im Unrecht. Ständig trägt er «ine merk
würdige Ruhe zur Schau. Niemals stellt er Fragen ;

er dringt nicht in «inen; nie verrät sein Wesen die
leiseste Neugier. Man hat nicht einmal die Emp
findung, von ihm beobachtet zu sein. — Wenn andere
ihn beneiden, « beneidet jedenfalls leinen. Da «i
in seiner Zeit von ganz eigener Prägung ist, lennt er
die Leiden ander« Dichter nicht. Iolas und Daudels
Eifolge tauben ihm nicht den Schlaf. Ihm is

t

das
alles gleich. El gehölt leinet Paitei an. lein«
Clique. Ich weih ebensowenig, was seine Bewun-
deiung «regt, wie was seinen Hah entflammt. Mit
del Fedei oeidient « jährlich sechzigtausend Fianlen ;

die andeien gehen ihn nichts an. El liest sie nicht
einmal. Wenn « euch das Gegenteil sagt, hat « euch
zum Besten. Viel lieb« mag ei lubein. Ja, sein
Ruderboot geht ihm üb« alles! Das einzige, was

ihn interessiert und ihm wahre Freuden schafft, is
t

die Natur. Er lebt mit ihr. Sie allein bewegt,
ergieift ihn. Den Waldein und Feldern, dem Bach,
der Sonne «schlicht dieser Fühllose sein Gemüt.
Sobald er von einem grünen Pfad erzählt, vom
Mondesglanz, von einem Berggipfel, wird er zum
liebenden Dichter. Diese Anbetung der Natur spricht
ihn von manch« Sünde los. Wenn ich ihn in dei

Nähe betrachte, finde ich, dah er eine gewisse Ahn»
lichteit mit seinen Bauern hat. Wie si

e

erscheint er
mir gleichzeitig Menschenfeind und Witzbold, aus
dauernd und verschlagen, und doch Tiäumei wid«
Willen. Abel ei besitzt eine Willenskiaft und einen
Scharfblick, wie man si

e

selten findet. Als stark«
Charakter weih er genau, was er morgen tun wird.
Sein Leben lennt « im voiaus, und auch die Alt
von inneien Lilebnissen, die ihm beoolstehen. Wäh
lend seines luizen Aufenthalte« in Paiis bewohnt er
das Hochparterre einer hübschen Villa in dei Mont-

chaninstlllhe. Die Räume sind einfach eingerichtet,
übeifüllt mit Nippsachen, fehl lauschig, sehr warm,

seht parfümiert. Sein Arbeitstisch is
t

bedeckt mit
Briefen, Riechtissen, Photographien, wappengeschmück
ten Billetts. Alles Huldigungen und Gaben von

Flauen. Sie suchen ihn überall auf, vergöttern ihn.
veiwöhnen ihn, stielten sich um seine Manuskripte,

verbessern ihm seine Diuckbogen. Wenn er arbeitet,
tut er es mit Seelenruhe, wie er speist, wie er plau

dert. Maupassant lennt leine Erregung. Klingelt cm
Unwilllommen« bei ihm, wählend ei am Schreibtisch
sitzt, empfängt ei ihn gelassen. Ist del Besuch fort,
nimmt « philosophisch die unteibiochene Aibeit wie
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der auf. Diesem Mann kommt man nie ungelegen.
Man kann ihm getrost übei die Schult» ins Manu»
slript sehen, es macht ihm nichts aus. Maupassant

is
t ein Schriftsteller, den man niemals stört . . ."

Nachrichten?
Todesnachricht. Emil Kuh, der Redakteur

des „Neuen Wiener Tagblatt", ist. 56 Jahre alt.
Ende Mai gestorben.

Als vor drei Jahren Oskar Wilde vom
Bagneulfriedhof nach dem P<re Lachoise über»
führt wurde, spendete eine deutscht Verehrerin
des englischen Dichters eine bedeutende Summ« zur
Errichtung eines würdigen Grabdenkmals, dessen
Ausführung dem Bildhauer Jakob Epstein über»
tragen werden sollte. Das Werl is

t nun vollendet.
Es besteht aus zwei großen Kallsteinblöcken, oon
denen der untere etwa vierhundert Zentner wiegt.
Aus dem Stein is

t eine fliegend« Gestalt heraus»
gemeißelt, die ein Symbol von Wildes Individua
lität darstellen soll. Die Gestalt scheint mit senkrecht
ausgebreiteten Flügeln langsam parallel zur Eid«
durch die Luft zu stiegen; si

e

hält den Kopf stolz
erhoben und ihre ganze Haltung oeistäilt den Ein.
druck eines feierlichen und trotzigen hinschwebens über
die Erde.
D«r Teil der Literaturlonvention zwischen
Deutschland und Nußland, den die russische
Regierung der deutschen vorschlägt, is

t

jetzt oon der

russischen Negi«rung fertiggestellt worden. Unter dem
Vorsitz des Gehilfen d«s Iustizministeis Werewlin
hat am 31. Mai in Petersburg eine Konferenz ge-
tagt, um den Teil der Literaturlonvention zwischen
Deutschland und Rußland zum Schutz der Urheber
rechte für literarisch« und künstlerische Weile festzu
setzen. Die Konferenz beschloß, d«r deutsch«« Re
gierung d«n T«lt der kürzlich mit Frankreich
abgeschlossenen Konvention vorzuschlagen, unter Ein
beziehung von Vorschriften über die Übersehunas-
freih«it oon wissenschaftlichen, technischen und Unter-
richtswerlen.

Berichtigung
Unsere auf Sp. 1320 gebrachte Nachricht oon der

Verteilung des Volls-Schiller-Preises an den wiener
Schriftsteller Rudolf Hawel erwies sich als falsch.
Der Preis wird erst a» Schillers Geburtstag
<10. November) verliehen weiden.

3er BüchemmM
<Unln »i«l« «lubill «Ich«!»» da» V«z«!chn!» ollel zu unftlei
«»nntnl« gelangend»!,Ii!ei»i>IchenNeuheitende» Büchermärkte»,
gleich»!«! H ste l>«l«ed»l»!»nzur N«!pr«chun«zug»h«nod« »ich!)

2
) Romane und Novellen

Bliesen, Fritz v. Gemütsmenschen. Erzählungen.
Leipzig, Reclam. 94 2, M, — ,20.
Herring«, Joseph. Die goldene Gefahi. Chülloüen-
bulg, Vita. 388 2. M.4,— .
Hbf er, Irma v. Fliedls Liebesmelodie. Roman.
Dlesden, Call Rechner. 385 S.
Holzamei, Wilhelm. Pendelschläge. «beschichtenund
Legenden. 258 S. M. 3,— <4,5N>.— Palisei Erzäh
lungen. 230 2. M. 3,— <4,50). Neilin, Egon
Fleisch«! <

K

Co.

Jacob, Heini. Ed. Das Leichenbegängnis der <bemm»
Ebiia. Novellen. Nellin. Erich Reiß. 178 2. M. 3 —
0,-).
Nessel, Hermann. Lula« Langloflel. Da« Verbrechen
der Elisa Geitler. Zwei Erzählungen, Frankfurt a. M,
Rütien u. Loening. 247 2. M. 3.— (4,50).
Khuenbeig, Sophie o. Feuerzaubei. Roman. Wien,
Ellll Konegen. 294 2. Vl. 3,50.
Klieba, Michael. Mein Wien. Großstablmärchen. Wien,
Cail Konegen. 119 2. M. 2,50.
Kietzei, Mai, Die blanlen Knopfe, Roman. Leipzig,
G. Elischei Nachf. M. 4,— <5— >

.

Krobath, Kall. 2chall»fahrt, Lustige Geschichten au«
Kärnten. Leipzig, L

. 2!aaclmann. IN? 2.
Lee, Heiniich. Del giau« 2chleier. Roman. Berlin,
Call Duncker. 358 2. M. 3,50.
Moersberger, F. E. Pastor Verden, Ein Heide
«man. 2tuttgart, I. G. Cotta. 315 2. M. 3,50
<4.5«>.^

lote« 2«in. Leipzig,Molo, Walthei o.
104 2. M. — ,20.
Mühlau, Helene o,
Egon Fleische! <KCo.

Reclam.

Neilin,Ehefrauen. Novellen.
232 2. N. 3.— <4— ).

Müller-Guttenblunn, Adam. E« war einmal ein
Bischof. Roman. Leipzig, L. 2laaclmann. 334 2.
Musilergeschichten. (Hausbücher«! der deutschenDichter»
Gedächwizsüfwng. Vd. 38.) Hamburg - Großborstel.
158 2. M. I,—.
Pahl, M. Dl« Konzertsängerin. Novellen. Wien,
Carl Konegen. 150 2. VI. 2,—.
Reoentlow, Gräfin zu. Von Paul zu Pelro. Amou-
reslen. München, A. Langen, 12« 2,
'2ch!icht, Freiheil v. Del Gardegraf. Roman. Dresden,
Carl Reißner. 301 2. M. 4,—.
2chwerdtf«g«r, Robert. 2ech« Novellen. Franlfurt
a. M, Rütten u. Loening. 237 2. M. 3,-. <4,50>.
2!<<enb«lg«l, Han«. Die Wallfahr! nach Kythera.
Roman. Charlotlenburg, Nita. 202 2.
2peyer, Willy. Dei Herzog, die Kalotte unb dec
K«llner. München, A. Langen. 204 2.
Steinitzer, Heinrich. Der Monistenbund, Ein« Er
zählung. München, 2üddeu!sche Monatshefte. 134 2.
2!englin, Felii Flelherr v. Arme 2ünoer. Roma».
Charlotlenburg, Vita. 236 2. M. 8,—.
Ih oma, Ludwig. Krawall. Lustige Geschichten, Nerün,
Ullstein ck Co. 317 2. M. I,—.
Iruth. Die Gräfin von Gleichen. Internationaler Ro
man. Ntllin, Hans Vondy. 214 2. M. 3,—.
Voh, Richard. Die Auferstandenen. Roman. 2 Nde.
Leipzig, Reclam. 280 und 28« 2. M. 1,75.
Wohlbiücl, Olga, Die neue Rasse, Roman. 2!uttgalt,

I. G. Cotta. 534 2. M. 5.— <6— ).

Neigman, Hjalmai, Amouien, Novellen. Fianlfui!
». M, Rütten u. Loening. 337 2. M. 4.— <5— ).

Neigman, Hjalmai. Da« Testament 2l. Gnaden.
Flanlfuit a. M., Rütten u. Loening. 3l3 2. M. 4.—
<«>-).
Niely, Andrej, Die silbern« Taub«. Roman. Franl
furt ». M. Rütten u. Loening. 43? 2. M. 5 — (6,50).
Nllurg«!. Paul. Die 2chuld. Erzählung. Leipzig,
Reclam. 83 2. M, —.20.
Michaeli«, Karin. Jen« Himmelreich und andere Er
zählungen. Autorisiert« Uebersetzungau« dem Dänischen
von H. Kij. München, A. Langen. 187 2.
Neid, Martin Andersen. Die Küste d«r Kindheit. N°
oellen. Autvllsieite Uebeitragung au« dem Dänischen.
München, N. Langen. 157 2.
Noidstrüm, Ludwig. Bürger. Geschichten au» einer
2!ad! im hohen Norden. Aus dem 2chwedischen von
Marie Fianzos. Leipzig, Alber! Nonnier. 287 2.
M. 3,— <4.— ).

Peirault, Charles. Conte«. Iroppau, Nuchholz u.
Diebel. 47 2. M. —.25.
2ör«nf«n, C. I. Di« Fahrt d«r Iomsburg. Verlin,
Erich Weih. 253 2. M 3— <4.— >.

2iwertz, 2iegft, Die Allen. Novellen. Au« dem
2chroedischen oon Mari« Franzo«. Leipzig, Albert
Nonnier. 333 2. M. 3,50 (4,50).

b
) Lyrisches und Fisches

Der Kondor. Hr«g, von Kur! Hiller, Verse von Ernst
Bloß. Mai Vrod, Archui Drey, 2. Fiiedländer,
H. Großberger, F. Hardeiopf, Georg Heym, Kurt Hiller,
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Ailhur Kronfeldt, Else La«l«r-2chUl«r, Ludwig Rubin«,
Nene Schicke!«.Fianz Weife!, Paul Zech. Heidelberg,
Richard Weihbach. 143 S. M, 3,öN.
Giabowsly, Adolf. Gedichte. Beilin, Paul Cassiiei.
37 2.
Giabowsly, Adolf. Gott und bei Zaubeiei. Ein
Mythos. Berlin, Paul Cassini. 33 L.
Hart lieb, Wladimir Fleiheir o. Herbert. Ein Gedicht.
Wien, Hugo Heller <

!:

Co. 196 S.
Hollstein, Georg. Zwischen Tag und Beruf. Gedichte.
Dresden, Carl Rechner. 283 2.
Holzamer, Wilhelm. Gedicht». Berlin, Egon Fleische!
<l:Co. 218 S. M. 3— (4.5U>.
Liffauei, Einst. Der Strom. Jena. Eugen Diede.
lich«. 111 S. M. 2,50.
Mehring, Sigmar. Lorbeerlränze für deutsch« und
fremde Dichter. Neitläge zur Kenntnis ihres Willens
und Wesens. Berlin, Verlag Continent. 247 S.
Ttubenberg, Mathilde Gräfin v. An der Sehnsucht
ew'gem Wandersiab. Gedichte. Wien, Carl Fromme.
234 S.

c) Dramatisches
Nußerei, Alois. Dido. Tragödie. Innsbruck, Wag»
nerfch« Univeisitäts-Buchhandlung. 8? S.
Gr« in er, Leo. Aibaces und Panthea oder die Ge-
schwister. Schauspiel nach Francis Beaumont, In
fünf Aufzügen. Berlin, Erich Reih. 140 2. M. 3,—

Nithack-2tahn, Walther. Das Christusdrama. Berlin,
W. Borngillber. 152 T. M. 3,—.
Reimer, Joses L. Kommt Hellas wieder? Dramatische
Dichtung. Jena, Hermann Costenoble. 117 S. M 2,—.
Sorg«, Reinhard. Der Bettler. Eine dramatischeTen»
düng. Nerlin, S. Fischer. 187 L.

cl
)

^naturwissenschaftliches
Nppelmann. A. Der fünffüßige Jambus bei Otto
Ludwig. Münster i. W., August Greoe. 228 S.
M. 5,60.
Auerbach, Berthold. Ausgewählte Weile, hrsg. von
Thom. Schäfer. Drei Bde. Nerlin, Paul Oesteraaard.
350, 543 und 511 S. Je M. 3.5«.
Notcher, Elmar. Goethe« Singspiele „Erwin und El-
mir«" und „Claudine von Villa Bell»" und die .op«,
bull»». Marburg, N. G. Elwert. 154 2. M. 3,—.
Castle, Eduard. Goethes Vildungsideal und da« mo
derne Gymnasium. Wien, Carl Fromme. 24 V. 50 n.
Die Liebe der Günderode. Friedrich Creuzers Briefe
an Caroline von Günderode, Hrsg. und eingeleitet
von Kall Preisendllnz. Mit zwei Lichtdruckporträ!«
und zwei Falsimiles. München, R. Piper <

K

Co.
338 S. M. ?.— <9— ).

Die Abenteuer des Prinzen Genji. Ein ««japa
nischer Roman der Mural«!, Ehilubu. Nach dem eng
lischen T«t des «enchio Sujumatsu ins Deutsche über
tragen und mit einer Einleitung versehen von Maii-
milllln Müllei-Iabusch. München, Alber! Lanaen.
258 S. "

Freiligraths Werl«. Hrsg. von Paul Zaunert. Klilisch
durchgesehene und erläuterte Ausgabe. Zwei Bde.
Leipzig und Wien. Bibliographisches Institut. 422 und
und 522 S. Je M. 2.-.
Hubert, Werner. Die Musilästhetil der Frühromllntil.
Remscheid. Gottl. Schmidt. 14» S.
Lenllu, Rilolllus. Sämtliche Werl« und Brief« in sechs
Bänden. Hlsg. von Eduard Castle. Vierter Bd.:
Briefe. Leipzig, Insel-Verlag. M. 5,— <6— ).Liliencron, Detl. o. Gesammelt« W«rle. Hrsg. von
von Rich. Dehmel. 4

. Bd.i Dramen. Bd. 5 und 6:
Roman«. Blllin. Schuster ck Löfflet. 42«, 3l5 und
345 S. Je M. 4,— <6,->.
Mannc. Harry. Dichtung und Kiitil. Ein« Rechlferti-
gung der Literawiwissenschaft. München, C. H. Beck.
59 S. M. I,—.
M eckler, Siegfried. Hellenisches Dichterbuch. Nusge-
wähl!« Uebertragungen. Leipzig, Veit H
-

Co. 164 V.

Novalis. Auswahl aus seinen Schriften. Hrsg. »on
Hans Hahn. Berlin, Reich! ck Co. 15« 2. M. 3,—.

P lad er, Georg. Norbert Hanrieder und seine Dich
tungen. 2t. Pulten, Druck und Verlag der Pießveieins-
drucke«!. 17? 2.
2chindl«r, Kamill. Die Technil des Altschlusses.
Berlin, Meyer u. Müller. 101 2. M. 2,40.

2 « i d « l , H. Wolfgang. Erinnerungen nn Heinrich 2eidel.
2tu<tgai>, Lotto. 405 2. M. 4,— <5— ).

2chrumpf, Ernst. Goethe in Weimar. München.
L. H. Beck. 41 2. M. 1,-.
Thule. Altnordische Dichtung und Pros«. Edda. Erster
Bd.: Heldendichtung. Jena, Lugen Diedenchs. 220 2.M 3— <4,50).

Rousseau, Jean Jacques. Belenntniss«. Hrsg, von
Otto Fischer. München, Martin Möiile. 492 2.
M. 2.— <3— >

.

2opholl«s' Tragödien. In den Versmaßen d«i Ur-
schrift in« Deutsche übersetzt von Carl Bruch. Neue
Ausgabe mit Einleitung und Erläuterung von
H. F. Müller, Heidelberg, Carl Winter. 38« 2.
M. 3,—.
2winburn«. A. Ch. Chastelaid. Ein Trauerspiel.
Ins Deutsche übertragen von Wlllther Unu«. Beilin,
Erich Reiß. 152 2.
2winburne, A. LH. Ausgewählte Gedichte. Balladen.
Hrsg, von Wlllther Unus, Berlin, Erich Reiß. 210 2.

e
)

Verschiedenes

L u e d e l « . Hugo E. Der Dialog vom freien Erdenbürger.
Porto Nllegre, Hermann Gundloch H Co. 37 2.
Ohaniantz, Pascal. Armenische Funlen. Wien, Call
Konegen. 115 2. M. 1,50. ^

Philipp i, FeliX. Münchener Bilderbogen. Erinne-
ningen. Belün, 2. Mittler H2ohn. 126 2. M. 2,—

Spinoza-Brevier. Zusammengestellt und mit einem
Nachwort versehen von Arthur Lieben. Beilin, Reich!

<
K

Co. 19« 2. M. 3,—.
Der junge Kai nz. Briefe an seineEltern. Hrsg. und
eingeleitet von N. Eloesser. Mit neun Porträts und
einem Falsimile. Berlin, 2. Fischer. M. 3,5« <4,50).
Grabowsly, Adolf. Die Augen. Zwei Märchen.
Berlin, Paul Cassirer. 6? 2.

ämelic«n Numuur. TroppllU, Buchholz u. Diebel.
72 2. M. — ,4«.
clk.iuv!^»)', I.NUI2 6e, I.« ti>5 cle I.Äc!(>5, ?»ci!, fon-
iemninz L

i <2o, 250 8, src«,5,—,

inoclii«. ?«nz, I5c!!tic,ncl^rt et cle I.i!»ti»»ule, 23« 5
.

ll«. 3,—.
3quil>3ce, ^»ustc,, l.a ^loä», ili>2»<>,Nemo Lanäcon.
135 3

.

I.. 2,50.
Tu ri, Johann. Da« Buch de« Lappen I. Turi. Franl-
fuit «. M, Rlltten u. Loening. 262 2. M. 6,— <?,5N).

Kataloge
Puu! Graupe in Berlin. Nr. 61: Genealogie, Alm»-
nach« usw.
Joseph Baer ck Co. in Frankfurt a. M. Nr. 602:
^ucw«s wtini. ^ Frcmlfuiler Bücherfieund. x. Jahrg.,
Nr. 2.
C. IioemeisUnioeilitäts-BuchhandlunginFiei-
burg i, Br. Nr. 48: Deutscheund fremde schöneLiteratur,
Gottinger Antiquariat in Gijttingen. Nr. 147:
Geschichte I.

Heinrich Hugendubel in München. Nr. 62 : Kultur
geschichteIV. Religiöses.
Ferdinand 2chöningh in Osnabrück. Nr, 134:
Deutsche Nordseelüst«. Lübeck, Mecklenburg.

Redllltionslchluh: 8
.

Juni.
«rr»«»«««,«: Dr. «ins» bellboin. — P««»»»«^«ch fti »enIe»<! llr. »all «»ldmanni f«i »<««nzel»«n: b«n, »«!»»:

slnnltchIn ««llln. — M»«l»,: tiaon Fleische, H lo. - >»»»lst: «eilln V. S. Llnlsil. l«.
«»schein»»«»»»»»!'»: monatlich,»«lmol. - O»p,,»v»»»» : l>!el!«I>»hi!!ch4 Voll: hal!>!«hi!!ch« Vir»! >»hil!chI« «»il.
z«ft»>««, »«»», »r»»,b»»!» otertelliUstltchi In Deutschland und 0e!t«iie!ch 4,7l>Vlaili !m »u,I»nd t> »ail.

»»st«»«,: «!el»«I,„!en« N»n,«le!lle.Z,!I, 40 «f«. »ell»«en nach Üielelnlunfl.



Das literarische Echo
Halbmonatsschrift für Litemtursreunöe
«4. Iabrgllng-.Hefl 2«. ,3. Iuli '9'2

Aphorismen über Literaturwissenschaft

Von Moritz Necker (Wien)

Is die religiöse Skepsis so weit gediehen

^ U D war, daß der Bestand der Kirchen ge
^^^R fährdet erschien, hielt Schleiermacher Reden

über Religion an die Gebildeten unter

ihren Verächtern. Solange man sich da« menschlich:
Leben ohne Religion gar nicht denken tonnte, is

t es

leinem eingefallen, ihre Apologie zu schreiben. Ein
Gebäude muß wohl irgendwo einen Ritz zeigen, wenn
man es zu stützen da« Bedürfnis fühlt, und Schleier-
macher hat nach einer solchen Stütze gesucht und in

der Tat ein tieferes Fundament für das gefährdete
Gebäude zu legen verstanden. Denn aller Zweifel

is
t

auch schöpferisch, und nirgends mehr als in den

Wissenschaften. All ihre Disziplinen sind im Laufe
der Zeiten in organischer Bildung des Geisteslebens
entstanden, haben sich von den groszen Ästen, zu
denen si

e

anfänglich gehörten, abgezweigt und finden

ihr Recht, zu leben, in ihrem Leben selbst. Der

Einzelne mag je nach Einsicht und Geschmack zu den

einzelnen Zweigen der Wissenschaft ein verschiedenes

Verhältnis haben, lieber Käferkunde als Egnptologie
treiben, aber das Recht auf Eristenz der Egyptologi«
wird auch der Entomologe nicht bezweifeln, wenn er

sonst weiß, was Wissenschaft ist. Mutz einmal dies

Recht auf Eristenz selbst verteidigt werden, dann

,,hapert's" doch wohl irgendwo, dann is
t die Zeit

zur Besinnung dieser Wissenschaft auf sich selbst

gekommen - eine durchaus nicht unfruchtbare Auf
gäbe, denn — der Zweifel is

t

schöpferisch.

Vielleicht is
t

für die Literaturwissenschaft jetzt

eine solche Zeit gelommen. Allerdings blüht si
e au

hohen und niederen Schulen wie wenig andere

Wissenschaften. Die Hörsäle für Soziologie und

Volkswirtschaftslehre sind kaum so gefüllt wie die
Kollegien über Literaturgeschichte. Der Bildungs»
Hunger unserer Jugend is

t bei aller Aineritanisierung
des modernen Lebens doch sehr gross. Gleichwohl
oder vielleicht eben darum wird hie und da der

Zweifel über ihren Wert laut, nicht bloß bei Spöt
tern von Beruf, sondern auch bei Männern, deren
reiner Wille nutzer Zweifel steht. Harry Maync, seit
einigen Jahren Vertreter des Faches an der Univer

sität Bern (als Nachfolger des nach Dresden berufenen
trefflichen Oscar Walze!) hat dies erfahren. In
der „praktischen Schweiz" is
t

ihm eine gewisse Gering
schätzung seiner Disziplin begegnet, die ihm zu denken
gab. Die literarische Kritik, das unentbehrliche Ver
mittlungsamt zwischen Dichtung und Publikum, läßt

man gelten. Aber die Literaturwissenschaft mit ihrer
mehr der Vergangenheit zugewandten Tätigkeit,
mit ihrem umfänglichen Apparat von Forschung«»

Methoden
^ über si

e

schüttelt man dort den Kopf,
Männer wie Josef Viktor Widmann und Karl
Spitteler «erhalten sich kühl, um nicht zu sagen
ablehnend, ihr gegenüber, und da si

e in der Schweiz
großes Ansehen genießen, verbreitet« sich ihre Stim
mung im Lande so weit, daß sich der junge, für
seine Wissenschaft naturgemäß begeisterte Professor
Manne zu einem öffentlichen Vortrag, einer „Recht
fertigung der Literaturwissenschaft" gedrängt fühlte.

Diesen Vortrag ließ er nun im Druck unter dem
Titel „Dichtkunst und Kritik" (Beck, München)
erscheinen und also den weitesten Kreisen mitteilen.

Es is
t

ein gedankenreicher Vortrag, überaus klar und
verständig geschrieben,- wie in einer Rußschale faßt
er das System der Wissenschaft zusammen, an

regend und fesselnd auch für den Kenner der Wissen
schaft; nebenbei liefert er auch ein Zeugnis für
Mayncs ungewöhnliche Vertrautheit mit Goeth?,
die allerdings bei diesem mustergültigen Heraus
geber von „Wilhelm Meisters theatralischer Sen
dung" nicht überraschen darf, denn Maync ver
einigt als rechter Schüler Erich Schmidts künstlerisch:«

Geschmack mit philologischer Gewissenhaftigkeit.

Anstatt nun den Inhalt und Gedankengang seines
Vortrags, der bald in den Händen aller Freunde
der Literatur sein wird (oder es doch zu sein ver
dient), hier zu wiederholen, se

i

mir gestattet, allerlei
Bemerkungen zu verzeichnen, die mir bei seiner
Lektüre einfielen und manchem Zweifel Ausdruck
geben, der sich wohl auch schon anderen gelegentlich

aufgedrängt hat.

Hinter der Verstimmung gegen die moderne

Literaturwissenschaft, die von Männern wie I. V.
'Widmann und Kar! Spitteler geäußert wurde (zu
denen sich auch Peter Rosegger hinzugesellt), scheint
mir ein Gefühl zu liegen, das zunächst erklärt ;u
weiden verdient, weil es nicht ganz ohne Berechtigung

ist. Freilich fließt es aus so verschiedenartigen

Quellen, daß es nicht leicht ist, es klar zu deuten.

Das Verhältnis des Dichters zur Geschichte seiner
Kunst is

t

nicht s
o einfach, wie das Verhältnis des

Schaffenden in jeder anderen Kunst zur Produktion
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seiner Vorgänger. Die Kunstgeschichte is
t

ganz gewiß

nicht erst durch den Sammeleifer der Kunstliebhaber
entstanden, sondern in den Ateliers der Künstler selbst
als praktisches Bedürfnis, Weil das Handwerkliche
in den bildenden Künsten ebenso wi« in der Musik
eine so bedeutsame Rolle spielt, darum steht der junge

Künstler in unvergleichlich größerer Abhängigkeit von
den älteren Meistern da, als der junge Dichter zu
den alten Dichtern. Aber auch die Begründer
der Literaturwissenschaft waren selbst schaffende
Künstler, und die entschiedensten Fortschritte in ihr sind
wieder nur Dichtern oder doch dichterisch Begabten

zu verdanken: Lessing, Herder, Goethe, die Brüder

Schlegel, die Brüder Grimm, Ludwig UHIand, bis

auf Hebbel, Otto Ludwig, Bischer, Wilhelm Tcherer,
Nietzsche, um nur ein paar zu nennen. Die rechten
Dichter lieben auch die alten Meister, nicht bloß weil

si
e

sich sozusagen in ihrer Gesellschaft am wohlsten
fühlen, sondern auch um von ihnen zu lernen. In
der Natur der Tpiachlunst liegt es aber, daß si

e
nicht

bloß Kunst-, sondern auch allgemeine Bildungs-

interessen vertritt, und da tonnten sich Kulturgeschichte
und Philologie an die Dichtkunst ansetzen, was ja

an sich von unabsehbarem Nutzen wurde, doch schon
etwas ganz anderes war. Der Philolog und der

Kulturhistoriter schalten die bloß ästhetischen Ge
sichtspunkte aus; als „Wissenschaften" wollen si

e

objektivere Maßstäbe haben, nicht so abhängig vom

persönlichen Geschmack des Forschers sein, positive,

lehrbare, jedermann zugängliche Nesultate erzielen.
Es gibt Literarhistoriker (ich nenne den geistreichen

Franzosen Henri Lichtenbergei), die grundsätzlich das

persönliche Urteil vermeiden, die Geschichte eines

Dichters teils als Zeiterscheinung (im Spiegel der

Kritik seines Zeitalters), teils als psychologisches

Objekt darstellen.

Dieser Positivismus is
t es meines Erachtens,

der eine instinktive, gefühlsmäßige Abneigung vieler

Dichter gegen die Literaturwissenschaft erzeugt hat.

Vieler, sage ich, nicht aller: denn Manne bemerkt

mit Recht, daß heutzutage die meisten Dichter ihrem

zukünftigen Biographen gern vorarbeiten und ihm
die Alten ihres Lebens so bequem als möglich zurecht
legen. Schließlich hat ja auch Goethe selbst die viel

geschmähte Goethe-Philologie begründet: durch seine
Briefsammlung, durch die Erziehung seines Eckermann

u. a. m. Aber mir is
t

Gottfried Keller, der seinem

sonst so geschätzten Freunde Jakob Bächtold einmal

den Platz vom Stammtisch im Wirtshaus mit den

Worten verwies: er wolle leinen Eckermann haben,

niemals so liebenswert wie in diesen» gruben Aus

bruch seines Naturells erschienen. Gewiß war Keller,

der selbst ein Meister des literarischen Urteils war
—

man braucht nur seine Briefe zu lese» — der

letzte, den Wert der literarischen Kritik zu ver

kennen. Wie schön weiß er sich bei Kuh, Berthuld
Auerbach, Bischer für ihre Förderung durch Kri
tiken zu bedanken. Allein, sich immerfort beob

achtet zu fühlen, immer an die Literaturgeschichte

erinnert zu werden, die sich mit ihm beschäftigen

werde, das ging diesem in der letzten Faser redlichen

und von Eitelkeit freien Manne ganz und gar gegen
den Strich. Da- Allerschünste am Leben wie am
Dichten: die Unbefangenheit, das Tichselbstvergessen,

geht dabei verloren. Ein Dichter wie Hermann
von Nilm, der einmal schrieb: ,,Ein Lied zu mache»,

is
t eine himmlische Wonne; es gedruckt zu sehen, eine

irdische Freude" -^ erscheint mir als der entzückendste
und echteste von allen, allerdings freilich in unseren

Zeitläuften der wcißeste aller weißen Rabe»! in der
Tat hatte er die Augen schon geschlossen, bevor seine
Lieder gesammelt erschienen, und er soll hier nicht als

Muster und Vorbild hingestellt werden. Aber in

diesem Litrem äußert sich das eigentliche Wesen des

Dichters: zu singen wie der Vogel singt usw. Die
moderne Literaturwissenschaft aber geht gerade dieser
Naivität des Künstlers mit der Indiskretion aller

Wissenschaft nach, nimmt schließlich auch noch die

Neurologie zu Hilfe (Möbius, Rahmer, Freud), zer
stört, wo si

e

kann, die Unbewußtheit des Schaffens,

nicht um es künstlerisch zu genießen, sondern „wissen
schaftlich" zu verstehen. Und wenn sich gegen diese
Wissenschaft alles Gefühl der Dichter aufbäumt, so

lann ic
h das gar wohl nachfühlen. Die Lyrik eines

Paul Verlaine z. N. wird heutzutage nicht ihrer
selbst wegen genossen, sondern um die „Persönlich
keit" zu studieren, die um so mehr Studium fordert,
als si

e trank war. Und war es mit Nietzsche bei uns
denn anders? So lange er gesund war, hat er nicht
entfernt soviel Forscher gefunden, als nachdem er

erkrankt war. Dieser mit dem Positivismus sich ver
einigende Individualismus der Literaturwissenschaft

is
t es, der bei einzelnen fühlsameren Dichlern ein

Gefühl der Unbehaglichleit erzeugte, das seine Be
rechtigung hat. Man schätzt die Schaffenden nicht
nach ihren künstlerischen Leistungen, sondern nach ihrer

„Persönlichkeit". Platcns Gedichte lesen die wenigsten

Menschen mehr, aber seine Tagebücher werden in un

gekürztem Umfange dem Publikum vorgelegt: nicht
was er geschaffen und gewollt hat, sondern was er in

den irdischen Schranken seines psychopathischen Wesens
war, soll die Gebildeten interessieren. Dem lebenden

Dichter wird dadurch immerfort in Erinnerung ge

bracht: führ' dich brav auf, wenn du unsterblich
werden willst: der Detektiv in Gestalt des Priual-
dozenten steht hinter dir und verzeichnet all deine

Torheiten. Ich weiß nicht, ob man Detlev von
Liliencron wirtlich einen großen Dienst damit er
wies, als man all seine Briefe druckte und seinen
ewigen jämmerlichen Kampf ums Honorar so in aller
Ausdehnung der Mi4° und Nachwelt erzählte. Mir
wenigstens is

t damit mancherlei an ihm verleidet

worden. Und schon gar durch die Dehmels Sammlung
ergänzende Publikation von Liliencron-Briefen durch
Hermann Friedrich. . . . Was für Goethe und Schiller
oder auch einen UHIand gilt, kann nicht für alle Dichter
gelten. Maync preist es als einen Vorzug der deut

schen Dichtung, daß ihre Klassiker rein menschlich, als

Privatleute auch vorbildlich sind, im Unterschiede
etwa von einem Voltaire, Rousseau oder Byron, und
er glaubt damit den Persönlichleitslultus unserer
Literaturwissenschaft zu rechtfertigen. Mir verrät er
gerade damit die Enge des modernen Gesichts
kreises, die drohende» Gefahren für die Literatur
geschichte als Kunstgeschichte und erklärt mir die

Berechtigung der Dichter, sich dagegen aufzulehnen.

Ich liebe Heinrich Heine, C. F. Meyer, G. Keller,

F. Reuter um nichts weniger, wiewohl ich ihre mensch
lichen Schwächen als solche beurteilen kann. Und wie

manches poetisch mächtige Werl is
t

gerade solchen

Dichtern gelungen, die am Leben mehr gelitten als
es beherrscht haben! . . . Die herangewachsene Gene
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lation der Gebildeten hat (nach meiner Erfahrung)
viel mehi über alz oon Goethe gelesen. Darum haben
die Dichter ein gewisses Recht zu sagen : die Literatur
geschichte hat die Poesie verdrängt. Und wer unsere
Schulen lennt, wird auch bestätigen, datz die Jugend

mehr über die Lebensgeschichten als über die Leistun
gen der großen Dichter erfährt, schon darum, well

elfteres zu lehren viel leichter und bequemer i^t, als

da« richtige Verständnis

für die letzteren zu ver
breiten.

Dichtkunst und «litil
stehen ewig so zu einander

wie nach Etrindberg die
beiden Geschlechter: im

Liebeshatz. Cie brauchen
einander, sind auf einander

angewiesen, aber es is
t

kein ungetrübtes Liebes
verhältnis; es wechselt mit
den Stimmungen der ein»

zelnen und ihres Zeit
alters. DieLiteraturwissen-
schaft steht zur dichterischen

Produltion wie die Bio
log« zum Leben, ihr Recht
auf Forschung is

t

grenzen

los. Dagegen soll nichts
gesagt weiden. Aufzu
halten is

t ein« geistige

Strömung nicht, si
e

muh

sich „ausleben", bis si
e

sich

selbst verzehrt hat. Aber
die Zeit dazu is

t

nun schon

reif genug geworden, und
Harry Manne hätte sich
vielleicht noch ein Ver

dienst mehr erworben, wenn

er in seiner gedankenreichen

Schrift auch dies nach
drücklich betont hätte.

Alfred Hug

Nocheiner Aufnahm« oon

Der Vauern-

dichter Alfred Huggenberger
Von Anselma Heine (Verlin)

/^^l is
t

ein Bauer und dichtet über Bauer».

R^W' Aber was er dichtet, is
t

fein für städtische

^^ Rasen produziertes und destilliertes Heu«
parfüm. Nichts Sentimental!«. In einer

seiner kleinen Geschichten lätzt er den Erzähler sagen:
,,Wenn ich dabei einmal ein bitzchen fadenscheinig
werde, darfst du mich getrost auslachen, den» es is

t

eine ganz simple Geschichte, wenn man si
e

recht an

sieht
— und wenn si

e

einen nichts angeht." „Faden
scheinig" is

t

der Ausdruck seines schweizer Gaue«

für „sentimental".
Nun! obgleich jede Geschichte, die er erzählt, den

Alfred Huggenberger recht sichtlich innerlichst an
geht, „fadenscheinig" is
t

keine, sondern mailig und

umblüht. Und auch da« andere Eltrein der Dorf
geschichten für Städter, von Städtern geschrieben:

die übertriebene Gebärde der Naivität oder d«i

Grobheit is
t

leine Gefahr für einen, der ja den Bauer

nicht ansieht wie eine sonderbare Spezies, die man

seinen Mitmenschen recht deutlich und übertrieben

in seinen Eigenheiten vorführen mutz, sondern der

von ihnen aussagt, weil e« eben die Menschen sind,

die er am besten kennt.

Seine Erzählungen sind weder Tenniers noch
Greuze, wed:r holdselige

„tzannchen und die Küch
lein" noch wie Thoma-
sch: 2i,wa zwaldbuileslen.
„E<schij/ten habe ic

h

eigent

lich zu schieiben ange

fangen", mein! ei in einem

Brief an mich, „aus Ärger
darüber, datz so Viele
Baueingeschiiten schieiben,
die gar nichts von uns

wissen. Man kann uns nicht
auf Distanz studieren. Da«

Letzte.Innerlichste mutzman
erlebt haben."

Wahrscheinlich hat er

mit den beiden letzten

Sätzen nicht ganz recht;
denn das Selbsterleben be

steht nicht immer in nächster
Klnnlnis. Im Gegenteil,
es hindert oft da« künst
lerische Empfinden. Rich-
tigerwissen is
t

noch nicht
immer Richtigeisehen. Und

Wirtiichteit allein hat noch
niemals ein Kunstwerk aus

gemacht. Für sich selber
aber hat er sicherlich recht.
Er, wie er nun einmal
ist, wüide niemals etwas

schieiben können, dem das

fiemde Milieu nur etwa
bei Ausgang wäre zu neuen Offenbarungen, oder gai
vielleicht nui Anlasz gäbe, eine neue, noch nicht versucht«
Technik anzuwenden, oder nur Anlatz auch zu einer
ganz feinenden, sehi objektiv gehaltenen Schilderung.
Ei ist mitten dlin zwischen seinen Figuren. Meist
wohl sogar in irgendeiner Handlung, Anschauung
oder i» einem Geschick is

t

er selber eine oon ihnen.
Alfred Huggenberger is

t

Schweizer. Ich habe ein
Bildchen vor mir, da« ihn mit seiner Frau und
seine», Töchterch?» in sonniger, holzgetäfelter Stube
zeigt. Er is

t

hemd«ärmlig und blickt mit ruhig ge

falteten Hände» au« seine», behaglichen Winkel in«
Weite hinau«. 3ein Töchterchen schaut schon gerade

so tlaräugig in die Welt wie ihr Vater, und da«
liebe, stille Gesicht der jungen Frau glaubt man in
vielen der Erzählungen wieder auftauchen zu sehen.
Schwel hat e« der jetzt Vieiundoierzigjährige ge

habt, ehe er so geruhig da sitzen lonnte. In ganz
arinen bäuerlichen Verhältnissen ausgewachsen, mutzte
er arbeiten wie jeder itnecht, um durchzukommen.
Er besuchte die obligatorische Volksschule, die natür
lich zugunsten der Feldarbeit im Sommer velnach-
lässigt wuide. Jede Minute für Lesen mutzte «l

sich stehlen. Durch Schiller« Dramen angeregt, die

ja in der Tchwei; überall verbleitet sind, trug er

gen beiger

Kon« I««g!i, Win<ei!l,»l



1401 1402Anselma Heine, Der Vauerndichlei Alfred Huggenbeiger

sich schon mit 16 Jahren mit den üblichen Plänen

zu historischen Dramen; aber die Tagesfron ver

schlang solche Träume. Mit 2U Jahren sah er
auf einer Dorfbühne eine Dilettantenoorstellung,
die ihm nicht Ruhe lieh. Er wollte auch spielen.
In seinem abgelegenen Nest aber fand sich nichts
Ausführbares. Etwas dergleichen herzustellen, war

sein erster dichterischer Versuch. Sechs Vauern-

burschen spielten im Wirtshaus auf selbstgezimmerter

Bühne das selbstgezimmerte Stück, ein Lustspiel.

„Dabei bemerkte ich, daß mir das Reimemachen
leidlich ging, und nun fing ich an, neben der Arbeit

auf dem Felde Verse zu schmieden." Im Jahre
1895 gab er bereit« ein Vänbchen Gedichte heraus,

von dem er selber das Bewußtsein hatte, darin nicht
gesagt zu haben, was er auszusprechen wünschte.
Ein Lehrer ermöglichte ihm die Benutzung der thur-
gauischen Kantonbibliothek. Er schrieb eine Anzahl
Dialeltschwänl« und historische Dramen, denen er

selbst lein Gewicht beilegt, wie denn überhaupt ein

ruhiges Selbstbewußtsein ohne Überhebung der

Grundzug von Huggenbeigers Leben und Dichten

ist. Und eben diese Übereinstimmung zwischen Werl
und Mensch, Anschauung, Leben und Darstellen ist

es, die diese Dichtererscheinung zu einer so erquick»

liche» macht in unserer Dichtergeneiation, die sich

gleichsam von außen nach innen zu entwickeln scheint,

an der Meinung der Welt und nach dieser Meinung

gelichtet wächst. Im Jahre 1908, glaube ich, kam
dann die Gedichtsammlung „hinterm Pflug'") zu
stande, deren fünfte Auflage mir vorliegt, bald

darauf die Erzählungen „Von den kleinen Leuten"?),
die es auch bereits zur vierten Auflage gebracht

haben, und in diesem Jahre „Das Ebenhöch"^).
Wahrscheinlich wird huggenberger« Roman „Das
Bauerndorf" in Kürze fertig und sein Gedichtbuch

„Mein Rosengarten" erscheinen.
Ich stelle seine Prosa noch höher als seine Verse,

obgleich auch in ihnen weder Phrase noch Schwulst

herrscht, sondern dieselbe warme, gesunde, männlich«

Nüchternheit der Erzählungen. Vielen aber fehlt
es an Eigenart. Bewundernswert dagegen is

t

er,

sowie er seine Arbeit dichtet oder i
n den Gedichten

vom Ritteileben. So „Reiters Frühlingslied":

„Frisch auf, Gesell, Hab' guten Mut,

Der Winter is
t

vergangen!

Ein knospend Reislein trägt mein Hut,
Da schmelzen Sorg' und Bangen;
Wenn grün ersteht das tote Feld,
Die Bächlein frei geworden,

Gehört die ganze runde Welt
Dem leichten Reiterorden.

Der Bauer ist ein guter Christ,

Muh Wein und Braten spenden,
Und ob der Krämer filzig ist,
Er trägt uns auf den Händen.
In Sturm und Streit, in Staub und Schaum,
Da würfeln wir um Kronen,
Um in der Schenke kühlem Raum
Wie Lnglein dann zu wohnen" usw.

Im Gedicht „Das Knechtlein", da der Knecht eine
liebe Buche umfüllen muh, heißt der Schluß:

') „hinterm Pflug." Verse eines Bauern, Frauenfeld
1908, Hub« H Co.

2
) „Von den kleinen Leuten." Frauenfeld 1910, Huber
H Co.

') „Do« Ebenhöch." Frauenfeld 1912, Huber H
:

Co.

„Ich weiß nicht, wein' ich um deinen Tod?
Um mein armseliges Leben?"

Auch mit der neuen Mähmaschine setzt er sich in

Versen auseinander:

„Rasselndes Mähmaschinentier,

Hab' ich mich endlich versöhnt mit dir?
Bringst zwar, was mir nicht gefällt,

Unruh' in meine Nein« Welt;

Lehrst mich aber, daß es im Leben

Doch derlei grobe Kerle darf geben,
Die alles fressen, alle bekriegen
Und mit dem Unrecht tapferlich siegen" usw.

Schwere Arbeit liegt unter der leichtesten seiner
Erzählungen. Dieselbe zweckbewuhte, geduldige Ar
beit, die unter dem spielenden Gold der Feldähren
liegt. Und welch ein feiner Künstler dieser Bauer

ist, das sieht man daran, daß er fühlt, wieviel

schwerer es ist, eine gute Prosa zu schreiben, als

wirksame Verse. Er, der erzählt hat, wie leicht ihm
„das Reimemachen" wurde, gesteht: „Nach schwerem
Ringen fand ich mich auch in der Prosa nach und

nach zurecht, aber noch heute macht mir die Sprache

sehr zu schaffen."
Sein neues Buch „Das Ebenhöch" is

t

ein schlecht-

..hin reifes und in sich ruhevoll beschlossenes Kunstwerk.
z ?Da is
t

lein Tasten, ob die Geschichte an dem oder

jenem Zipfel auf die oder jene Weise angepackt
werden soll. Der Dichter nimmt uns väterlich bei
der Hand und führt uns sicheren Weg.
Das Ebenhöch is

t

ein großes Stück Land, Weiler,

Dörfer und Höfe, in denen die Leute daheim sind,
von denen in den fünf Geschichten des Buches erzählt
wird. Sie ähneln sich manchmal, die Helden dieser
Erzählungen. Immer wieder trifft man den fleißi
gen, wortkargen, mit Frauen ungeschickten jungen
Menschen, der, von lustigen oder begehrlichen Mäd
chen gefoppt, schließlich mit Ruhe und Ergebung ins
Glück oder doch daneben findet. Der Reiz, den man

einatmet, scheint mir in der lnappgefaßten Charakte
ristik der Figuren und Verhältnisse zu liegen, die

realistische Schilderung mit vornehmer Enthaltsam
keit zu verbinden weiß und so der Phantasie des

Lesenden erwünschten Spielraum läßt. Ferdi Kempf
in der Erzählung „Der Acker am herrenweg" hat viel

Autobiographisches, aber der Autor läßt sich dadurch
nicht zu ungerechter Vorliebe oder sonstigem Pathos
verleiten. Auch der Humor, der sich gegen sich selber
lehrt, lommt ihm niemals abhanden. Und wenn
die unentwegte Rechtschaffenheit «inen um Liebe und

Reichtum bringt, so is
t

auch noch ein leises Spotten
darüber beim Autor selber. „Sind halt Hofnarren
da oben herum, und er ist der größte." Eine äußerst
liebliche lleine Erzählung is

t

„Die Heuerin". Unter
all seinen Frauen und Mädchengestalten, die wahr
haft erquicklich in seinen Erzählungen dastehen in

ihrer schelmischen und llugen Frische, is
t

„Die
Heuerin" vielleicht die entzückendste. „Sie mochte
Neunzehn oder Zwanzig zählen, hatte dicke gelbe
Föpfe und volle Wangen," heißt es lnapp. Aber

dieses Mädchen, das zum heuen geworben ist, bringt
das Blut des neunundoierzigjährigen, glücklich ver

heirateten Bauern in süße Unruhe. Ganz leusch ist
das erzählt. Aber farbig und warm. „Es is

t

wohl
besser, daß ic

h

jetzt gehe," sagt die schöne heuerin
am letzten Tage. „Für das Liebsein dank' ich Euch."
. . . Ich kam so weit, daß ich daran dachte, ihr nach»
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zulaufen, da holte ich ein Rind im Stall« brüllen.
Das brachte mich zui Besinnung.
Die luftigste Psychologie is

t

an „Peter Wenls
Heimsuchung" gewendet, die berichtet, wie im Bette
des Peter der Holzwurm tickt und ihm den Tod an

kündigt, wie er aus Furcht oor dem Sterben sterben«»
tränt wird und durch einen tüchtigen Trunk, den er
mit seinem Arzt tut, wieder geheilt wird.

Nuch da« halbe Dutzend Erzählungen im ersten

Buch „Von den Keinen Leuten" macht große Freude.
„Daniel Pfund" vor allem steckt so voll Sommer
und Korn und Herzweh und Tüchtigkeit, daß man
meint, mit diesem Menschen gute, liebe Jahre ver»
bracht zu haben, wenn man die letzte Seite um»
schlägt.

Gute, schwere Arbeit hat Huggenberger hinter
sich. Aber die schwerste lommt erst. Da« Sich»
wehren-müssen gegen die Zudringlichkeit der Sen»

sationslustigen. E« wäre «in Jammer, wenn es
denen gelänge, ihn auf da« Vortrag«pult der lite

rarischen Gesellschaften zu schleppen und ihn in den

Salon« al« Rarität herumzuzeigen. Alz Schwarz
brot, nachdem man Eisomelettes, heißen Hummer
und lalte Spargel serviert hat. Ich aber traue ihm
zu, das; er sein eigene« Gefühl befragt und siegen
läszt, wie e« in seiner Erzählung „Die Scholle"
zu un« spricht: „Und weiht du, vom eigenen Boden,
den schon der Großvater umgeackert hat, lommt
man nicht so leicht weg. Am wenigsten nachher
mit den Gedanlen. Ich glaube, da« machen die
vielen wunderlichen Dinge, über die man beim
Pflügen, beim Mühen und Karsten manchmal nach»
gedacht hat." Und in seinem Gedicht „Die Fahnen
flucht" ruft er einem Freunde nach:

„Ich lann e« nicht verstehen,
Du Baueinsohn von altem Holz,
Du schrittest hinterm Pfluge her,
So sicher und so stolz. . . .

Ich lann e« nicht verstehen,
Daß du zur Stadt den Schritt gewandt.
Hat dich ein letzter Blick ins Tal
Nicht an die Scholle gebannt?"

Und ich möchte Alfred Huggenberger bitten, was er
dem städtischen Freunde nachbittet:

„Die Frühlingswollen wandern,
Der Mäizwrnd trocknet Weg und Rain.

Schon geht der erste Pflug im Feld —

Möcht' es der deine sein."

Gedichte
Von Alfred Huggenberger

Aber noch lieber mäh' ich allein
Spät zwischen Sonnen- und Steinenschein,
Wenn im Zwielicht Feld und Auen
Wie ein träumend Antlitz zu schauen.
Ein« W«lt is

t

m«ine Wiese,

Und ich mähe und bin ein Ries«,
Ungeschlacht mit breitem Schuh
Deck' ich Wunden und Narben zu.
Nor mir her gehn Zittern und Zagen,

Hinter mir Seufzer und stummes Fragen.
Aber die Sense bricht sich Raum,
Sirre sang! Halb Schaffen, halb Traum!

Holz und Hand, Arm und Stahl
Sind verwachsen all« zumal.
Bin ich ein Wesen von Fleisch und Blut —

Ist'« ein Spul, der die Arbeit tut?
Mächtige Arbeit! Wälder fallen,

Jetzt eine Burg mit Zinnen und Hallen,
Mit Kriegern und Troß — ein Strich, ein Schlag : —

So lramseln die Menschlein am jüngsten Tag!

Wälder sinken. — In kühlen Gehegen
Wandelt auf tausend verschlungenen Wegen

Märchenvoll: viel krabblige Dinger,
Ruppige Ttelzer, beschauliche Singer!

Käfermann mit Brille und Putz,
Spaßig Gesindel, das nicht viel nutz.
Plötzlich

— wer hat da« Fest gestört? —

Ein Lauschen, ein Raunen: habt ihr gehört?
Vielbeinig klettert ins Gezweig
Ein Spinnenläufer: „Bäh, seid ihr feig!"
Aber am Seibenstrang im Nu

Läßt er sich fallen und zetert: „Hu!
Berge sich, wer noch fliehen kann,
Ein Ungeheuer wälzt sich heran!"
Nur Schrecken und Flucht. Jeder Schlupf zu Nein,
Ein Tasten, ein Betteln: laß mich ein!
Ein hilflos Hasten in Angst und Not,
Derweil steh ich im Abendrot,

Schärfe den Stahl mit hartem Stein,
Stopfe mir ein Pfeifchen ein.
Vergessen all das kleine Gesind,

Ich bin ein Mähber, wie Mähder sind.
Gras is

t Via«, aus Gras wird Heu.
Richtig. Und man ernährt sich dabei.
Sirre sang, klirre klang,
Bald liegt die dritte Stunde am Hang:
Das Jahr is

t

gut, die Kräuter stehn dicht.
Glocken und Vergißmeinnicht,

Freut euch, nützlich zu sein auf Erden:
Der Heustock wird fest und duftig weiden!

Ihr Sternlein, ihr gelben und ihr weißen,
Segen Gottes werdet ihr heißen! . . .

Der Mähder

Da« schafft mir Lust: im Morgenwehn

In der Kette der Mähder zu stehn!
Frische Gesellen, zäh und stark,

Bloße Arme, gebräunt und voll Marl!
Wie die Sensen sirren und fliegen,
Breite Schultern im Takt sich wiegen!

Mit des Wetzsteins warnendem Lied
Tönt ein Jauchzer hell ü. '5 Ried.

Vor der Ernte

Im Kornfeld blüht der rote Mohn.
Ein Mähder schärft die Sense schon.
Sein Arm is

t well, sein Haar is
t

weiß,

Doch hämmert er mit zähem Fleiß.

Er ahnt, daß er zum letztenmal
Di: Halme mäht mit blankem Stahl.
Und dennoch schafft er stet und still
?Is eis,.r, der nicht rasten will.
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Kaum daß ei einmal leise nickt
Und lächelnd noch den Feldern blickt.
Dann flingt ez wieder Schlag um Schlag
Eintönig in den Sammeltag.

Ein Windhauch weckt das Ährenmeer,
Di: Halme schwanken hin und her.
Es geht ein heimlich Flüstern um:
„Der Tag is

t

nah, di« Zeit is
t um!

Der Hammer singt, der Hammer schafft,

Ins Eisen flieht geheime Kraft.
Der Hammer llingt, der Hammer fällt,
Der harte Tod is

t
Herr der Welt."

3

Der unfruchtbare Baum

„Dieser Vaum hat nie etwas getragen,
Nachbar, den würd' ich endlich schlagen."

Zittert der Baum und sieht mich an:

Ich weih, ich Hab' nicht wohlgetan.

Ich weih, ich Hab' den Tag verscherzt:
Wenn mich der Frühlingswind geheiz',

Fand ich vor lauter Seligkeit

Zu rechten Dingen leine Zeit.

Ich traute jedem Sonnenblick,
Nie hielt ich Ilug die Kraft zurück.
Wenn kaum die Brüder recht erwacht,
So stand ic

h

schon in Blütenpracht.

Dann fiel der Reif, der Reif tut weh.
Im Lturm zerstob der Blütenschnee,
Der Wurm dih manche Knospe tot;

Die andern lachten meiner Not.

Doch lam der Mai mit Licht und Glanz;
Der Sommer heilt' die Wunden ganz.

Rings um mich ächzten Zweig und Ast
—

Ich freute mich der leichten Last.

Es flogen als in ihrem Haus
Die Vögel bei mir ein und aus;

Verborgen hielt ich Lchlupf und Nest,

Wir feierten manch liebes Fest.

Em Sonnentag is
t bald verträumt!

Es gibt lein Glück, das ich versäumt.
Ich weih, ich Hab' nicht wohlgctan —

Ich weih, dah ich nicht anders kann.

Drum darf ich kaum um Gnade flehn,

Wenngleich die lauen Winde gehn.
Die eine Gunst erbitt' ich doch:
Oh, einen Tag nur Iah mir noch! . . .

Dichtung und Dichter der Zeit'
Von Kurt Martens (München)

ie Literaturgeschichte als Wissenschaft steht

^ ^^ einer Darstellung der gegenwältigen Lite«
ratur noch immer skeptisch gegenüber, und

insoweit si
e

jedes abschließende Urteil über
die noch mitten im Flusse befindliche Entwicklung für
wertlos erklärt, hat si
e

recht damit. Unmahgebliche

') Dichtung und Dichter der Zeit, Eine Schil
derung der deulschen Lileralur der letzlen Jahrzehnte von
Alben Soergel. Mi! 24b Abbildungen, Leipzig 1911,
R. Voigtländei» Verlag. 892 S. M. IN,50 <I2,5U).

Urteile sollten aber auch als unmaßgeblich auftreten
und sich darauf beschränken, entweder die absolut«
Talentlosigkeit nachzuweisen oder da, wo Talent

vorhanden scheint, dessen Äußerungen und Wirkungen

nachzugehen, den Zusammenhang mit breiten Kultur»
strömen aufzudecken, endlich die dichterischen Per»
sönlichleiten zu ergründen und dem Verständnis der

Menge näherzubringen.
An Büchern, die von irgendeiner mehr od«r min»

d«r hohen Warte herab uns« gegenwärtige Lite»
ratur und deren einzelne Vertreter dünkelhaft tritt»
sieren, is

t

leider lein Mangel. Mit den ästhetischen
Prinzipien und vorgefaßten Meinungen, von denen

si
e

ausgehen, vereint sich meist «ine recht ob«rfläch»

liche Kenntnis des umfangreichen Stoffgebietes und
ein trockner, mit Schlagwort«« gesättigter Etil. Ein«
gründliche und ohne jede Prätension grundlegende,

sachliche und doch nicht temperamentlose Darstellung
all der Kräfte, die in den letzten Jahrzehnten unsre
deutsche Dichtung auf eine neue Basis stellten und
damit indirekt auch für unsre gesamte nationale Kul»
tur von Bedeutung wurden, fehlte noch immer. Da

erscheint nun dieser junge, so gut wie unbekannte

Dr. Albert Soergel mit einem Weile, das allem

Anschein nach berufen ist, ein 5t3N<l2l6>>vorIi neuester

Liteiaturforschung zu weiden. Ich w«ih nicht und
vermag es auch nicht zu erraten, wer seine alademi»

schen Lehrer waren. Jedenfalls muh er durch die

beste Schule gegangen sein; die bis in die jüngste

Zeit noch so verdienstliche Schererschule war es nicht.
Stärker als die zünftige Germanistik und die Ästhetik
haben offenbar die Disziplinen der Psychologie, der
Soziologie und der Kulturgeschichte auf ihn gewirkt.
Dies Werl zeichnet sich vor allem durch ein«

geradezu mustergültige Objektivität und Vorurteils»
losigleit aus. Es is

t

diktiert von dem bewuhten
Stieben, jeder dichterischen Individualität unter
Aufopferung aller privaten Sympathien und Anti»
pathien so weit und so tief als möglich gerecht zu
werden. Entscheidend bleibt ihm stets der menschlich«
und kulturelle Wert der dichterischen Erscheinung,
mag es sich nun um die Erscheinung eines Ein»

zelnen oder um Gruppen mit gemeinsamen Zielen
handeln. Einige Sätze aus dem Vorwort seien

zitieit: „Ich möchte unparteiisch sein, gerecht auch
gegen die, deren Wesen meinem eigenen Wesen

fremd ist. Ich möchte auch das als unverständlich,
kraus oder nur lurios Verschriene begreifen und

begreifen lehren. Ich huldige nicht der Pralls jener
Art von Literaturgeschichten, deren Wesen, wie Otto

Julius Bierbaum höhnt, ,aus der Abschreckung?»
theorie, dah keiner mehr dichte', entspränge, sondern

ich möchte empfänglich sein und empfänglich machen,

nach Dehmels schönem Worte handeln:

„Wie man würdig Kunst empfängt?
Nenn man würdigt, was si

e

schenkt!"
—

Wir haben also ein Werl literarischer Würdigun»
gen, nicht literarischer Nörgeleien vor uns. Gefähr»

lich wäre dieser Standpunkt nur dann, wenn es

unserem Führer an der erforderlichen Sicherheit

des Geschmacks und der kritischen Auslese fehlte.

Die aber is
t

Albert Soergel in hervorragendem

Mähe eigen. Kaum ein Name, der der Erwähnung

völlig unwürdig wäre, is
t

aufgenommen. Höchstens

stutzt man einmal, wenn z. B. neben Wilhelm von
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Scholz und Paul Ernst ein recht zweifelhafter
Friedrich Bartels (nicht zu verwechseln mit Adolf
Bartels) auftaucht und mit seinen Meriten als „neu-
Nassischer Dramatiler" der Hochachtung des Lesers
durchaus nicht nahe gebracht wird. Entbehrlich wären

Vielleicht auch noch Hans Land und Oscar A. H
Schmitz gewesen, wo Dichter wie Ouckama Knoop,
Eduard Stucken, Mar Brod und Wilhelm Schmidt»
bonn ungenannt bleiben. Sonst aber ist mit über

raschendem Talte, der sich durch leine Paiteirichtung,
leine Reklame, lein Klüngelgeschrei beirren läßt,

stets der rechte Mann an den rechten Platz gestellt
und in fein abgewogener Olonomie mit den wesent»
lichsten seiner Weile charakterisiert. Es wird natürlich
nicht an Stimmen fehlen, namentlich aus dem Kreise
der Autoren selbst, die bald von ltber», bald uon

Unterschätzung sprechen. In dieser Hinsicht wird es
selbst der unparteiischste Literaturlrititei seinen Zeit»
genossen nicht recht machen lönnen. Ich für mein
Teil möchte, um mich dabei nicht auszuschließen,
nur bedauern, daß nutzer den bereits genannten

Dichtern der Lyrilei Rudolf Alerander Schröder,
der Dramatiler Lmil Ludwig und der wiener Ei-
Zähler Otto Stüssl völlig fehlen, dagegen an Hanns
von Gumppenbeig (mit Franl Wedelind zusammen!)
ein eigenes Kapitel gewendet wird, auch Karl Haupt»
mann und Wilhelm Weigand doch wohl zu wichtig
genommen werden. Für Ernst Hardt und Voll-
Möller wiederum, die der Verfasser als die zwei
einzigen neuromantischen Dramatiler behandelt,

scheint ihm jedes Organ zu fehlen.
Die Stellung, die Albert Soergel diesen Lichtern

gegenüber einnimmt — wie gesagt den einzigen, bei
denen sich mein Urteil von dem seinen trennt — ,

führt mich zurück auf die innersten Antriebe seiner
Würdigungen, auf den tulturpsychologischen und

beinahe antiästhetischen Charakter seines Weites.
Albert Soergel fragt bei der Dichtung und den

Dichtern unfrei Zeit in erster Linie nach deren Ideen»
gehalt. Das Gedankliche interessiert ihn vor allem,
und zwar die gedankliche Absicht, weniger das

künstlerisch-schöpferische Gelingen. Es lommt sogar
vor, das; literarisch: Doltrinen, die nur vorüber

gehend und in engstem Iirlel künstlerische Wirklichkeit
wurden, seine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch

nehmen, ihn zu einer Breite und Eindringlichkeit der
Darstellung veranlassen, die die wenigsten ihm danken
weiden. So wenn er die Theorien des „konsequenten"
Naturalismus von Arno Holz, die der lyrischen
„Chaion"-Niuppe oder die der neullassischen Dra
matiker auseinandersetzt. Und eben aus dieser Nei»

gung, abstraktes Mollen, auch wenn das künstlerische
Vollbringen dazu in keinem rechten Verhältnis steht,
über Gebühr wichtig zu nehmen, erkläre ich es mir,

dasz sich Soergel von schwachen Versuchen redlicher
Dichtergemüter zuweilen mehr imponieren ILZzt, als
von der sinnlichen Kraft und packenden Anschaulichkeit
vermeintlicher Artisten, 5ie weniger logische Ideen
menschen als impulsive und intuitiv« Gestalter sind.
Der Stoff gliedert sich bei Soergel einfach und

zwanglos, erstens in den Naturalismus, den er in

seiner berliner und Münchner Gabelung verfolgt und

schließlich in seinen Hauptoertretern und Epigonen

zur Tagesliteiatur werden sieht, zweitens in die

„Entwicklungen aus dem Naturalismus, Gegen
strömungen, Nebenströmungen" mit den Lyrikern um

Liliencron, George, Dehmel, Holz und Hart, den
Erzählern, die zum ethischen und ästhetischen Pathos
zurückkehren, drittens in die Gegenwart, nämlich in
das dichterische Ringen, das erst in den allerletzten
Jahren mit neuen und oft noch vagen Zielen sich
bemerkbar gemacht hat. Nicht ohne gebührenden Re>

spekt weiden die starken Einflüsse der großen Slan»
dinaoier, Russen und Franzosen gewürdigt; gleiche
Sorgfalt widmet der Verfasser dem Weile Fiiediich
Nietzsches, Gerhart Hauptmanns, Liliencrons, Deh»
mels, Epitteleis und beweist mit manch lluger, fein»
sinniger Beobachtung seinen Geschmack als Kenner,

seine Unabhängigkeit als Forscher und Kritiker. So
legt er in dem Artikel über Ibsen überaus klar und
präzis die Entwicklung der Technil in Ibsens analy

tischen Dramen dar, oder er entdeckt bei Geihart
Hauptmann die unwillkürlichen freien Nhythmen in

dessen dramatischen Prosadialogen, „die nichts an
deres sind als das rhythmische Äquivalent der Haupt»

mannschen Weltstimmung, aus der die Gestalten

empfunden, um derentwillen allein si
e

erfunden
worden sind". — Dankbar is

t

es zu begrüßen, daß
Soergel die Autoren selbst reichlich zu Worte kommen
läßt; mit ihrer Lyrik, mit Dialogstellen, polemischen
Äußerungen usw., wodurch er seine eigene kritische
Auffassung ergänzt, bestätigt, gelegentlich auch fach»
lich modifiziert. Neben den Persönlichkeiten kommt
aber auch das literarische Leben in seiner Gesamtheit,

seinen Gruppierungen, Kämpfen, Zeillüftungen und

seinem Abbild ober Zerrbild, wie es sich in der

Tagespresse spiegelt, nicht zu lurz. Hier bringt
Soergel viel dokumentarisch Interessantes, nament

lich aus der frühesten Naturalistenzeit, über die

Gründung der „Gesellschaft", den Verein „Durch",
die Freien Bühnen u. dgl. m. —

Der Veilag hat dem Werl eine große Anzahl
charakteristischer Abbildungen beigegeben, die den

Zusammenhang unsres literarischen Schaffens mit
der bildenden Kunst der Zeit außerordentlich frisch
zur Anschauung bringen. Da finden sich Illustra»
tionen aus Büchern und Zeitschriften, Buchumschläge,

Karikaturen, Vignetten, Verlegerzeichen und die Por»
träts der hervorragendsten Autoren. Die Porträts
sind vielfach Reproduktionen nach Gemälden, Lithu»
graphien und Kreidezeichnungen unfrei vortrefflichsten
Maler, so daß der Eindruck eines gewählten lünst»

lerischen Geschmackes selbst in dieser Beziehung ge

wahrt bleibt. Es wäre zu wünschen, daß diese neuest«
und in gutem Sinne modernste aller deutschen
Literaturgeschichten die minderwertigen recht bald

verdrängte und nicht nur unter den Gebildeten,

sondern auch in jenen Kreisen des Publikums Ein«

gang fände, die aus mangelndem Verständnis gerade
der Elite der gegenwältigen Liteiatui mit ein« ge«
wissen Epiöde und Unsicherheit begegnen.
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Quer durch den Einlauf
Von Karl Hans Strobl (Brünn)

Neue Nooellenbücher. l.

Romantisch« Nooellen. Von Johanne« Guthmonn,
Nellln 1911, Paul Cassiiei. 23» 2.

Träume und Schäume. Novellen. Von Hans
Müller, Nellin 1911, Egon Fleilche! «

l:

Co. 289 2.
Die Prinzessin vom Mond«. Zwei Nooellen. Von
Emmy von Egidy. Veilin 1911, 2. Fisch«. 1892.

Hinter dem Nebel. Zwei Novellen. Von Clisabelh
Heydemann-Möhring. Berlin > Charlottenburg,
Viill, Deutsches Verlagshau«. 198 2.

Aufzeichnungen über eine Familie Klopfer. Von
Arnold Zweig. München, Langen. 132 2.

Flammen. Novellen. Von Hans Land. Berlin,
2. Fifcher. 189 2.

Di« mysteriöse Tänzerin. Von Nleiander Lastell.
München, Langen. 170 2,

Di« schöne Frau und ander« Geschichten. Von
Bruno Wolfgang. München, Langen. 183 S.
Iunler Mlliiu«. Em Buch für Backfische. Von Roda
Roda. Berlin 1911, 2chust«r «

:

Loesfler. 260 2.
KUnstlernovellen. Von Wilhelm Nrminiu«. Leipzig
191 1

,

Xenien-Verlag. 268 2.
Die Narrenfiedel und ander« 2lizz«n. Von
AnnaLäcilievonNezold-Frischmann. Leipzig I9II,
lenieN'Verwg. 4N 2,

An meine Geliebte. Von Robert Raffay. Leipzig,
Xenien-Verlag. 99 2.
In Glanz und Leuchten. Bon Linst Ewert. Leipzig,
XenienVerlllg. 200 2.

Muten im Leben. Einfache Geschichten. Von Else
Grüttel. Hamburg, E. Noysen 1202,

t^s>or Weihnachten wird die Literatur zu einer

<^) Zwangsvorstellung. Jeder, der mit der Feder
etwas zu tun hat, glaubt, er muh. Der Ver-

leger glaubt, er muh. Der Buchhändler muh. Das

Publikum glaubt, es muh. Und schließlich nützt es
dem Krittler nichts — er muh auch.
Der Büchertisch wird zur Gefahr für das Miet-

Haus, zur Belastungsprobe für dieEisenbetonlonstrul-
tun. Die Haare sträuben sich, die Haut wird rauh,
die Lippen springen auf, die Zirbeldrüse geht in
essigsaure Gärung über. Nur ein ganz grohes Ver»
antwortungsgefühl tann jene Energie entzünden, die
nötig ist, um sich in die Gefahr der Leseverblödung
zu begeben. Jenes Verantwortungsgefühl, das auch
schliehlich den zum Krililer macht, der nicht gerade
mühte. Das uns sagt, wie sehr es unseren Literatur-

zustünden an gewissenhaften Kritikern fehlt. Das uns
zuruft: was soll daraus werden, wenn sich all«
Berufenen von der Kritik zurückziehen, um si

e den

Unberufene!« zu überlassen.
Lessing hatte dies«s Verantwortungsgefühl, und

Hebbel.
Es is

t

etwas Transzendente« in dieserEmpfindung,
«« is

t

eine Art kategorischer Imperativ, es gehört
zur Moral in der Literatur. Mir sollten nicht gar

so vornehm fem, Herrschaften! Die Schaffenden
sollten sich nicht so in ihre Arche zurückziehen, wenn
vi« Sintflut hereinbricht. Es würde lein Stein aus
ihrer Krone fallen, wenn si

e

sich «in bihchen umsehen
und kritisch äuhern würden. Ein Blick auf den Durch«
schnitt unserer Zeitungsliitilen zeigt, wie notwendig
«« wäre. Die entscheidenden Mächt« sind Unverstand
und Böswilligkeit oder Gefälligkeit.
Das wäre ein Thema, über das sich viele« sagen

liehe. Sudermann hat einiges gesagt. Aber es hätte
eben nicht Sudermann sein dürfen, der es gesagt hat.
Heute steht es so, dah man sich entschuldigen muh,

wenn man als Schaffender genommen werden will
und dabei die Bücher anderer liest und über si

e

schreibt.
Mein Verantwortungsgefühl hat mich auf den

Büchertisch der Weihnachtszeit gehetzt. Hier is
t

ein

Querschnitt durch den Einlauf.
Zum Glück is

t

da« „Literarische Echo" nicht dazu
da, um die Bücher zu empfehlen, die „auf keinem

Weihnachtstisch fehlen dürfen". Es is
t

«in Echo, es

darf sich also etwas verspäten.
Ein neuer Mann is

t

der erste, den ich heut« nennen

möchte. Johannes Guthmann mit seinen ,,No«
mantischen Novellen". Es ist lein bedeutendes
Buch, das ic

h

aufgegriffen habe, aber es ist liebens

würdig und sympathisch. Und das bedeutet auch
etwas. Ein feines Sprachgefühl ist da und eine
unverstellte Herzensfreude an der Romantik merl»
würdiger Begebnisse. Nicht aus der Handlung oder
dem besonderen Charakter eines Menschen sind diese

Geschichten erwachsen, sondern aus der Stimmung,
die sich auslösen möchte. Ein mächtiges, düsteres
Königsschloh is

t

da und darin eine höchst seltsame,
Klasse, wie verzauberte Liebe. Nicht eine Liebe, die

durch äuhere Hindernisse gehemmt wird, sondern eine,
die an inneren Widerständen trankt. Eine „erlaubte"
Liebe, zwischen dem König und seiner Gemahlin,
aber si

e

reift nicht bis zur vollen Freude und Ge-

wihheit des Besitzes. Nur einmal hat der König

seine junge Gemahlin in den Armen gehalten, dann
treibt si

e ein« seltsame Scheu von ihm. Ihre bluten-
zarte Seele bebt vor dem zurück, den si

e über alles

liebt. Es is
t

das Problem der llberempfindsamleit
der Scham. Bis der König nicht mehr an die
Cchamhaftigleit seiner Gattin glaubt, sondern ihre
Untreue argwöhnt, und si

e tötet, trotzdem er si
e

liebt — weil er si
e liebt. Das ist die Geschichte:

„Und liebten sich". In einer andern Geschichte
„Frühling" ist Rausch und Glut des Südens, wie
dort Scheu und Scham des Nordens. Eine jung«
Nömerin und ein arabischer Sklave im Haus des
Vaters finden sich in einer jäh aufflammenden, über
Leben und Tod entscheidenden romantischen Liebe.
Ein« einzige Nacht der Erfüllung — und dann sieht
die junge Patrizierin, die an der Schwelle der
großen Welt steht, ihren Geliebten im ungeheuren
Rund des Zirkus von den Bestien zerrissen. In
der Geschichte „Wie «in hungriges Schneidcilein
gespeist wurde oder die Abrechnung des heiligen

Chrysophil" lebt eine gute deutsche Schwanlstimmung.
Ein harmloser Humor bringt einen heiligen, einen
armen Schneider und «in« ehrsame, heuchlerische
Obrigleit in fröhliche Beziehungen. Sonst sind noch
allerlei Märlein in diesem Buch, wie sie der Ro
mantiker will, mit symbolischen Hinweisen auf Welt
und Menschen, auf den Unterschied zwischen Dichtern
und Werltagsseelen, auf die Unbedachten und die
Vorsichtigen. Märlein, in denen der Spatz «ine be

sondere Rolle spielt, so dah sich vier von ihnen zu
einer ganzen „Spatzen-Sonate" zusammenfinden.
Als ein Fertiger und Reifer — trotz seiner

Jugend — steht Hans Müller mit seinem neuen
Novellenband „Träume und Schäume" da. Ich
glaube nicht, dah mir von dem jungen Wiener noch
besondere Überraschungen erwarten dürfen, dah seine
Entwicklung noch bedeutsame Wendungen nehmen
wird. Es mag mit ihm sein wie mit Hofmannsthal,
der noch immer derselbe ist wie jener Achtzehnjährige,
der den Einakter „Gestern" veröffentlichte. Aber

das Können Hans Müllers is
t

heut« schon so groh
und sicher, dah man sich darüber freuen darf. Er

hat eine ein wenig weiche, melancholische Art, die

sich mit leichter Ironie sehr wohl verträgt. Sem
Wesen is

t

mondäne Nomcmtil, wie das Guthmanns
naive Romantik ist. Das neue Buch schlieht sich
am die früheren Novellenband« „Das Buch der
Abenteuer" und „Geheimnisland" in enger Ver

wandtschaft. Das Geheimnisvolle is
t

das Bereich

seiner Poesie, eine dunkle und schwebend« Schwer
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mut, von der «I gelassen zu sagen weih, psychische
Zwischenstufen, der Reiz de« Verhüllten ziehen ihn
an. Nie steigert Hans Müller seine Stoffe bis zu
kraftvollem Grauen, bis zu schweratmender Be
drücktheit. Li Iaht uns bei Ahnungen, bei Träumen,
die seltsam sind und schön in dieser Seltsamkeit.
Und all seine Geschichten sind von einer eigenen
Melodik. Dabei is

t

seine Hand fein und Nug, sich»
seiner Ziele sein lünstlerischer Verstand, dem er
manchmal nur zu sehr nachgibt, so dah manch« aus»
gedacht und konstruiert scheint. Ein« merkwürdige
Neigung der wiener Literatur zu psychologischer
ltberspitztheit, wie si

e etwa in Schnitzlers letzten
Werken hervortritt. So «in Stück is

t

etwa auch
Müllers „Brand von Trubitzan". Em junger Guts
besitzer, der sein« Arbeit auf dem väterlichen Gut
mit einem unbedingten Vertrauen auf den Reichtum
und die liebende Kraft der Natur beginnt und nun
die Unzuverlässigleit und dämonisch« Untxrechen-
barleit dieser Natur erkennen muh, in feiner Liebe
und in seinem Schaffen auf der Scholl«. Diesen Satz
als Kern des Ganzen herauszulösen, is

t

mir sehr
schwer geworden, denn unzählige Fäden seelischer
Ereignungen sind hier durcheinander gewirrt. „Was
ich gelernt, gestrebt, erfahren hatte

— alles hatte
sich aufgebaut auf dem Vertrauen in die Natur.
Mein Verhältnis zu Mensch und Tier kam von dort.
Meine Religion von dort. Mein Schaffen im väter
lichen Grund von dort. Was sollte mich mit der
Kreatur verbinden, wenn ich daran oerzweiftlte ? ...
Mochte Gott jetzt vom Throne stürzen, mochte der
Mensch verkommen, mocht« mein Wald und Äcker
verwüstet weiden — mich kümmerte es nicht mehr,
denn ic

h

selbst trat aus dem Kreis der Schöpfung
aus." — So will der Verzweifelnde nun sein Gut
verwüsten und verbrennen. Aber der Wald, den er
in Brand stecken will, brennt schon von selbst. In
den Flammen des Gutshofes findet seine unglückliche
Braut einen freiwilligen Tod. Der junge Mann
selbst wird als Brandleger bestraft. Künstlerisch weit
besser durchgebildet als diese umfangreichste Novelle
des Bandes ist „l^e8 OinL3relIi5". Ein« Gräfin
Vacano erzählt diese seltsame und spannende Ge
schichte in ihrem Tagebuch. Ein köstlicher Rahmen
ist um si

e

gelegt. Die Zeit des berliner Kongresses,
vor der Okkupation Bosniens. Das Österreichische,
das in dieser fein ersonnenen Novelle so reizvoll
vortritt, is

t

auch in andern Geschichten, etwa in dem
Schluh'Capriccio „habidjah 'oder die Göttin der
Verliebten". Eine lustige, leicht ironische Aventüre,
die geschickt und lachend vorgetragen ist. Von dem
Absonderlichen, dessen leisen Anklang Müllers No
vellist!! liebt, is

t

etwas in dem Stück „Der Andere",
und in der Novelle „Die Tarnkappe" rechtfertigt ein
seltsamer Traum höchst eindringlich den Titel des
Buches.
Wenn Hans Müller die gemähigte Romantik

vertritt, so
'

nähert sich Emmy »on Egidy in den
zwei Novellen ihres Bandes „Die Prinzessin vom
Monde" der vornehmen, etwas kühlen Art Keyser
lings mit ihrem Zug zur klassischen Linienführung.
Schön, still und fein sind diese Novellen, die von
Liebesangelegenheiten schöner, stiller und feiner Men
schen handeln. Zwei Frauengestalten sind in diesem
Buch, die sich nicht so leicht vergessen lassen. Wal-
purga is

t

die Frau mit den gebändigten Sinnen, in
deren Leben die Liebe das unbetretene Land ist. Sie
hat sich bisher beherrscht und die Liebe standhaft
abgewehrt, weil si

e

befürchtet, Unbezähmbares, das

böse Erbe ihres Geschlechts, könnte erwachen und si
e

fortreihen. Aber nun kommt doch die grohe Liebe
über sie. Und d» bestürmt auch schon die Leidenschaft
ihr Blut, das böse Erbe ihres Geschlechts. Von den
Hemmungen der Überlegung gelöst, igst eine blinde

Gier der Sinne. Sie sieht eine Neigung, die vom
Manne ganz keusch und edel «saht wird, durch ihr«
wilde Leidenschaft bedroht

— und geht von ihm,
schwindet aus seinem Leb«n. Ganz anders Martine,
die Heldin d«r Titelnovelle. Sie trägt die Lieb«
wie eine Krone, gibt sich ihr hin und nimmt ihr«
Folgen in stiller, heldenhafter Mütterlichkeit auf
sich. Sie is

t

ein vollkommener Mensch, geschlossen,
in ihrem Wesen und für ein Leben voll harmonisch
entfalteter Kräfte bestimmt. Und da si

e sieht, dah
der Mann, den si

e liebt, nicht jene Harmonie hat,
d»h er von Unrast und kleinlichem Mißtrauen ge
plagt wird, verläht si

e

ihn. Und si
e

wartet, bis
er in stiller Arbeit an sich selbst reif und still ge
worden is

t

wie sie, und nimmt ihn dann wieder auf.
— Die Landschaft, in die diese Geschichten gestellt

sind, is
t

so andächtig gesehen und geschildert, wie

die Landschaften der frühen Italiener. Es ist Italien
in der Verklärung eines für alles Harmonische, für
die klaren, großen Formen des Südens, für den Stil
seines Lebens empfänglichen Sinnes. Mit zarten
Farben sind die Menschen in diese Landschaft ge
malt, so dah auch in diesem Verhältnis Rhythmus
und Harmonie waltet. Eine klare, ruhige, tönende
Sprache —- die unverkennbar nach goetheschemMuster
gebildet is

t — gleitet sanft dahin, «ine Sprache von

wohltuender Ausgeglichenheit, feinem Stilgefühl und

vornehmem Empfinden. Es is
t

ein Buch, dem man

mit stillen Gedanken nachhängt, wenn man es aus
der Hand gelegt hat.
Ein ganz andres Temperament spricht aus dem

zweiten Frauenbuch dieser Lese, den zwei Novellen

„Hinter dem Nebel von Elisabeth Hey de»
mann-Möhring. Wenn Emmy von Egidy auf
da« Harmonisch-Heitere hinzielt, so liebt Heydemann-

Möhring das Leidenschaftlich-Düstere. Dort sind
die klaren Umrisse der italienischen Landschaft, hier
der verhängte Wollenhimmel der Wateilant. Ge

hölt Emmy von Egidy zum Typus Keyserling, so

gehört die Heydemann-Mühiing zum Typus Storm.
Nur möchte man auf den eisten Eindruck hin sagen,
dah si

e

männlicher se
i

als Storni. Die erste der
beiden Geschichten „Und es erhob sich ein Sturm . . .

"

kommt schwer und plump daher wie in Wasserstiefeln.
Aber trotz aller Seemannsechtheit is

t

dann wieder «in

scheue« Huschen wie von einer verängstigten 2«ele.

Das sind die beiden Elemente dieser Novelle, in d«r
der plumpe und schwere Seemann Ies Jessen die
lmderzarte, gebrechliche Marret zur Frau nimmt.

Ihr arger Hah gegen seine brutale Kraft mildert
sich durch eine furchtbare Reue in eine leise, ver

schämte Liebe. Di« kleine Marret ist so ganz anders
als dieser Seebär Ies, si

e

stammt aus einem lebens
untüchtigen und kraftlosen Geschlecht und zittert vor

seiner Zärtlichkeit. Und wie er wieder auf das Meer
hinausgeht, begeht si

e das Verbrechen der Gedankcn-

sünde. Es is
t

nun ganz meisterhaft, wie die Dichterin
das dem Untergang verfallen« Schiff und die von

schlimmen Ahnungen gequälte Mannschaft schildert.
Hejermans hat in seinem Seemannsstück „Die Hoff
nung auf Segen" eine ähnlich« Szene. Aber si

e

hat
nicht diese schauerlich« Unheilsstimmung wie b«i d«r

Heydemann-Möhiing. Das Schiff geht unter, Ies,
Jessen aber wird gerettet, und Marret findet sich zu
ihm in brennender Liebe. Es ist viel Unausgesproche
nes in dieser Novell«, ein dunkler Unterton, die Kunst
der indirekten Psychologie, von der in Deutschland

so wenig Dichter und Kritiker wissen. Und so is
t

es

auch in der zweiten Geschichte dieses Bandes, d«i

kurzen und traurigen Lebensgeschichte des Lehrers
Reimer Klausen, der einen Klumpfuh hatte, und

dessen Braut in der Stadt schlecht wurde, so dah
er si

e

erschlug . . . ,,t2cce domo" . . .
Kalt, messerscharf, skeptisch tritt ein neuer Autor,,
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Arnold Zweig mit seinen „Aufzeichnungen übel
ein« Familie Klopfer" vor seine Leser. Mit
trübem Lächeln, mit Achselzucken und schauerlicher
Objektivität. Er gibt die „Familie Buddenbrock",
ins Jüdische übersetzt, au« der Breite eines weit
reichenden, epischen Geschehens in den Umfang einer
Novelle zusammengepreßt, auf das äußerste kom
primiert. Es is

t

wie eine laugenscharfe Essenz, die

Essenz des modernen Judentums, unerbittlich in der

Beobachtung, ohne Glauben, ohne Begeisterung,

ohne Schwungkraft. Äußerlich is
t

das Ziel des

Zionismus erreicht, wir sind in einer Zeit, in der
der große Eiodus schon stattgefunden hat? der
junge Jude, der uns die Aufzeichnungen dieser

Familie Klopfer vermittelt, lebt ii Palästina, am
See Genezareth. Und nun zieht in diesen Aufzeich-
nungen mit der Geschichte der Familie auch dle Ge

schichte des Judentums »»ruber. Von dem armen
jüdischen Bauer, der sich schwer um die Notwendig
leiten des Lebens bemühen muhte, bis zu jenem
Literaten Heinrich Klopfer, dessen Ruhm über ganz
Europa reichte und der um diesen Ruhm gegen die
eigene Schwache zu kämpfen hatte, gegen das Be
wußtsein, daß es ein Phantom nun ihm in der
Literatur gab, dem sein Wesen nicht entsprach. Der

letzte der Familie Klopfer, der Lohn dieses Dichters,
zerstört dies Phantom, er zerbricht die literarischen
Illusionen von einem starten, lebenstüchtigen Dichter
Heinrich Klopfer. Eine Szene ilt da, die man im

Gedächtnis behält, wie sich die Tochter des Dichters

ihrem Vater nackt im Bade zeigt, u,n ihm den
Impuls zu seinem Schauspiel „Susanna" zu geben.
Solcher Sensationen, solcher Stimulantien bedarf
dieser Dichter, um sein« Gestaltungslraft zu beleben.
Skeptisch, aufrichtig bis zur Grausamkeit, verzeichnet
der letzte der Familie all diese Dinge, er, der es

selbst aufgegeben hat, irgend etwas zu erstreben,
der zu müde ist, noch etwas zu erwarten. Die Lebens
kraft bei Familie Klopfer is

t

im alten Lande zu
Ende. Noch dieser höhnischen, zersetzenden Studie
über die Seele eines Volles folgt eine warme No
velle „Das Kind", in der Zweig sich weicher und
umgänglicher zeigt.
Wenn Zweig das Thema der „Familie Budden-

brock" in der glasklaren, kühlen Stilkunst Heinrich
Manns — in seiner Geschichte spricht er von einer

altmodischen Tante, deren Geschmack diese beiden
Brüder Mann, die größten Schriftsteller des zwanzig
sten Jahrhunderts, sind -^ neu aufnimmt, so is

t

Hans
Land, der Fünfziger, ganz in der Themenwelt und
dem Etil des beginnenden Naturalismus befangen.
Er legt den Schwerpunkt seines Novellenbandes
„Flammen" in eine schwerblütige, mörderische
Erotik, die er mit den Mitteln einer wuchtigen,
eillärungsfieudigen Psychologie darstellt. Die Stei
gerung erotischen Begehrens, das Aufbäumen wilder
Wünsche, die Besessenheit der Leidenschaft sind ein

dringlich vorgeführt. Wie der ganze Mensch in

Flammen aufgeht, wie sich das Unterbewußtsein ent
zündet, wie der Trieb bis zur Verwegenheit und
zum Verbrechen fortgerissen wird: das lebt vor allem

in der Titelnovelle „Der Chauffeur". Auch „Tra
gischer Fasching" und „Spielzeug" gehören in die
Gruppe, die den Eesamttitel des Bandes rechtfertigt.
In dem vulkanischen Stück „Der Ehauffeur" wirkt
sich aber auch ein typisches Schicksal aus: das
Chauffeurschicksal, zu den Festen zu fahren und

draußen zu warten, bis die Herrschaft genug daoon

hat. Auch ein andres, sanftes Stück des Bandes
bringt ein typisches Schicksal, die Novelle „Alltags
los" : das Vroßstadtschicksal der Natursehnsucht und
die Nücklehr zu ihr, die für den von der Arbeit Auf»
g«rieb«n«n zu spat kommt. Schön und schlicht is

t

die

Geschichte einer jungen Frau („Der Wille zum

Tode"), die schwer trank ist und sich selbst töt«t, in
dem si

e den Willen zum Leben aufgibt, als si
e

hinter
die Untreue des geliebten Gatten kommt. Die übrigen
Stücke des Bandes sind Füllsel, auch die Novelle
^ÜiM2 ratio KeLiriae", deren Humor ganz farblos
und lahm ist.

Auch die Mehrzahl der kleinen Geschichten, die
Alelander Castell in dem Bändchen „Die myste
riös e Tänzerin" vereinigt, steht auf dem guten
Durchschnitt, den Hans Land repräsentiert. Der
Autor scheint bei Maupassant in die Schule ge
gangen zu sein. Seine Erzählungen haben flotten
Ton und unbeirrten Schritt. Eine Novelle wie „Das
Vermächtnis der Baronin v. B." hat so viel Fran
zösisches an sich, daß man si

e

fast für eine Übersetzung
nehmen könnte. Der „einsame Kavalier" — ein«

Balzac-Gestalt — und „Die singenden Krüppel" oder
„Susanne" sind von jener skizzenhaften Führung,
oon jener hohen Schulung der Form, wie man sie in

Frankreich als mittlere Linie der Literatur findet.
Die Titelnovell« hat einen grotesken Einschlag. Hier

is
t

eine höchst seltsame Fabel kraftvoll bis zum
Schluß in Spannung gehalten, die Pointe mit einer
sicheren, bewußten Art angebracht: ein Aristokrat
hat die merkwürdige Neigung, als Tänzerin auf
zutreten. Um aber seiner Kunst die Suggestion des

Meibeszaubers nicht zu nehmen, hält er sich für alle
übrigen Berufsfunltionen einer Tänzerin eine ihm
sehr ähnliche Dame, die er seinen Verehrern zuschickt.
Bruno Wolfgang, ein junger Wiener, tritt mit

seiner Sammlung „Die schöne Frau und andere
Geschichten" sehr selbständig auf. Ein neuer, frischer
Ton is

t

da, eine leckeArt, das Leben anzupacken, und
eine besondere „Schneid'" auf die vertrottelte Welt
der Beamtenhierarchie. Nicht so wie bei Ludwig
Thoma, wo man hinter der Satire einen ehrlichen
demokratischen, wenn auch etwas beschränkten Haß
gegen die Institutionen der Staatsanwälte und
der Polizei spürt. Es is

t
bei Wolfgang «her ein

Überlegenheitsgefühl, tänzerischer Übermut. Etwas
Österreichisches, das, was man bei uns „frozzeln"
nennt. Wolfgang schlägt nicht mit dem Hackel drein,
er schießt auch leine »ergifteten Pfeile ab, er stellt
bloß fest, daß diese Beamtenwelt eine der notwendig
sten Einrichtungen der Menschheit ist, weil sie als
Quelle beständiger Heiterkeit für ein gesundes Ge
lächter sorgt. Sein« groteske Laune erfaßt auch
Verleger, Professuren, alte Hundetanten und Dichter
und zieht si

e in den Neigen. Eine Geschichte wie „Der
Apollo" ist in ihrer köstlichen Erfindung und knappen
Darstellung ganz einzig. Andre Stücke, wie die holz-
schnittartige Drolerie „Die Wurstreise", erheben den
Stil der Kneipzeitung auf das Niveau der sati
rischen Wochenschrift.
Nod» Roda nennt seinen neuesten Band „Jun

ker Marius" ein „Buch für Backfische". Wer
Noda Noda tennt, glaubt natürlich sofort, es sei lein
Buch für Backfische. Und es is

t

doch ein Buch für
Backfische. Das is

t

gleich der erst« gute Witz des

lustigen Buches. Es wird wirklich auch Backfischen
nichts passieren, wenn si

e es lesen. Es ist ein durchaus
wohlgezogenes Buch von den Ungezogenheiten des

Iunlers Marius, der eigentlich gar kein Junker ist,
sondern eine sehr männlich und selbständig erzogene
junge Dame namens Maria. Auf der Pußta Ilintzi

in Slawonien (Slawonien zwischen der Drau und
der Ellve, von wo der beste Sliwowitz und Noda
Nodas beste Geschichten kommen) führt si

e ein un
gebundenes und ungebändigtes Bubendasein. Sie
reitet und schießt, spielt Näuber und quält ihre
Gouvernanten. Der Vater hat manchmal seine
Freud« daran und manchmal is

t

er wüt«nd. Dan»
speirt er nicht etwa den Junker Marius ein, sondern
das Nein« Pferdchen Icmi, das Marius über alles
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liebt. Das is
t

seine Erziehungsmethode. Junker
Marius tieibt viel Unfug, ab« manchmal wird auch
etwas Gutes daraus, wie damals, als si

e den Banus
nach Ilintzi lriegte, damit er sich überzeuge, wie
schlecht die Straszen sind- oder damals, als si

e

durch
ihr Räubeispielen einen richtigen Räuber entlarvte.
Da zeigt es sich wieder, wieviel Vernunft oft in der
Unvernunft steckt, Das is

t

mit jener Verve erzählt,
die Roda Roda lein andrer nachmachen kann. Mit
jener trockenen Lelbstoeiständlichkeit, jenem guten
Humor, die ihm Stellung und Namen verschafft
haben. Es is

t

ein erquickendes Buch. Und nicht zu
vergessen: man lernt Land und Leute lennen, so

ganz nebenbei nur, aber besser vielleicht, als aus
dem Band der „Österreichisch-ungarischen Monarchie

in Wort und Bild", der von Slawonien handelt.
Und damit man sehe, dasz Roda Roda seine weib
lichen Lausbubengeschichten nicht Ludwig Thoma
nachgebildet hat, stellt er zu den einzelnen Stücken
die Jahreszahlen ihres Entstehens. Man lann sich

so überzeugen, daß die Anfänge wirllich weil vor
Thoma liegen.
Auf der Wanderung quer durch den Emiauf habe

ic
h allerlei Kiesel und andre Raritäten in die Taschen

gesteckt. Ein rascher Blick darauf, ehe man si
e

weg»
legt und vergißt. Da sind etwa die „Künstler-
novellen"von Wilhelm Arininius. 2ie behandeln
die Kunst, mit ungeheurer Umständlichkeit nichts zu
sagen. Diese Novellen sind Schulbeispiele für eine
vollkommen unplastische Art des Erzählens, für
konfuse Psychologie, für humorlosen Humor, für
durchaus verschrobene Perspektiven, für alle Arten
von schriftstellerischen Unarten. Auch „Die Nairon-
fidel und anderes" von Anna Eäcil!« von Be»
zold-Frischmann zeigt diesen mätzig begabten
Dilettantismus. Da is

t

die Flucht aus der Welt
in die behagliche Zimmertemperatur des Wohl
gefallens an sich selbst. Und is

t

«in vieziöses Getue
und Augenverdrehen und Interessantmachen des ab

solut Unbedeutenden. Der Verlag aber tut der
Verfasserin den Gefallen und stattet das Buch au«,
als handle es sich um eine Ausgabe von Turgenjews
Gedichten in Prosa.
Auch Robert Raffays „An meine Geliebte"

hat keinerlei Anspruch auf die kostbare Ausstattung
und das monumentale Format, die man diesem
Buch hat zuteil weiden lassen. Kleine Geschichten,
nicht gut und nicht schlecht, die bei bescheidenerem
Auftreten weit sympathischer wirken würden. Aber
das sind die sichersten Kennzeichen eines bösen Dilet
tantismus, diese Selbstverlieblheit, die sich innerlich
als Dichterpose und äußerlich in einer prächtigen
Ausstattung offenbart. Ernst Ewerts „In Glanz
und Leuchten" is

t

dasselbe in Grün. Linden
blütentee mit einem Schuh „Modernität", bestehend
in erotischer Problematik.
Else Grüttels .Mitten im Leben" nennt

sich „Einfache Geschichten" und zeigt das ehrliche
Bemühen, dem Alltag irgendwie etwas Poesie ab
zugewinnen. Aber man lommt gerade bei solchen
Dilettantenbüchern immer wieder auf Papa Zola
zurück: das Stück Natur is

t

da — fehlt leider nur
das Temperament.

Bibliophile Chronik
Von Fedor von Iobeltitz (Berlin)

<^as „Taschenbuch des Bücherfreunds", das dreiH/ Jahre lang bei Mai Harrwitz in Berlin-
Nicolassee erschien, is

t

durch das „Jahrbuch
für Bücher-Kunde und -Liebhaberei" abgelöst
worden. Verlag und Herausgeber <E. A. E. Bogeng)
sind die gleichen geblieben. Das „Jahrbuch" is

t

eine
Vervollständigung der bisherigen „Beilage zum
Taschenbuch", in der Hauptsache Bogengs ausgezeich
neten „Umriß einer Fachkunde für Bücheisammler"
enthaltend, den der Verlag nun auch einzeln verlauft
(mit Gesamt- Inhaltsverzeichnis und Londeititel;
M. 16.— i geb. M. 18.—). Das neue „Jahrbuch"
tritt viel stattlicher auf; es erscheint in Quart und

is
t in der Oldstyl, einer hübschen englischen Renais-

sancetype, auf breitrandigem Indiapapier von Dru-
gulin in Leipzig gedruckt (M, 10,— ; fünfzig numerierte
Eiemplllie auf Bütten zu M. 18,—). Der Hauptteil
des „Jahrbuchs" fällt wieder der praktischen Bücher«
künde und der Geschichte der Bibliophilie zu; daneben
bringt der Band aber auch kleinere bibliophile Schrif
ten klassischer Natur, die verschollen oder vergessen
worden sind: diesmal u. ll. Charles Nodiers Ge
schichteeines Bücherwütigen : „I^e Liblinmane", dessen
Vorbild wahrscheinlich der Notar Boulard war, «ins
der Originale der Restaurationszeit, und Morgans
»Vn tne clilliculty ol correct clezcriptinn oi bouliz".
Eine andere sehr interessant« Ausgrabung is

t der

Katalog der „Vente ^llNzaz": der satirische Scherz
des belgischen Büchersammlers Renier Chalon, der
als Advokat in Mons lebte und 1858 die Geschichte
seines Buchtitelerfindungsspiels auch drucken lieh.
Professor l>r. C. Wolter in Et. Petersburg hat eine
kurze Skizze des russischen Sammlers und Biblio
graphen Nicolai Michailowitsch Lissowsti beigesteuert,
dessen musikalische Kolleltionen von besonderem Wert«
sind. Die weiter folgenden Aufsätze tragen lein«
Autorennllmen und stammen wohl aus der Feder
de« verdienstvollen Herausgebers, der auch hier
wieder eine erstaunliche Fachkenntnis entwickelt. In
dem Artikel „Die Handhabung der Bücher" trägt «
allerlei Zweckmäßiges über die Mechanil des Lebens
zusammen, in dem Kapitel „Grangerising" erläutert
er den Wert und Unweit der bildlichen Ausstatlungs-
bereicherung der Weile und gibt dabei auch mannig
fache praktische Winke, während er in dem Essai
„Über das Sammeln moderner Bücher" ein Thema
anschlägt, das in der bibliophilen Literatur bisher
nur sehr stiefmütterlich behandelt worden ist. Dabei

erwähnt er auch die hübsch: Litt« der von Pierre
Dcmze in Paris begründeten ,.5uc!öte cle5 XX", die
von wertvollen Neuerscheinungen für ihren lleinen
Mitgliedertreis besondere Abzüge auf dem schönen,
mit ihrem Wasserzeichen versehenen Papier d'Arches
herstellen läßt. Ein weiterer Aufsatz bespricht die neu
eingeführten Titel- und Zetteldrucke der Königlichen

Bibliothek zu Berlin und ein Schluhlapitel beschäftigt
sich mit dem Druck von Büchereizetteln, unter Bei
gabe von Tnpenvorlllgen aus den Offizinen von
Bauer- Frankfurt, Flinsch-Fianlfuit, Klingspor-Offen-

bach und D. Stempel-Frankfurt, deren Teil Bücher«
sprüche aus früherer Zeit wiedergibt. Ich möchte das
„Jahrbuch" allen Bibliophilen wärmstens empfehlen.

Im selben Verlag wird auch eine Neuausgabe
von Ludwig von Holbergz Littenlomödie „Die
Wochenstube" vorbereitet, und zwar nach Robert

Prutz' Verdeutschung. Hergestellt soll das Werl in

dreihundert handschriftlich vom Künstler gezeichneten

Abzügen durch Kristian Kongstad in Fredensborg
weiden. lie rühmlichst bekannte Nein« buchgeweiblich«
Werkstatt dieses dänischen Künstlers bietet die Te»
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wähl fül eine geschmackvolle Ausführung. Als Satz
wild eine schöne Fialtui benützt, die auch schon zu
den Holbeig-Ausgaben des achtzehnten Iahlhund«lts
Verwendung fand; den Druck besorgt Kongstad selbst.
Nutzer mit Kopf- und Schlußstücken wird da« Buch
mit einem Porträt des Dichters und mit fünf blatt-
großen Falbholzschnitten geschmückt (Subslriptions-
pieis M. 15,—).
Dei Münchner Delphin-Verlag (Landauei ii Zutt)

kündigt einen Neudruck von Hebels „Schatzläst-
lein" an, herausgegeben oon Professor 0?. Karl
Voll, der dem Buch auch noch eine Anzahl weiterer
Kalendeierzählungen Hebels angefügt hat. Ebenfalls
aus allen Hebeischen Aalendem stammen die dreißig
Abbildungen, die besser als moderne Illustrationen
den Geist des Teiles wiedergeben. Für die Halb»
ledei' (M. 14,—) und Pappbände (M. 10,—) wurden
die Umschläge nach alten Kalendereinbänd«n her
gestellt; eine Luiusausgabe in Ganzleder (M. 30,— )
wird in fünfzig numerierten Eiemplaren abgezogen.
Aus dem ungemein rührigen jungen Verlag von

Ernst Rowohlt in Leipzig sind noch verschiedene Er-
lcheinungen nachzutiagen, die für die Bibliophilen-
weit von Interesse sind. Zunächst Dauthendeys selt
sames Versbuch „Der Venusinen-Reim", das mir in
einer wundervollen Ausgabe vorliegt. Den Druck
besorgte Poeschel A Trepte in Leipzig und hat damit
etwas Hcroorragendes geschaffen. Die Klarheit der

feinen und doch kräftigen Antiquatnpe auf dem

schönen Ttiathmore is
t

bewundernswert. Initialen
und sonstiger Buchschmuck sind vermieden worden:
der Druck wirlt durch sich selbst. Carl Sonntag jr

.

in Leipzig hat den Einband geliefert: einen Hand
band in bräunlichem Ganzleder, nach Grolierart
nur mit schmalen Voldfileten geschmückt. Der Schnitt

is
t oben vergoldet; der Vorsatz besteht aus grün

gesprenkelter Marmorierung (M. 30,— Vorzugs»
«usgabe; geb. M. 10,— ; geh. M. 8,50). Von den
prächtigen Drugulin-Drucken des Verlags sind noch
Heinrich von Kleists Anekdoten zu erwähnen, heraus
gegeben von Julius Bab: gedruckt in einer alter
tümlich anmutenden, aber gut lesbaren Fraltur und
in einen hübschen Pappband gebunden (M. 2,— ;

Hlllbleder M. 4,—). Während meiner Weltreise is
t

auch die früher schon angekündigte Faksimileausgabe
von Goethes ,,Götter Helden und Wieland" im

rowohltschen Verlage erschienen: «in Leckerbissen für
Bibliophilen. Die goethesche Reinschrift des Teltes
wurde in der berliner Reichsdiuckeiei faksimiliert, und
zwar so ausgezeichnet, daß man das Original vor
sich zu haben meint ; den Teitdruck mit dem Nachwort
oon Kurt Wolff besorgte Drugulin. Beides steckt
in einem aus altem Nuntdruckpapier hergestellten
Karton.
Als Verzeichnis Nr. 21 versandte das Antiquariat

von E. E. Boerner in Leipzig einen schön aus
gestatteten, mit 9 farbigen und 43 Schwarztafeln
geschmücktenKatalog über kostbare Bucheinbände
des fünfzehnten bis neunzehnten Jahr
hunderts, zu dem der Buchbinder Carl Sonntag jr

.

ein treffliches Vorwort beigesteuert hat. Er llagt
darin über die moderne Nibliophilie und sagt in
sofern etwas Wahres, als er betont, daß man heut«
weniger um des Inhalts der Bücher willen als um
ihres Seltenheitswerts sammle und daß man dabei
auch immer gewisse merkantile Interessen im Aug«
habe (di« freilich zuweilen in Nichts zerrinnen).
Spekulative Vibliophiüe is

t

gewiß ein Unding, aber

si
e wird auch häufig genug von den Antiquaren ge

nährt, für die jede Mudeströmung (wie b.'i den un

glücklichen Romantikern) zur Ausnutzung der Kon
junktur wird. Im übrigen vergißt Herr Sonntag,
daß die Bibliophil!« der Gegenwart doch auch un
endlich viel für die Neugestaltung des Buchs getan

hat und daß der ganze Aufschwung des deutschen
Buchgewerbes mit ihrem Wiederaufblühen einsetzte.
Natürlich soll und darf sich der Bibliophile nicht
lediglich mit dem Äußern der Bücher beschäftigen,

sonst tritt die Forschung gänzlich in den Hintergrund :

eine Gefahr, der die französische Vibliophiüe beinahe
erlegen ist. Aber was wir immer mit Vorliebe suchen
werden (soweit wir es bezahlen können), das sind
Bücher in zeitgenössischen Einbänden, und von solchen
zeigt der boeinersche Katalog erlesene Eiemplare an.
Leider sind von den herrlichen Bänden der Bibliothek
des Matthias Eorvinus nicht mehr viele auf uns
gekommen, da si

e die Türken zerstörten, und die

restieienden zehn Bände, die Sultan Abdul Hamid
der Unioeisitätsbücheiei zu Pesth schenkte, schauder

haft neu umgebunden worden waren. Sicher waren

die Buchbinder des ungarischen Königsbidliophilen
italienische Arbeiter; die italienische Bindekunst be

einflußte auch das Frankreich der Ludwigs und seiner
feingeistigen Bncheisammler. Der Katalog gibt gut«
Beispiele dafür. Ein wundervoller Einband für Jean
Grolier, der das Interesse für schöne Bücher aus der
Weitstatt des Aldus Manitiu« nach Hause brachte,
birgt Geilers .Mvicule". Er besteht aus braunem
Kalbleber mit Handvergolbung auf Rücken und
Deckeln ; als Dekoration wurde das berühmte grolier-
sche Bandwerk verwendet, das sich in rechteckigen
und ovalen Rahmen, hellbraun auf dunlelgebeiztem
Grunde, über den ganzen Deckel verbreitet, der vorn
und rückseitig die oielzitierten Devisen trägt: ,,^c».
(lwlierii et amicorum" und „Portio mea Oomine
5>t in terra viventium". Sehr fein, vielleicht ein
Hein wenig überladen, wirkt auch ein englischer Ein
band mit dem Wappen Heinrichs VIII. und der
Katharina von Aragon auf dem Rückendeckel, «in
Werl John Rennes, mit dessen Signet er versehen ist.
Ein Mllioli-Bllnd in schwarzem Kalbleder is

t

ganz im
Etile Nioliers gehalten und trägt in der Mitte das
Monogramm de« großen Vücheifreundcs. Ein inter
essanter Einband für Heinrich II. oon Frankreich is

t

einfacher in der Dekoration, aber sehr wirkungsvoll
in seiner ruhigen Liniierung; das Bildnis des Be

sitzers auf dem Vorderdecke! is
t in Form einer Gold»

lamee gehalten. Ein anderer Band desselben Meisters

is
t

üppiger ausgeführt, aber charakteristisch für den
Geschmack des königlichen Auftraggebers : Füllhörner
und Arabesken in verschlungenen Konturlinien auf
goldpunltiertem Grunde, Voluten und Mittelrahinen.
in Tilbermosllil. Köstlich is

t ein lnoneser Band mit
verschlungenem Bandweit, das dreifarbig bemalt is

t
;

dazwischen schlingen sich Raulen und Arabesken, die
gleichfalls ausgemalt sind ; der Goldschnitt is

t

ziseliert
(»pointülee"). Ein Eanevari-Band in dunkel
braunem Maroquin zeichnet sich durch die vornehme
Schlichtheit seiner Dekoration aus. Ein Doppel»
rahmen mit Blättern aus Vollgold umgibt das
rechteckige Mittelfeld, das mauresles Blattwerk und
das Ellmeomedaillon des Besitzers ausfüllt: Apollo
mit dem Zweigespann am Fuße des Parnasses, das
als Supeieilibiis auf fast allen Einbänden des

schöngeistigen Leibarztes Papst Urbcms VIII. wieder
kehrt. Ein Elemplai von Luthers Liederbüchlein
trägt einen braunen Knlbledereinband, dessen Deckel-
pressung mit orientalisierendem Vandwerl in Lack«
färben es wahrscheinlich macht, daß er aus der Werk»

statt eines der berühmten sächsischen Hofbuchbinder
des sechzehnten Jahrhunderts, Krause oder vielleicht
Mensel, hervorgegangen ist. Ein Einband Le Gas-
cons is

t in seinem charakteristischen Dekors bezeichnend
für seinen Hersteller. Er umschließt ein Werl Juan
Huartes von 1602 und wurde vielleicht iii der
frischesten Anfängeizeit Le Gascons gebunden, der
von 1615—50 für den Hof und seinen Hauptauftrag^
geber, den Bibliophilen Herbert d« Montmort, tätig
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war. Einzig schön is
t

der rote Vlaruguineinband zu
einen! Breuiarium Noinanuni oun der Hand de«
Elovis Eoe, des ,,se!ieur lle rc>i", originell ei» reich
ziselierter Tilbereinband für ein Enchiridion von
1627. Ein Meisterstück Padeloups (1685— 1?58>

is
t

ein Macuquineinband mit herrlicher öpitzenlante

und einem in Nelb auf Nut gelegten Vlitlelstück, und
ein Pillchtwerl englischer Vuchbindelunst des sieb
zehnten Jahrhunderts — vielleicht von Samuel
Wearne — ein schwarzer Maroguineinband mit
Vlattwerl und Tulpen, Die geniale Hand Deromes
des Jüngeren (1731 bis ca. 1788) z.'igt sich in zwei
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loten Maroquineinbänden fül die Königin Maria

Leszinsla mit ihrem Monogramm in den Ecken der

Goldspitze des Deckels. Auch von Deromes Nach«

folget und Neffen A.-P. Bradel finden wir ein

schönes 2<ück in sechs entzückenden 2affianbändchen

zu La Fontaines Fabeln. Boz^rian Ainö, der be

rühmte Binder des Empire, schuf u. a. einen köstlichen

Ganzledereinband aus zitronenfarbigem Maroquin

mit Palmettenfileten für die Bibliothek Io'ef Bona-
partes. Auch Thouvenin is

t

durch eine Anzahl Ein«

bände vertreten.

Schließlich empfehle ich noch den neuesten Katalog

der Firma Joseph Baer L Co. („Frankfurter Bücher
freund" X, 2>, der zwei vortreffliche bibliographische

Essais über Nmbrosius Holbein von L. B. <Leo Baer»
und M. 2. (Moriz 2ontheim> enthält und mancher
lei Seltenheiten anzeigt: u. a. ein Velineieinplar

<nur noch zwei andere sind bekannt) der von V^iarb

gedruckten Monslreletschen „c^runiquez lte ffrance",

das auersVllldsche Ningerbuch mit Cranachs Holz
schnitten, das erste bei Gerald Leeu 1432 erschienene
illustrierte Buch „Oil,!c>3uz crealurum" und die erste

Holbeinbibel von 1538.

Echo derZeitmgen
„Gabriel 2chilling« Flucht"

Die Verschwisterung de« Menscher, mit dem Meere

hat Gerhart Hauptmann in seinem neuen Drama
gesucht.
Eine Neine Insel in der vstsce. Hart am 2trande

der kahle 2chuppen mit dem Rettungsboot, daneben
der Signalmast mit 2tiickleitern. Weiterhin, auf
der Höhe der Düne der Friedhof, in dem si

e die

Opfer des Meeres betten; an der Mauer ein zer
zauster hollunderbusch; nichä fern davon die Nuinen
eines verfallenen Klosters. An jener kahlen 2trand-

stelle roeiden sich die 2chicksa!sfäben des dramatischen

Geschehens anspinnen, wird der Tod si
e

schließlich
gewaltsam zerreißen; bei diesem Friedhof wird sich
die entscheidende innere Wandlung vollziehen. Die
ganze Insel aber überweht vom Odem des Meeres.
Die Menschen, arme und nervöse Großstädter, die
vor der Unrast im eigenen Innern auf diese Insel
geflüchtet sind, auf eine kurze Spanne Zeit dem
Element verschwistert : es wird mit seiner Reinheit
den 2taub von ihren 2eelen waschen; es wird mit

seinen gleißenden Wellen erhabenen Selbstbetrug
vorspiegeln; es wird in seiner 2chn>ü!e die Kranke»
mit letzter Ohnmacht schlagen; es wird mit 2luim°
gemalt das dem Tod Verfallene zerbrechen. Das
Meer bedeutet Tod oder Leben, Das Meer, manch
einem die schreckhafte Eigenschaft des zeconä zi^nt,
des „zweiten Gesichts", verleihend, bedeutet für
Gabriel 2chil!ing beides zugleich! Tod und Leben.
Gabriel 2chilling is

t Iran! an sich selbst und
lrant an jener gefährlichen Frühlingssehnsucht, die
die Jahre um die Vierzig herum in Männern ent
zünden mögen. Er fühlte in Berlin ein elende; Da
sein, arbeitsunfähig, erwerbslos; , ein Malei, dem
sich die Gestaltungskraft entzog; ein Mann, dei

zwischen zwei Frauen energielos hin und her schwankte.
Die ihm angetraute Gattin gab er dem Elend preis;
von einer Russin, von dei ei ein Kind hatte und die

ihn betrog, nahm er Geschenke. Zu der Zeit aber,
da ihn sein Freund, der Bildhauer Mäurel, zu sich
auf die kleine Ostseeinsel ruft, hat er sich von Hanna
Elias, dieser Russin, seinem Verhängnis, freigemacht.

Das sind die Etappen dieses Dramas: Gabriel
2chiIIing lebt am Meere auf; er träumt mit seinem
Freund Maurer von einer Neise ins Land der
Künstlersehnsucht, nach Griechenland; er fällt in die
Bande jener Hanna Elias zurück, die ihm ohne sein
Wissen gefolgt ist; er erkrankt; er hat an seinem
2chineiz?»zlager den häßlichen Zwist zwischen Hanna
Elias und seiner Frau, die auf die Nachricht von
seiner Erkrankung hin herbeigeeilt ist, mitzuerleben;
er flüchtet in den Tod, ins Mrer.
Merkwürdig: gerade das. worauf es Hauptmann

in diesem Drama ankam, die Veischwisterung des
Menschen mit dem Meere, is

t Literatur geblieben.
2chon indem man, auf Hauptmanns Absicht mehr
als auf das Gestaltete blickend, die 2chicksals-
phasen Gabriel 2chillings mit jeweiligen Meeres-
stimmungen in Verbindung zu setzen sucht, findet
man sich in der Lage eines Manne«, der nach
aufgeliebten Heibariumblättern einen Wald be
schreiben soll. Wohl gibt es einen Zusammenhang
des Menschen mit dem Meer, aber — befrage den
2chiffer danach, befrage den Lotsen! Dies hier sind
Großstädter mit längst abgestempelten 2chicksals-
fahrlarten: das Meer kann ihre 2timmungen be
flügeln, hemmen; es kann nicht wesensbestimmeno
sein. Gabriel 2chilling am Meer is

t

nicht viel anders,
als es eine Undine im Heuschober wäre : sein wahres
Lebensclement war und bleibt dei Kuifüistendamm
mit seinen Nachtcafös in Berlin. Kann man aber für
Gabriel 2ch!l!ing noch einigermaßen 2timmungs»
zusammenhänge mit der 2ee konstruieren, so is

t

die
etwa« hart logisch hineinlomponierte Parallel-
handlung atmosphärisch völlig unbestimmbar: der
sehr selbstsichere, hartzugreifend« Maurer, 2chillings
Freund, wird gleichfalls zwischen zwei Frauen gestellt;
aber derart, daß er die neue trügerische Herzens
neigung und 2innesverwirrung rasch abtut. Nein;
da« Meer is

t in Gerhart Hauptmanns neuem Drama
literarische Konzeption geblieben.
Naschfertige Bewunderer haben von „Gabriel
2chiIIing« Flucht" auf Ibsens ,,Frau vom Meer"
gedeutet. In Wirklichkeit fordert gerade dieser Ver
gleich die Kritik heraus. Nicht nur, daß in der „Frau
vom Meer" ein mystisch Unfaßbares und doch Gewalt
tätiges vom Element zum Menschen hinüberflutet —
man sieht schärfer zu und gewahrt, daß sich ein
spezifisch nordischer Himmel auch über Hauptmanns
Neiner Ostseeinsel, nahe Rügen, breitet. Der Fjord
mußte gesprochen haben, damit Hauptmann« Insel
eine 2timme erhielte. Da« Meer i^

t

in Gerhart
Hauptmann« neuem Drama nicht nur literarische
Konzeption geblieben, e« is

t

zugleich übersetzte
Literatur.
Fassen wir die Charaktere und die Geschehnisse

noch einmal in« Auge: Gabriel 2chilli»g, von
seinem Freund Maurer nach Zermatt statt auf
,,Fischmeister« Oye" geladen, müßte genau da«
gleiche Schicksal, da« ihn hier schlägt, erfahren. Das
deutet auf das schmerzliche Gebrechen des Dramas,
aber zugleich auf einen Vorzug. E« zeigt, wa« Haupt
mann kann und wa« sich ihm versagt.

De«halb müßte sich Gabriel 2chilling« 2chicksal
allerorten in gleicher Weise erfüllen, weil hier nicht
nur eine sehr bestimmt gestaltete Persönlichkeit, son
dern eine unverrückbare Konstellation von Charakteren
gegeben ist. Mit einer 2ehnsucht trat Gabriel 2chil-
ling in das bewußte Leben. Das Dasein zerrann ihm,
und die 2ehnsucht blieb. In dem Wunsch, Griechen
land zu bereisen, hat Hauptmann diese 2ehnsucht
symbolisiert ; er schöpfte dabei aus 2elbsterlebnis ;

er blieb auch darin dichterisch etwas karg. Man
kann aber sagen: an der Disharmonie zwischen
Lebenswirtlichleit und 2ehnsucht, als der Mißtlang
ganz schrill geworden, geht Gabriel 2chiIIing zu«
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gründe. „Wir sind leine Griechen, mein liebei
Junge," lautet cm entscheidend« Stelle die schnei
dende Dialogwendung.
Eine jen«r spiehbürgerlichen Flauen, die sich blei

schwer an den Mann hängen, hat Gabriel Schil
ling heimgeführt. Einst eine kleine Gouvernante mit
dürftigen Ersparnissen, jetzt ein oelploletarisieltes
Weib: da« is

t
seine Flau. Als er Hanna Elias

kennen lernte, schien es Erlösung. Sein Freund
Maurer glaubte damals für ihn an das „Nina-
scimento des vierten Jahrzehntes". Aber dies« Hanna
Elias war doch eben nur die kleine Boh^mienne mit
künstlerischem Jargon bei mnerlicher Leere. Einer
künstlich imprägnierten und verstaubten Palme ver»
gleichbai, wie si

e

sich wohl bei ilgendeinem Tiepp«n-
absatz der giohftädtischen Nachtcafss finden. Ehrlos
und blutsaugerisch. Hier, wo diese beiden Frauen an
Gabriel Schillings Krankenlager megärenhaft mit
einander Abrechnung halten, erreicht Verharr Haupt
manns Können seinen Höhepunkt. Aber man über
schätze das nicht! Diese naturalistische Nlaoouiszene
bedeutet doch eben nur eine augenblicksweise Wieder
kehr des Hauptmann von „Vor Sonnenaufgang".
Der Mangel an Glaube kennzeichnet« den jugend

lichen Naturalismus der Neunzigerjahre. Nur die
Lumpe schienen damals „echt". Es is

t aber gut, wenn
die Jugend glaubt, was der Gereifte« erkennt: daß
ein Wachstumsleim in jedem Menschen steckt, der

sich
—
nicht immer unter der Wirllichleitssonne —

immer aber im Lichte der Kunst entwicklungsfähig
zeigt. Gabriel Schilling und die Frauenspersonen um
ihn nehmen sich aus wie „lächerlich ähnliche" Skizzen
aus einem Nachtcaf« : ein Malelauge hätte si

e

anders

«saht. Ist Gabriel Schilling aber selbst auf den
Namen einer Sehnsucht getauft, so wird er in dieser
Sehnsucht nur gleichgültiger. Denn auch si

e

is
t nur

eine Ohnmacht mehr in ihm.
Ist in „Gabriel Schillings Flucht" lein Anlaß

für dalbende Giiechenheizen — ö<Uail», s<Uail«! —
da« Meei zu grüßen, so wird meines Trachtens auch
die billigere Bühnenwirkung an der Dürftigkeit der
Charalterzeichnung des Gabriel Schilling scheitern.
Wenigstens heutzutage, da an den Unglauben der
Neunzigerjahre auch niemand mehr glaubt. Und es
kommt eins hinzu, worauf schon Laube in ähnlichen
Füllen mit drohendem Finger zu deuten pflegte:
eine der Nebenpersonen wächst in der Sympathie des
Zuschauers über Gabiiel Schilling, del doch die
Anteilnahme mit Blutgeld zahlen soll, hinaus. Das

is
t

dieser Maurer; ein Künstler, der sich durchgesetzt
hat ; ein aufrechter und freier Mensch. Zwischen zwei
Frauen, wie Gabriel Schilling, gestellt, verliert er
sich an lein«, gewinnt er durch beide. Darum : nannte
ich diese Parallelhandlung aus lünstleiischei Betrach
tung heraus allzu veistandesmähig, so scheint si

e

mir im Hinblick auf die Bühnenwirkung sehr unver
ständig.
Es besteht ein Widerspruch in diesem Drama —

in all den Schöpfungen der letzten Jahre — zwischen
Hauptmanns Mitteln und seinen Zielen. Man könnte
sagen : seine innere Ellenntnis wuchs übel sein« Fähig
keiten hinaus. Nun llingt aus „Gabiiel Schillings
Flucht" das Wort uon bei Gliechensehnsucht, und
Gerhart Hauptmann trug seinen guten schleichen
Ackerspaten zum Meere. War es aber vdysseus lx-
schieden, das Ruder so weit zu tragen, bis er in
ein Land käme, in dem man es für eine Schaufel
halten würde, — ich sehe das Meeresgestad« nicht,
an dem man Hauptmanns Schaufel als Nuder
glühen könnte.

<Aus: Frantfultel Zeitung) Elnst Heilboin

Deutsche Kultui im angelsächsischen Spiegel
Das Sammelweil „dermal^ in tlie nmeteentn

Oentul-y", zu dem E. H. Heifoid den liteiai«
historischen Teil beigesteueit hat, hat in dei deutsch««
Presse die ihm zukommende Beachtung gefunden:
Otto Fels (Bresl. Ztg. 396) und Nobert Petsch
<Frantf. Ztg. 172, Lit. Beil.) erörtern das Buch in
eingehenden Aufsätzen. In knapper und präziser
Charakteristik schleibt Robeit Petsch: „helfoid, dem
wii eine glündliche Studie über die literarischen
Beziehungen zwischen Deutschland und England im
16. Jahrhundert verdanken, bewährt sich auch hier
als den umsichtigen Literarhistoriker hettnerscher
Schule, dei die wechselseitigen Einflüsse des gesamten
Kultulleben« der benachbarten Länder fein gegen
einander abzuwägen versteht! er weiß, wieviel

Deutschland im 18. Jahrhundert England und Frank
reich verdankte, aber er weih auch, in wie überraschend
selbständiger Weise unser Voll jene Anlegungen v«l«
wertete und damit das Ausland selber neu befruchtet«.
Was lieh aus dem oft so dürren Boden der Auf»
Närung den wundervollen Baum des deutschen Idea
lismus emporwachsen? Herford antwortet: Der ganz
eigene Wissensdrang der Deutschen, der sich bisher
auf einzelne im Ausland mindel gepflegte Gebiet«
lichtete: auf die plimitioen Stufen menschlicher Be
tätigung, auf die organische Entwicklung des Leben
digen und auf die geistige Seite des grohen Daseins-
Prozesses. Durch das Dichten und Denken, durch die

Geistes- und Naturwissenschaften der Deutschen ver
folgt er die gleichen Bestrebungen, die in ihrer
höchsten Vollendung und zu fruchtbarster Wechsel
wirkung sich in Goethe oeieinigen; die Ehaialteiistil
des Faustdichteis is

t

das Meisteistück dei Aibeit Hei»
foids wie de« ganzen Buches. In Goethe vollendet
sich die Kultui des 18. Iahlhundelts, in ihm liegen
alle grohen Tendenzen de« neunzehnten mindesten«
leimhaft vor. Diese Kontinuität nachzuweisen is

t

Herfords eifriges Bemühen; der Sinn für da«
Elementare bringt die foltloristischen Bestrebungen
der Nomantiler hervor, er offenbart sich aber auch
später in dem Grundcharalter der deutschen El-
zählungslunst ; hält si
e

sich doch voizugswlise an
ländliche Umgebungen, wählend ihi die eigentlich
städtische Kultul, die der französisch« Noman vor
zieht, lange oeischlossen bleibt. Neb«n Auerbach, der
,dlllben' wohlbekannt ist, sucht Heifoid die Blicke
seinei Landsleute auch auf Dicht« wie Flitz Reutei
und vor allem auf Gottfried Keller zu lenken, dem
England eigentlich «st erobert weiden muh; ein«
meisterhafte Analyse von ,Nomeo und Julia auf dem
Dorfe' sucht da« Verständnis für ihn anzubahnen.
Die Wirksamkeit der Entwicklungsidee weist er in
der hegelschen Philosophie und in der Theologie
Cchleiermachers, vor allem aber in der deutschen
Geschichtsschreibung nach. Und die Bewertung des
geistigen Elements in der ganzen Lebensanschauung

erweist ihm die Entwicklung der deutschen Wissen
schaft allenthalben, nicht zum mindesten die der

deutschen Philosophie der letzten Jahrzehnte, die nur
veihältnismähig luize Zeit in den Banden de« Ma
terialismus lag; nur übelwiegt im Seelenleben des
modeinen Deutschen nicht mehr das intellettualistische,
sondein das ooluntaristische Element. Herford sieht,
wie die neuesten Kämpfe der Deutschen um «inen
geistigen Lebensinhalt im «ng«n Zusammenhang
mit der Kultur des deutschen Idealismus stehen;
aber er Hütte vielleicht schärfer hervoiheben dürfen,

dah dieser Zusammenhang «st in d« letzte!, Zeit
duich bewuhte, hingebende Aibeit d«l fühlenden
Geister wie Eucken, Naumann und Tiöltsch heigestellt
woiben ist."
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„Die" Mailitt
Dei 25. Todestag Eugenie Iohn-Marlitts. die

Nachricht, daß man ih^ ein Denkmal in ihrer Vater
stadt Arnstadt z,i crnchten beabsichtige, hat der ver

schollenen Große oergangener Tage, hat dieser
Schriftstellerin, die zu einem Begriff geworden ist,
die Aufmerksamkeit wieder zugelenlt. Zugleich sind

ihre Erfolge so von Vergessenheit überwuchert, daß
eine gerechtere Abschätzung möglich geworden zu sein

scheint. Besonnen und treffend weiß Paul Zifferer
<N. Fr. Presse, Wien. 1718U) abzuwägen: „Es is

t

wahr, die Gestalten der Marlitt sprechen alle die
gleiche Sprache, die .Binder wie die Erwachsenen,
die Vornehmen wie die Geringen, die Edelmütigen
wie die Büsewichtei, und zwar eine Sprache, die auf

Stelze» einherschrcitct und zuweilen bedenklich inz
Stolpern gerät. So heißt's einmal von- der Ne-
ligion: .Es is

t

zu bezweifeln, das, dem Höchsten das
Gebet derer lieb sein lann, die stündlich seinen Namen

anrufen und mit denselben Lippen den Name» des

Nächsten ans Kreuz schlagen.' . . . Der guten Marlitt
galten Bilder und Gleichnisse nur als eine Art höf
licher Redensart, si

e erlebte die Worte nicht, die si
e

hinschrieb, sah si
e

nicht leibhaftig vor sich stehen, sie
hörte nur ihr plätscherndes Niederfallen. Dieser
Mangel an Sinnlichkeit macht auch ihre Gestalten
hohl und durchscheinend, teine Menschen sind'«, son
dern Prinzipien: des echten und des falschen Glau
bens, des Trotzes oder der Hingabe, des Hasses
oder der Liebe. Jede hat nur einen Ton, erschöpft
sich, sobald si

e

zum erstenmal den Mund auftut i

aber gerade diese ihre Einfärbigleit bringt si
e

dem

Erfassen des Volles nahe. Man weiß bei ihnen
stets, woran man sich zu halten hat, man zittert,
sobald der Bösewicht auftritt, und frohlockt, wenn
der Edelniütige von langer Neise heimzulehren sich
anschickt. Die Gestalten der Marlitt tragen ihren
Charakter deutlich zur Schau, der Übersicht halber,
wie die Wegweiser am Straßenrand mit ihren roten
und blauen und gelben Streifen die kreuzenden Pfade
voneinander scheiden; so lann der Leser niemals fehl
gehen, sich nicht verirren. Und schaff umrissen leben

auch diese Gestalten seltsamerweise noch immer in

unserem Bewußtsein, es ergeht uns mit ihnen wie der
alten Magd Barbe mit dem Hüllenspul, der im
weihen wallenden Gewand, ein Nubinendiadem im
Haar, durch die langen Wandelgänge des lamprecht-
schen Hauses huscht. Sie weiß, es is

t

nur ein Ge
spenst, ein Schatten, lein Mensch von Fleisch und
Blut, aber si

e

lann sich nicht oon ihm befreien, die

nebelhafte Gestalt schleicht ihr nach, drängt sich des
Nachts in ihre Träume. — Und das flößt uns doch
Nespelt ein vor der alten, fleißigen Dame, daß si

e

so

erstaunlicher Zauberei sich mächtig erweist." Und
Hermann KienzI schreibt (Franlf. Ztg. 169):
„Dennoch

— ja dennoch wäre es Torheit, der er
finderischen Marlitt mit Geringschätzung zu gedenten.
Sie war ein Kind ihres Zeitalters und ihren Zeit
genossinnen in Begabtheit und Kunstfertigleit über
legen. Ihr schulden Millionen Menschen (nicht nur
in Deutschland, sondern auch in Frankreich und in

der französischen Schweiz, wo die Bücher der Marlitt
in Übersetzungen verbreitet sind) Stunden des an
genehmen bewegten Gemüts. Und wenn unser
Inneres heute stumm bleibt vor einem Noman der
Marlitt, so neigt ihr doch das menschliche und das
historische Interesse einer gerecht wägenden Nachwelt
zu." ^ Daneben gewinnt eine brieflich? Äußerung
Gewicht, die Gottfried Keller einmal I. V. Wid
mann gegenüber getan hat und die Moritz Neckcr in

Widmann-Bricfen (Österr. Nundschau. 15. 1
.

12)
kürzlich bekannt gegeben hat. Keller schreibt: „Sie
haben sich sehr verdient gemacht um den arg un

reifen Hermann Friedrichs wegen seine« knabenhaften
Angriffs auf die gute Dame Marlitt. die hundert
mal mehr is

t als er selbst." Vgl. auch Ernst Edgar
Neimördes und L. Läsfei (Arnstädtische« Intelligenz-
BI. 144) i Heddll Sauer (Bohemia, Prag, 1?U).

Zur deutschen Literatur
Zur 150. Wiederkehr de« Todestages der Frau

Gottsched (26. 6.) erschienen ein paar Studien
über die „geschickte Freundin" de« leipziger Pro
fessor«: oon Anna Vrunnemann (Frantf. Ztg. 174):
von Eugen Isolani (Staatsbürger-Ztg. 146) i von
E. Glock (Rhein.-Westf. Ztg. 749) i oon Heinrich
Licht (Bresl. Ztg. 441 1 hamb. Eorresp. 320».
Eine Charakteristik Heins«« gibt Heinz Stolz

(Düsseld. Generalanz, 155) i er geht besonders auf
das Verhältnis heinses zu Düsseldorf ein.
Da« von Günther Iacodn aufgeworfene Problem
„Herder als Faust" findet (Königs!). BI., Sonn
tagsbeilage d

. Königsb. Allg. Ztg. 25) erneute Er
örterung. Iacobn setzt sich gegen die Beurteilung
seines Buchs durch H. Vaumgart zur Wehr, und

H
. Baunigart schreibt dawider seine Entgegnung.

Ein Vortrag über „Alt-Weimar und den deutschen
Eckillerbund" von Th. K. Ütto Voigt findet sich im
Anhalt. Staats-Anz. (147).
Über „Heine in England" läßt sichB. Guttmann

(Franlf. Ztg, 158) vernehmen. — Über Kleist«
Braut schreibt Irma Schneider- Schönfe'o (Münck.
N. Nachr. 318). — Neue« von E. M. Arndt teilt
W. Steffens (Voss. Ztg.. Sonntagsbeil. 23» mit. —
Ludwig Emil Grimm« Lebenserinnerungen weiden
von O. F. Walze! (Frantf. Ztg. 157) und von
Wilhelm Hegeler <N. Fr. Presse, Wien, 1716?) ge<
würdigt.
Eine Besprechung der neu veröffentlichten Briefe

David Friedrich Strauß' (ecl, Heinrich Maier, Ver
lag von I. C. B. Mohr, Tübingen) mit Auszügen
findet sich Franlf. Ztg. (157). - Unveröffentlichte
Briefe oon Klau« Groth an Joachim Mahl teilt
Hans Mäh! (Kieler Ztg. 268 f.) mit.
Über die Briefe der Sophie Schröder schreibt

Hermann Kienzl (Münch. N. Nachr. 303). Er gibt
zugleich ein Bild von der Hamburger Zeit der Sophie
Schröder (Zeitschi. f. Wis>'ensch.usw., Beil. d
.

Hamb.
Nachr. 23).

— Die Wiederlehr gleicher Motive bei
Annette o. D roste und Friedlich Wilhelm Weber
erörtert Eduard Aren« (Köln. Vollsztg., Lit. Beil.
25).
Theodor Fontane alz Schildere! Berlin« wird

von Hanns Martin Elster (Deutsche Tageszlg.,
Unterh.-Beil. 136) charakterisiert. — Martin Greifs
Prosa findet in Carl Müller-Nastatt (Ztg. f. Lit.
usw., Beil. d. Hamb. Corresp. 12) einen sehr ge
wissenhaften und sympathisierenden Beurteiler.
Lebte Heinrich Seidel noch, so hätte «i am

25. Juni d
. I. seinen 70. Geburtstag feiern dürfen.

Man hat die Gelegenheit dennoch wahrgenommen,
seiner zu gedenken (Dresd. Nachr. 164 u. a. O.>.
Erinnerungen an Heinrich Seidel schreibt Hanns
Martin Elster (Tägl. «undsch.. Unterh.-Beil. 142.
143 u. hamb. Nachr. 291). Sie stützen sich auf
das vom Sohn de« Dichter« herausgegebene Gedenk
buch (Eotta) ; vgl. auch Basl. Nachr. (171). — Eine
knapp gehaltene Charakteristik Emil Götts gibt
L. Henning (Heilbr. Unterh.-Bl., Beil. d

.

Neckar-

Z<g. ?I).

Zum Schaffen der Lebenden

Persönlichleiten: Geburtstage weiden zu Ge»
denlfeiern, Del wienei Publizist und Bühnenschrift-
stellet Siegmund Schlesingei beging am 15. Juni
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seinen 80. Geburtstag. „Als Dramatiker hat Sieg
mund Schlesinger vor siebenundsünfzig Jahren am
Nurgtheater mit einem Einaltel deblltieit und mit
wenigen Ausnahmen is

t ei dieser Neinen Form d«s
Dramas treu geblieben, und ebenso treu geblieben

is
t da; Burgtheaterpublilum, da« wiener Publikum

überhaupt — Schlesingers Einakter wurden vielfach
in Matineen auch auf anderen wiener Bühnen
aufgeführt — dem graziösen Humor, der feinen
Lebensllugheit dieser zierlichen Stücke. Viele von
Schlesingers Einaktern haben auch in Deutschland
freundliche Aufnahme gefunden, und seine .Gustel
von Vlasewitz', das am Nurgtheater allein einund-
fünfzigmal in Tzme ging, steht noch heute auf dem
Repertoire zahlreicher deutscher Bühnen. Als form»
gewandter, stets geistvoller Piologdichter und Autor
von Gelegenheitsstücken sucht Schlesinger seines
gleichen." (N. Wiener Iourn. 6695): "gl. auch N.
Fr. Presse (17172); Fremdenblatt, Wien (161). —

Johannes Schlaf feierte am 21. Juni seinen fünf
zigsten Geburtstag. Er selbst hat zu dieser Gelegen
heit einen „Rückblick" gegeben (hann. Cour. 29952),

in dem es abschließend heißt: „Und heut«? Bin ich
Gott se

i

Dan! gesund und rüstig und innerlich mit
mir im Reinen. Aber ic

h

glaube freilich, man muß
mich nachträglich wohl schon mehr einen Welt-
anschauungsstreiter denn einen Dichter nennen. Und
uns Kunst und Literatur anbelangt, so stehe ich fast
schon auf dem eltrem skeptischen Standpunkt Tolstois,
daß ihre Bedeutung zum mindesten zukünftig sei. . . ."

Vgl. auch Hainb. Lorresp. (311).
Eine Charalterislit Diedrich Speckmanns durch

Wilhelm Lenncmann (Zeitschr. f. Wissensch. usw.,
Beil. d. hllmb. Nachr. 23) klingt in die Worte aus:
„Cr is

t

fertig und reif. Die Kunst der kommenden
Tage wird der jetzigen gleichen: seine Stärke liegt

in der Durchseelung des Lebens, in der Kraft, alle
Ding«, auch die Lebenshemmungen, auch den Tod,
in den Dienst seiner Bereicherung und Vertiefung zu
zwingen. Und darin gleicht er seinem geliebten
Richter: beide sind von tief-innerlicher Frömmigkeit
und meisterlicher Beschaulichkeit: Künstler der Seele
und Künder der Liebe!" — Tiefe Vollslennerschllft
und ein etwas schwerer, abstrakter, gebanlengehäufter
Etil wird Heinrich Schaff von Wilhelm Schüssen
nachgerühmt (Hamb. Corresp. 294). — Als einen
hervorragenden Vertreter der thüringischen heimats-
lunst charakterisiert Ludwig Lorenz den als Seminar-
lehrer in Weimar lebenden Paul Quensel (Rhein.-
Wests. Ztg. 738). — Alfred Kubin gelten Aphoris
men von Will Scheller (ebenda 686) : „Alfred Kubin

is
t

das romantische Individuum vorzugsweise einer
seits wegen seiner Art zu sehen, anderseits wegen
seiner menschlichen Werte, die im Hinblick auf die
gegenwärtige Epoche reaktionär sind, als Gefühle der

Ehrfurcht, als Gefühle der Hingabe, des Über

schwanges." Vgl. auch die Studie „Dichter-Silhouet
ten" von Klaus Wolfram (St. Petersb. Ztg.,
Montagsbl. 445). — Llara Vi «big wird oon AI-
fons Petzold (Arbeiteiinnen-Ztg,, Wien, 12) auf
ihre Eigenschaft als Dichterin der Frau hin an
gesehen: „Was der Pioletarierin das Schaffen dieser
Dickterin besonders lieh und wert machen soll, is

t

deren tiefes Eindringen in das Seelenleben der Ar
beiterin und Kleinbäueiin." — Für Gusto Graeser,
dessen sich auch Johannes Schlaf annahm, tritt W.
Roll (Psorzheimer Anz. 143) ein. — Über Theodor
Daiibler, den Verfasser der dreibändigen epischen
Dichtung „Nordlicht" (Georg Müller, München),
schreibt Johannes Schlaf (Zeitgeist, Beil. Tagebl.
25) : „Der sich vollendende Europäer, dessen mäch
tiges, allumfassendes Empfinden, des Weltfühlen die
Erde und alle Wunder des Firmamentes, der all
seine Vergangenheiten, die nicht mehr bloß nationale,

fordern menschliche sind und die zurückreichen bis zu
dem Urleben des Protoplasma und in noch geheim-^
nisvollere Tiefen hinein, umfaszt und überschaut, dem

si
e in einer unsäglichen Weise vertraut geworden, in

Fleisch und Blut übergegangen sind: er is
t

es, der

sich hier ausspricht. Und zwar in einer so notwendigen
und hinreißenden Weise, dasz wir, obgleich seine
Dichteipersönlichleit uns zuweilen vielleicht bis zum

Dämonischen naiv und allzu orphisch dunkel anmuten
mag, Däubler gewiß neben einen Verhallen stellen
dürfen." — Das Erscheinen oon Franz Keims ge
sammelten Werten gibt I. K. Ratislao zu einer gut
orientierenden biographischen Studie Anlaß (Reichs
post, Wien, 16. 6).
Neu erschienene Werl«: Stephan Milow«

Gedichte rühmt Fr. Himmelbauer (Deutsches Tagbl.,
Wien, 142). — Iustus Buzellos Gedichte zeigt
Ernst Daube als ein „von deutschem Geist durch
wehte« Buch" an (Magdeb. Ftg. 314). — Ernst
Lissauers neue Gedichte „Der Strom" stellt Kurt
Pinthus (Leipz. N. Nachr.. Lit. Beil. 31) mit der
Kunst Whitmans und Verhallens in Zusammen
hang: „Diese Kunst schafft aus sich eine neue Form.
Und diese Kunst allein scheint mir fähig zu sein,
alles, was unsere Sinne und unsere Seele aufnimmt,
zu bewältigen und zu formen. Sie bringt ein neues
Pathos, das Unendlichkeit und Alltag vereint, si

e

bringt ein neues Ethos, das sich aus der Freude
und dem Schmerz an den Dingen und Erlebnissen
selbst gebiert, si

e bringt — wenn man will ^ eine
neue Religiosität. Der Dichter, der in dieser
weidenden Kunst in Deutschland das stärkste, härtest«,

wuchtigste Werl geschaffen hat, is
t

Ernst Lissauer,
und sein Gedichtbuch heißt ,Der Strom'."
Hohe Anerkennung wirb Felir Möschlins

„Amerika-Johann" <K. G. Sarasin, Leipzig) als ein
Beitrag zur Natural- und Sittengeschichte des In-
dustiiezeitalters (Berner Bund, Sonntagsbl. 25) ge
zollt; vgl. Basier Nachr., Sonntagsbl. (23). — Emil
Saudis Roman „Das Lichtmcer" (Vita) wird von
Willy Rath (Tägl. Rundsch.. Unterh.-Beil. 144) den
trefflichsten Zukunftsromanen beigezählt. — Von

Rudolf Hans Bartsch' neuem Roman „Das deutsch«
Leid" (Staackmann) sagt Karl Ritter v. Pichlei
(Abendpost, Wien, 140): „Im ganzen wirkt bei
Roman, wenn wir unseren Standpunkt innerhalb der

Schranken nehmen, die Bartsch nun einmal durch den

lyrisch-subjektiven Charakter seiner Begabung gezogen
sind, als ein verhältnismäßig schlackenreines Produkt.
Sicherlich aber würde er noch erheblich an Feingehalt
gewonnen haben, wenn sich sein Verfasser zu einer

nochmalige», bedächtigen Überarbeitung hätte ent

schließen können."
— Als das tüchtige Wert eines

guten Unterhalters wird Heinrich Lilienfeins Ro
man „Die große Stille" (Cotta) bewertet (N. Tage
blatt, Stuttgart, 153). — „Es war einmal ein

Bischof , . .", der neue Roman von Adam Müller-
Guttenbrunn (Staackmann), wird von Geo Dosi
(Tagebl., Hermannstadt, 11685) als ein sehr eigen
artiges Buch charakterisiert. — Eine Studie über

Hanns v. Zabeltitz' Kriegsroman „Sieg" (Flei
sche!) betont, daß der Verfasser in diesem Buch durch
die Kraft des Selbsterlebnisses über sich selbst und
seine früheren Erfolge erhoben worden se

i

(Rhein.»
Westf. Ztg. 675). — „Eine seltene Dichtergabe"
nennt Ernst Hermann Sommert (Deutsches Tagebl.,
Wien, 152) vttomar Cnlings „Heine Etülting und
andre Erzählungen" (Reclam). — Seine Besprechung
des neuen Romans von Mar Brod „Arnold Beer"
kleidet Willy Haas (Präger Tagbl. 154) in «in«

literarische Unterhaltung ein. Das Buch wird als
eine lückenlose, bewundernswerte Mosaik aus psycho
logischen Impressionen bezeichnet.

— „Die heilig«
Schlange", Roman von Julius v. Gans-Ludassy
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(Georg Müller), wird von O. Fuchs-Talab (Mor
gen, Wien, 23> sehr hoch bewertet. — Benno Rüt-
tenauers Roman „Der Kardinal" (ebenda) wird
von Bernhard Ihringer (Hamb. Eorresp. 289)
analysiert.

Auf neu erschienene 2ebenzeilnn«lung«n wird da«
Interesse gelenlt: „Die Erinnerungen einer Er
zieherin", herausgegeben von Ernst Mach (Brau-
Müller, Wien) empfiehlt W. Fred <N. Tagebl.,
Wien, 162). — Hans Rost weist nachdrücklich (Augsb.
Postztg., Lit. Beil. 29) auf Hermann Eaidauns
Lebenserinnerungen (I. P. Bachem, Köln). — Als
ein beredtes Zeugnis für das Elend der Schauspiele
rinnen kennzeichnet Franz Eervaes (Beil. Tagebl.
301) „Helene Scharfenstein : Aus dem Tagebuch
einer deutschen Schauspielerin" (Rob. Lutz, Stutt
garts
Auf ein Buch über Wien „Zwischen gestern und

heute", Wanderungen durch Wien und den wiener
Wald, von Heimine Eloeter (Meyer <K Jessen)
macht Moritz Necker <N. Tagbl.. Wien, 158) auf-
merlsam.

— „Das poetische Berlin: Ali-Berlin"
von Heinrich Spiero (Eugen Reetsch, München)
analysiert Rudolf Fürst (Königsb. Allg. Ztg., Sonn
tagsbeilage 22).
Von „t^cce poew" von Egon Fridell (S. Fi

scher) sagt Arthur Elvesser (Voss. Ztg., 7. 6.) : „Fri
dell hat eine gelenle Feder, mit der er viele feine
Wendungen erhascht, aber er hat auch wie die meisten
Wiener jenen ungemein beweglichen Geist, der schließ
lich nicht standhält. Man schreibt dort eine Prosa
ohne Knochen, und es is

t

schade um die vielen hüb
schen, zierlichen, sogar berechtigten Ding«, die flim
mernd ineinandergleiten, ohne sich gegens«itig fest
zuhalten." Vgl. auch Paul Franl (Präger Tagebl.
157). — Friedrich Alafbergs Essaisammlung „Auf
stieg" (tenien-Verlag) rühmt Kurt Walter Gold
schmidt (Tag 140): „Aus diesem Buch spricht einer
unserer besten Essayisten." — Eine kritische Anzeige
von Emil Koeppels Biowningbiographie (Lmil
Felder) gibt Fritz Leger (Hamb. Nachr. 293).

Intuition, die ihre Grenzen öfter verkennt und in
Widerspruch gerät zur Wahrscheinlichkeit, zur psycho

logischen Wahrheit. Dann flieht der Dichter zur
Stimmungslunst, dann löst sich das Symbol auf in
Allegorie, und die Poesie verflüchtigt sich."
Jos. Fioberger gibt (Köln. Vollsztg.. Lit. Beil.

25) eine eingehende Studie über den am 19. Mai
verstorbenen spanischen Schriftsteller Marcelino Me-

nendez y Pelayo.

Zur ausländischen Literatur
Des hundertjährigen Geburtstags von Harnet

Neecher» Stowe (geb. 12. Juni 1812) wurde von
Ernst Frey (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 23) gedacht.
Eine liebenswürdige Ehaialteristil der eigenartig an
mutenden Persönlichkeit gab Edith Stechern (Ham
burger Nachr. 266 ; Neil. Morgenpost 161 u. a. O.).
— Der Roman der Amerikanerin V. Dorset „Be
kenntnisse einer glücklichen Frau" wird von Hans
Winand (Voss. Ztg. 292) als ein für amerikanisches
Leben sehr charakteristisches Buch gerühmt.

Charakteristiken von Lafcadio Hearn bieten
Paul Wertheimer <N. Fr. Presse. Wien, 17174)
und Erwin Waiblinger (Hamb. Eorresp. 292). —

Eine Studie über Shaw schreibt Hans Franc!
(Königsb. Hartungsch« Ztg., Sonntagsbeil. 278).
Shaws Rede über Religion gibt Hermann Bahr
(Verl, Nöis.-Cour. 284) zu klugen Bemerkungen
Anlaß.
„Chateaubriand im Licht neuerer Forschung"

betitelt sich ein gut orientierender Aufsatz von Hans
vff« (Ztg. f. Lit., Beil. d

.

Hamb. Eorresp. 13). —

Der neue Roman von Anatole France „l^ez clieux
ont 5o!i" wirb von Felii Vogt (N. Zur. Ztg. 168)
analysiert.
Von Karl Jonas Looe Almquists Dichtungen

sagt Hanns Martin Elster (Rhein.-Westf. Ztg. 706) :

„So steht es um die Lichtungen Almquists: reich an
Phantasien, wecken si
e alle Fragen in der Seele, ohne
stets Antwort geben zu können. Das negativ« Denler-
tum des Dichters fand ein Gegengewicht in der

„Die Probleme der deutsch:» Dramatik." Von
Paul Friedrich (Verl. Tagebl, Wochen-Ausg.
13. 6.).
„Plattdeutsche Dichtung und Heimatdichtung."

Von Timm Kroger (Zeitschr. f. Wissensch. usw..
Beil. b. Hamb. Nachr. 24).
„Über die deutsche Soldatensprache." Von Paul
Meynen (Blätter f. Belehr, usw., Beil. b

.

Leipz.
N. Nachr. 26).
„Vom neuen Drama." Von 3. D. Steinberg

(N. Zur. Ztg. 168).
„Wie willen unsre Weile?" Von Ernst o. Wol-

zogen (Beil. Tagebl. 285).

EchoderZeitschnften
Zeitschrift für '"> ^

"'bert Leihmann hat in

<«..<" ^
. " V Hannoverschem Pnoatbesitz üb«

BUHersreUlioe. 150 Briefe Lichtenb«igs an
seinen Freund, den Klosteiregistratoi und späteren
Geheimen Kanzleiselretär Scheinhagen, aufgefunden.
Einmal (im Jahr 1782) hat Lichtenberg etwas seht
Trauriges zu melden : Die kleine Stechardin staib. die
er »Is blumenverlausendes Kind zu«rst sah und dann
in sein Haus nahm, um si

e

zu unterrichten und ihr
die Pfleg« seines physikalischen Kabinetts anzuver
trauen, — seine ernstliche Absicht war, si

e

zu heiraten.

„Am Montag war es mir gäntzlich unmöglich, Ihnen
auch nur eine Sylbe zu schreiben und zwar aus

Wehmuth über den Verlust einer Person, die ich
vom elften Jahre an erzogen und fast dien Jahre
bey mir hatte. Was die Stadt auch von dieser
Verbindung gedacht haben mag, so kann ich Ew.
Wohlgebohren versichern, daß mir eine Person von
der Scmfftmuth, der Sorgfalt in allen Verrichtungen,
der Bescheidenheit, di« s«lbst die Häßlichste geziert

haben würde, ob diese gleich oon großer Schönheit
war, nie vorgekommen ift. Ihr« Krcmckheit war die
Rose am Kopf, die uermutlich durch Unwissenheit
unserer Ärzte hinzutrat und ihrem Leben in acht
Tagen ein Ende machte. Ich sah die Gefahr voraus
und warnte und bat. Ich wurde aber ausgelacht.
Sie wurde 1? Jahre und 39 Tag« alt, war die
Gesundheit selber und nie licmck gewesen als an den

Pocken. Am Mittwochen, als gestern morgen, wurde

si
e

begraben, und laum war si
e

zwei Stunden unter
der Erde, so starb Mamsel Dietrich? ein solches
Leidhaus lönnen Sie sich nicht dencken. Die gantze
Stadt is

t voll davon, basz zwey junge und gewiß
der schönsten und gesündesten Mädchen, die sehr viel
voneinander hielten und täglich dreimal nach einand«
fragen liehen, fast zu gleicher Zeit in die Ewigkeit
gegangen sind. Ich sehe also doch, daß der Tod

seinen Charakter noch nicht verändert hat von den

Zeiten her, die ein Horaz schildert«. Wenn es ihm
um einen Besuch zu thun ist, so is

t

für ihn St. James
(der englisch« Königspalast) und Schmahlen« Laden
einerley."
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In Cchmahlen« Laden wohnt« Lichtenberg. Sein«
Trauer hinderte ihn nicht, im selben Vrief die
Modelrantheit sein«! Zeit aufs Korn zu nehmen, die
Sucht, Physiognomien an der Hand oon Silhouetten
zu beuten: „Hier habe ich Ew. Wuhlgebohren das
äußerst gut getroffene Porträt eines ob«ilächsischen
Originallopfe« als ein physiognomisches Rätsel zu
übersenden. Wenn Ew. Wohlgcbohien Laoaters vier
Quartanten studiert haben, wie ich daran nicht
zweifle, das; Sie dieselben Verboten«« auswendig
wissen, so weiden Sie an dem Bug der Stirne nicht
verleime» das hohe Dichter Genie des künftigen
Sänger« der Intepenbentz oon Amerika, und er»
habenen Schleichhändler-Talents. Über der Nase
schwebt sichtbarlich Atmosphäre von Künstler-Drang
und zweckbohrend« steifer Entschlossenheit. Im Auge
liegt ihm Flintenschloh-Epannung wartend nur auf
den Finger der Gelegenheit, der losdrückt. Gestochen

is
t

schon. Nun, was war der Mann? Ist er «in
Erretter seines Volles? Oder Vollsdichter? Oder
Schwärmer? Oder Mörder? oder Longitudinist,
oder Eillulquadriier, oder Urin- «der Silhouetten-
Bescher? Gar Gefangener oder Professor Philo»
sophiae? Auflösung liegt in versiegeltem Zettul bey,
den ic

h

aber nicht eher zu eröffnen bitte, bis Ew.
Wohlgebohren etwas geraten haben."

— Der
„Zettul" brachte dann die Auflösung des Rätsels:
„Johann Hermann Limmens, vormals Unteroffizier
in preußischen Diensten, wurde am vergangenen
Freytag den 30. August in einem Städtchen bey
Gotha oon unten herauf gerädert, nachdem er 9 ver
schiedener Mordthaten überführt und wegen noch

4 anderer in Verdacht gewesen ist. Den letzten Mord
begieng er an seiner Frauen Schwester, deren Kind
er, weil es rief, an einem Bein ansaht« und mit dem
Kopf gegen den Ofen schlug und für tot liegen lieh,
indessen das Kind tum wieder zu sichmit dem Verlust
oon einem Auge, welches ihm aus dem Kopf ge
flogen, und is

t nun im Hospital zu Gotha. Der
Herzog hat ihn zeichnen und auch sein Leben auf
zeichnen lassen, welches gedruckt werden wird, bis
dahin mutz ich wohl die übrigen Rachrichten ruhen
lassen, die ich habe, weil manches in den Sagen zwar
ungewih, aber doch so weit gewiß ist, daß er einer
der glühten Bösewicht« und Mörder gewesen ist,
deren man sich erinnert." Zur größten Genugtuung
Lichtenbergs fiel auch Laoater auf die Physiognomie
herein. Er hält den Betreffenden für «inen großen
Mann, aber er vermißt innere Liebe bei ihm und
setzte hinzu: „Darf ich's wagen zu sagen, daß er
vielleicht der Stifter einer mir unbelannt«n religiösen
Seit« ist?"

Deutsche Rundschau. Z^."^., ^«n
„Wahrheit und Dichtung" zu lesen is

t — „Mittel»
salze" hervorzubringen und Kieselsaft darzustellen
versuchte, hat sich Goethe unermüdlich mit der Chemie
beschäftigt. Aus Stiahburg, wo er sich mehr mit

Naturwissenschaften als mit seinem Fachstudium be
faßte, schrieb er an Fräulein von Klettenberg, die
„Ehymie" se

i

noch immer sein« „heimliche Geliebte".
In Weimar brachte ihn seine amtlich« Tätigkeit viel
in Berührung mit dem Berg» und Hüttenroesen, und
hier wird er auf die Ehemi« von neuem aufmerksam.
Sie is

t —

so heißt es in den Sprüchen in Prosa —

„oon der ausgevreitetst«n Anwendung und oon dem
gienzenlosesten Einfluß aufs Leb«n"; daneben wird

si
e

ihm für seine mineralogischen und optischen Stu
dien von Belxutung, aber auch für seine Dichtungen,
w« sich am besten aus den „Wahlverwandtschaften"
und dem „Faust" erkennen läßt. Nun is
t

aber das

Selbststudium der Ehemi« mit großen Schwierigkeiten
verbunden. Goethe sah sich daher nach Männern

um, die ihm die chemischen Erscheinungen durch Ver
suche erläutern konnten. Diese seine chemischen
Berat«! und Freunde fand er in Weimar und
Jena : ihre Verbindung mit Goethe beschieibt Julius
Schiff.
Der erste Ehemiler, dem Goethe nahetrat, war

Wilhelm Heinrich Sebastian Buchholz, Hofapothetei
und Bergrat zu Weimar. In den Räumen seiner
Apotheke wai Voethe oft zu Gast, denn hier
wurde „jede neue, vom Aus- und Inland ent
deckte chemisch-physische Merkwürdigkeit" geprüft.
Die Versuche der Brüder Montgolfier, die mit
erhitzter Luft gefüllte Ballons steigen ließen,

machte Nuchholz nach, „aber", so schreibt Goethe an
Knebel, „er peinigt oergebens die Lüfte, die Kugeln
wollen nicht steigen". Von Anfang an gehörte Buch-
Holz zu der von Goethe gegründeten Freitaggesell»
schaft, in deren erster Sitzung er einen Elperimental«
Vortrag hielt. Ein „chemischer Gehilfe" des Hof»
apotheler«, Friedrich August Güttling, brachte es,
oon Goethe gefördert, zum Professor in Jena. Bei
ihm hat Goethe sogar förmlichen Unterricht ge
nommen. Alz er 18U9 starb, schrieb Karl August
sofort an Goethe: „Wen an Göttlmgs Stelle?
Doch nur einen sehr Bedeutenden!" Man wählt«
Johann Wolfgang Döbereiner, der sich damals zwar
durch ausgezeichnete Veröffentlichungen bekannt ge>

macht hatte, aber leine Stellung finden konnte, weil
er weder Gymnasial- noch Hochschulstudium durch
gemacht hatte. Bezeichnenderweise war das für
Goethe und Karl August lein Hindernis. In einer
großen Anzahl von Einzeluntersuchungen hat Dö
bereiner organische wie anorganische Chemie gefördert
und dabei viele gewinnbringende Erfindungen ge
macht, gewinnbringend aber nicht für ihn, sondern
für andere, denn er hat es nicht verstanden, Goethes
Rat zu befolgen und „jeden neuen Fund zu selre»
tieren". Es is

t

schw«, d«m Nichtfachmann von
Döber«ineiz umfassender Tätigkeit «inen Begriff zu
geben; nur so viel se

i

gesagt, daß er sowohl organische
wie anorganisch« Ehemi« durch eine Reihe oon Einzel
untersuchungen und Foischungen bereichert hat. Der
Briefwechsel zwischen ihm und Goethe besteht

—

soweit er bis jetzt bekannt is
t — au« fünfundsechzig

Briefen Goethes und aus sechs oon Döbereiner.
(Siehe Nratranel: „Goethes naturwissenschaftliche
Korrespondenz", Bd. I, 1874.) Hierbei muh es
Döbereiner vorzüglich verstanden haben, dem Dicht«!
gegenüber, der sich durch die Nichtbeachtung seiner
Forschungen seitens der Fachleute gekränkt fühlte,
den rechten Ton zu tieften; denn als si

e wieder
einmal zusammen „allerlei chemische Betrachtungen"
anstellten, rühmt Goethe „die Liberalität d«i Ehemi«
ler, alle Meinungen und Vorstellungsalten gelten zu
lassen und aufzunehmen". Lange Jahre dauerte der
Verkehr. Als im Sommer 1828 der N«unundsiebzig°
jährig« nach d«m Hinscheiden des Großherzogs auf
der Dlllnburg Trost im Verkehr mit der Natur sucht,
eilt Döberem« zu ihm, um ihn durch Versuche und

„fruchtbar belehrende Unterhaltungen" zu erheitern.
Eine Kreidezeichnung und «in Gedicht hat Go«th«
Döber«in«r gewidmet; er war auch an einer bedeut
samen Neuerscheinung beteiligt, daran nämlich, daß
Döbereiner zum erstenmal «in chemisch-praltisches
Kollegium abhalten tonnte. Goethe rühmte sich
dann auch, in Jena „Döbereiner und der Ehemie"
eine „Burg" erbaut zu haben. — Es wird dem
Gelehrten nachgerühmt, er habe Weimar« grohe
I«it durch begeistert« Erzählung den Späteren leben
dig erhalten. AI« er dann selbst starb, hatten sie,
wie Schleiben ihm nachrief, die Empfindung, es se

i

wiederum „ein Stern au« jenem strahlenden Kreise"
niedergegangen, der die andern überdauert habe, bis

„endlich auch er, der letzte und einsame, fortzog, um
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in anderen Regionen den alten Kreis verwandter
Geister wieder aufzusuchen".

— Im selben Heft wird
die Veröffentlichung der Brief« Annetten« v. Drost«-
Hül«hoff an Elise Rüdiger fortgesetzt. Eine lleine
Studie Oslar Walze!« gilt den „Aufsätzen literar
historischen und biographischen Inhalts" von Richard
M. Meyer.

3>io lfii-pntfmton l^XXI.22. Im Nachiah
Immer,

^ir ^liengUlllrn. memo«;, der sich im Goethe- und
Schiller-Archiv zu Weimar befindet, hat Werner
Deetjen Vriefe Campe« aufgefunden, die an

Immermann gerichtet sind. Es is
t in ihnen viel von

Heine die Rede. Heine hatte Campe empfohlen,
etwas von Immermann zu verlegen. Daran an
knüpfend schreibt Campe (am 7

.

Dezember 1826):
„Heine is

t

zu gütig gegen mich gewesen. Cr glaubt,
dasz ich für den Autor mehr tue wie andere Verleger ;

daher wünschte er längst, das; Sie mir etwas zum
Versuch übergeben mögten. 2o zimlich kenne ic

h

das

belletristische Publicum mit seinen Eigenheiten. Gern
war ic

h

dazu willig, doch hätte ich zum Anfang etwas
von Ihnen erhalten mögen, worauf Sie einen be
sonderen Werth legten. Ich glaube nicht, dah ei

Ihnen jemals etwas davon gesagt hat: da ei für
seine Freunde sorgt, ohne darüber zu sprechen." Am
18. August 1827 Nagt Campe: „Von Heine habe ic

h

oor acht Woch:n einen Brief au« Vrightun gehabt,
dorthin muhte ich ihm auch Ihre Adresse geben.
Cr befand sich schlecht (trank); ob das mehr wie
gewöhnlich war, weiß ich noch nicht, denn ich erhielt
leine Zeile später, obgleich ich mit dem eisten Dampf
boote ein Mehrere« bekommen sollte, das nun sieben
mal leer für mich angekommen ist. Cr klagt und singt
nur Klagelieder: .London, da« übertrieben«, da« un
menschliche London habe ihn in jeder Hinsicht ruiniert/
Nach Maigate wollte er gehen, um die Seebäder
zu gebrauchen. Cr wird sich sehr lästig dort befinden
und mit Unannehmlichkeiten aller Art zu kämpfen
haben. In acht Wochen wollte er über Holland
zurückkehren, dann hoffe er endlich seine Liebling«-
larilaiuren zu sehen (die Holländcrj. Ja, mit
unserem lieben Heine habe ich grohe Roth, selbst um
Kleinigkeiten von ihm zu bekommen." Nach seiner

Rückkehr von London schildert der Verleger seinen
Autor folgendermaßen: „Seit vierzehn Tagen is

t

Heine hier; er will nach Leipzig und dort den dritten
Reisebilderband schreiben. Da« Verbot der Reise
bilder am Rhein, was ich al« eine Munizipal An
gelegenheit betrachte, da im übrigen Preußen alle«
bei alte blieb, hat ihn unbegreiflich gekitzelt und
eitel gemacht i eine Erscheinung, die mich auflichtig
betrübt. Dieser Kitzel wird ihn der Poesie entrücken
und der Politik zuführen, wo mehr Ruhm zu er
langen ist, wenigsten« mit weniger Mühe." Heine
tritt bald darauf, wie Campe bereits gefürchtet, in
die Dienste Cottas, bleibt aber dem Verleger
seiner „Reisebilder" befreundet, wie au« den weiteren
Schreiben Campe« hervorgeht. „Er war kränklich
und fürchtete sein Ende! Für den Fall sollte ich
seine Papiere haben. Wenn das Clima ihm lästig
weiden will, geht er nach Italien . . . Unendlich
würde e« mich ergötzen, ihn dort zu sehen, mit seinem
plastischen Blick. Er würde un« Italien auf eine
neue Weife eröffnen: de« bin ich überzeugt. Heine

is
t ein guter Botaniker, der versteht, überall die

Blumen zu finden, wo andere nur die Sträuche! und
Blätter sehen, daher erwarte ic
h von seiner Eicursion

viel!" Wirklich geht Heine auch nach Italien und
schreibt au« Florenz: „wo er den Macchiaoell und
die Medigäische Venu« studiert". Interessant ist,
was Campe 1839 an Immermann über den Eindruck
de« „Buch« der Lieder" beim Publikum schreibt:
„Es is

t

offenbar, dasz da« Buch der Lieder tief «in»

greift; da« Schicksal der Gedichtesammlung is
t ent

schieden gemacht. Ich werde durch Parthiepreise
dafür sorgen, dah der günstige Augenblick ersaht wird
und eine grüheie Verbreitung stattfindet . . . Heine«
Lieder sind nicht so populair, wie Uhland und Rückert,
die meistens zu Geschenken für Mädchen und Frauen
verwendet weiden — , seine fleischlich«« Tendenzen
treten hinderlich in den Weg — , jen« sind ganz rein,
dagegen is

t er bei den Studenten förmlich ein Mon-
tieiungsstück geworden,- jeder rechtschaffene Vursch
muh seinen Heine haben."

Westfälisches Magazin. ff°"^) ^2.
nössische Notizen über den jungen Freiligrath
hat Werner Deetjen aufgefunden. Beide standen in
der „Ieitung für die elegante Welt". Die eine, au«
Elberfeld datiert (1829, Nr. 62), schildert den Dichter

in seiner barmer Zeit, al« er auf dem Kontor de«
Herrn von Eynern arbeitete, sich aber bereit«, er
mutigt durch literarische Erfolge, mit dem Gedanken
trug, seine kaufmännische Tätigkeit aufzugeben und
sich ganz dein poetischen Schaffen zu widmen. Der
Berichterstatter wendet sich gegen einen Aufsatz
Dingelstedt«, der eine unzutreffende Charakteristik
Freiligrath« gab. Vor allem wird die Behauptung,
da« Benehmen und die Haltung de« Dichter« seien
gedrückt und beengt, nl« völlig unzutreffend be
zeichnet: „Wer nur einigermahen mit dem hübschen,
jungen Manne vertraut geworden ist, wird ganz hin
gerissen von seiner jovialen Laune, dem sprudelnd««
Witz» und den überraschenden Kombinationen seiner
Phantasie. In der Wahl seiner Worte is

t

er gar

nicht etel und überschreitet zuweilen die Grenzen
einer ängstlichen Decenz. Seine Commilitonen fühlen
sich im gewöhnlichen Umgange leinesweges gedrückt
von der Superiorität seine« Geiste« und folgen des
halb in groher Anzahl seinen Schlitten." Unsicher
in seinem Auftreten lünne Freiligrath nur dem
reisenden Literaten gegenüber «ischeinen, wenn ei

dessen Absicht, ihn abzulonteifeien, erkenne. Die
andere Korrespondenz is

t von dem Vrabbebiographen
Karl Iiegler in Detmold versaht und berichtet über
einen Aufenthalt Freiligrath« in der lippischen Re

sidenzstadt (1839, Nr. 136» : „Er wurde hier mit
sehr vieler Zuvorkommenheit aufgenommen, und man

beeiferte sich, ihn in Gesellschaft zu bringen. Bei «in«r
Landpartie, welche die hiesige vornehme Welt all
jährlich auf einen Berggipfel in der Nähe de«

Hermannsdenkmal« veranstaltet, wurde bei einem

allgemeinen Frohsinne ihm von den hiesigen Damen
ein Kranz von Eichenlaub dargereicht, und am letzten
Abend vor seiner Abreise wurde ihm ein Festmahl
auf der hiesigen Ressource gegeben, d«m nicht allein
die sogenannten jungen Leute beiwohnten." Sein
öuhere« Auftreten und Benehmen charakterisiert
Ziegler folgenbermahen : „Er gab das Bild eines
lebenzlustigen, kräftigen jungen Manne« mit pol
nischem Rock, weihem Strohhut und einem Schnurr
bart, der ihm gar nicht übel stand, er stellte sich mit

verbindlicher Höflichkeit zur Gesellschaft, zeigte einen
unverkennbaren Zug von Liebenswürdigkeit und

Vutmüthigleit, und wuhte das Bewußtsein seiner
hundertjährigen Dauer in gewinnende Bescheidenheit
einzuhüllen, oder legte e« doch nur in unbewachten
Augenblicken zu Tage."

?^r Morfoi- <Wien.) »I, II. In einem Rück-^rl ^»lrl.lrl. h,^ ^„ er anlählich seine« f ü n f -

zigsten Neburt«tllgs anstellt, ermiht Johanne«
Schlaf, was heute au« jenen nun schon ein Viertel-
jahrhundert zurückliegenden Anfängen der Moderne
geworden ist. Für ihn selbst heben jene „jüngst-
deutschen" Anfänge mit seiner Primanerzeit und
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mit dem magdebuigei Iugendbund, dem „Bund
der Lebendigen", an, dem ei als der einzige
Domgymnasiast angehörte; die anderen waren

meist Schüler des „Klosters unserer lieben Frauen".
„Einer oon den vielen Iugendbünden, wie sie
damals überall in Deutschland, und zwar, was
das Wichtige dabei ist, ganz unabhängig von
einander entstanden. Es hat auch Verhalt Haupt
mann, ganz abgesehen von seiner etwas späteren
Beteiligung an dem von Dr. Konrad düster und Leo
Berg begründeten berliner Verein .Durch', einem
solchen Jugendbund angehört. Zweifellos wird man
diesen für die damalige Zeit des Sozialistengesetzes
so kennzeichnenden Iugendbünden eines Tages «ine
ganz besonders eindringliche Aufmerlsamleit zu
wenden. Dann aber werden sicherlich die neuen ästhe
tischen Programme, die si

e

aufbrachten, ihrem eifer
vollen Stieben gegenüber, das große Kultur» und
Weltanschauungspioblem des Zeitalters zu lösen
und zu einer umfassenden, endgültig positiv charakter
vollen und in sich sicheren modernen Formulierung
zu bringen, und noch mehr als das: sich selbst zu
einer unmittelbare» persönlich individuellen Poll
endung zu bringen, diese im Sinne einer psycho-
physischen, einer nicht bloß geistig intellektuellen,

sondern einer Vollendung der Ganzscele gefaßt, oon
ungleich geringerem Belang erscheinen ...! Dar
über kann bereits heute dem Einsichtigeren gar tein

Zweifel mehr bestehen. Das sicherste Anzeichen is
t

hier gerade bei uns in Deutschland der so seltsam
frühzeitig abgebrochene Entwicklungsgang der neuen

naturalistischen Dichtung, also jenes literarisch»
ästhetischen Programm«?, das sich als das haupt
sächlichste, das eigentlich organische, wesensechte aus
den jüngstdeutschen Anfängen und dem Bereich der
Jugenbbünde hervor entwickelt hat, Daß man dar
auf noch so gar nicht geachtet hat! Auf diese doch

so höchst auffallende und markante Erscheinung!
Denn wie wäre ein solcher plötzlicher allzu früher
Abbruch möglich gewesen, wenn deutschem Geist und

deutscher Nasse gerade hier eine ganz besonder«

lünstleiisch-dichterische Offenbarung uorbestimmt ge
wesen wäre? Wir missen: die Entwicklung des großen
ausländischen Naturalismus hat in Frankreich, Ruh-
land und Norwegen reichlich ihre dreißig Jahre
gebraucht. Bei uns in Deutschland aber wurde be
reits Anfang der Neunzigerjahre, als die natura
listische Bewegung ja eben erst eingesetzt hatte, auch
schon wieder die , Überwindung des Naturalismus'
ausgerufen. — Und wie is

t es zu erklären, daß wir
jenes neue, seinem Prinzip nach naturalistische deutsche
Theater, das sich damals entwickeln wollte, nicht
bekommen haben? Und ferner: wie is

t

es zu er

klären, daß die späteren neuromantischen und neu-

Nassizistischen Richtungen auch ihrerseits so wenig
ein neues Theater zu schaffen vermochten, daß gegen
wärtig unser Theater sich in einem Zustande der
traurigsten Zersplitterung befindet und sich vom
Variete und Kinematographen ablösen läßt?
Wollte es also auf etwas anderes bei uns hin

aus? Und auf etwas, das heute ungleich wichtiger

is
t als irgendein Theater und ästhetisch?« Programm,

und se
i

es das allervolllommenste? Wollte und will
es also vor allen! denn doch viel mehr auf jene
große, einheitliche, charaktervoll organische, moderne

Weltanschauung und auf die Vollendung vor allem
des unorganischen, des menschlichen Individuums
hinaus? Denn, nochmals und immer wieder hervor
gehoben: Diese is

t

das alleiwichtigste! — Denn wie
wäre vhne si
e

wohl eine wirklich einheitlich organische,
atemsichere Dichtung möglich; ohne sie, die das

unerläßlichste Fundament nicht nur aller Kunst und

Dichtung, sondern überhaupt aller politischen und

sozialen Funktionen ist? Tollte also gerade uns

Deutschen, aus deren innerster und bester Rasse jener
große Erkenntniswille hervorgebrochen ist, dem
Europa unsere glorreiche Metaphysik seit Kant ver
dankt, eine ganz besondere Geistes- und Kulturlat
vorbehalten sein, der gegenüber vorderhand selbst
eine noch so vollendete dichterische Leistung «in«
Bagatelle, unter Umständen mag sich das auch
paraboi ausnehmen, geradezu eine Blasphemie

is
t . . .?"

Die ssillldenfammer <Vremcn.) I!
. 9
. In^ir ^>UllirlilU!IIlIiri. Wa,l Whitmons „Gras

halmen" erblickt Johannes Schlaf das Porbild und
erste Ereignis einer „vollendet modernen, d

.

h
.

naturalistisch-moniltischen" Dichtung. Diese, so sagt
er in einem Essai („Zur Vollendung des Na
turalismus") is

t

auch für uns Europäer von
größter Bedeutung und unvermeidlich, und ihr is

t

die

große internationale Bewegung des Naturalismus in

Europa seit den Dreitzigerjahien des vorigen Jahr
hunderts entgegengestrebt. „Es darf uns nicht wun
dernehmen, daß Whitmans .Grashalme' seit ein paar
Jahrzehnten überall in Europa — si

e

sind nicht
nur ins Deutsche, sondern auch in« Französische,
Italienische und Spanische übertragen worden —

eine so weitgehende Beachtung gefunden haben, die
in letzter Zeit geradezu noch auffallend zunimmt

und auch für die Entwicklung der neuesten fran
zösischen Dichtung von großer Bedeutung gewesen
sind. Höchst auffallend und kennzeichnend is

t

hier
auch die Parallele, die sich zwischen der Dich
tung Whitmans und der Verhaeren« darbietet,
und die inzwischen schon von mehr als einem betont
wurde. Obgleich Verhaeren, wie er mir gelegentlich

selbst mal mitgeteilt hat, keineswegs etwa oon Whit-
man ausgegangen is

t

und beeinflußt wurde, den er

vielmehr erst seit kurzer Zeit kennt. Wir können uns
kaum einen schlagenderen Beweis dafür vorstellen,
daß europäische und amerikanische Kultur sich ein
ander in der auffallendsten Weise immer mehr nähern
und daß die Dichtung eines Whitman für uns, die
wir heute noch an so viel geistig-tultuieller Rück-

stündigleit auch in der Dichtung laborieren, vorbild
lich sein und uns das Foimprinzip darbieten muh,
das alle bisherige, nun veraltete dichterische Kunst-
form unbedingt eines Tages endgültig erledigen
muß. ..." — Auch in Amerika selbst hat sich im

Anschluß an Whitman eine Gruppe von Dichtern
erhoben, die es als die einzige Möglichkeit be

trachtet, nach dem Prinzip des whitmanschen freien
Rhythmus' zu dichten; die es, wis die Hauptsache
ist, nicht anders können. „Jedenfalls is

t

heute in
Amerika einzig die Dichtung wahrhaft lebendig, die
auf dem Prinzip des whitmanschen Rhythmus' be

ruht! denn diese Form is
t

wieder der adäquate Aus
druck und Ausfluß der lebendigen, in Entwicklung
stehenden amerikanischen Kultur. — Als die hervor
ragendsten dieser Dichter möchte ich außer dem auch
bei uns bekannten Engländer Edward Earpenter —

der aber viel in Amerika gelebt und mit Whitman
persönlich verkehrt hat — Harare Träubel, Ernest
Erosby und Egbert Willard Fowler nennen. Sie
gruppieren sich mit noch vielen anderen um die von

Traube! in Philadelphia herausgegebene Monats
schrift .l'lie (5<il!5erv2tor'. die zugleich der Stütz
punkt dessen ist, was man eine amerikanische Whit-
man-Bewegung nennen könnte. Traube! is

t

noch
ein persönlicher Freund Whitmans gewesen, hat in
Eamden jahrelang täglich mit ihm verkehrt, ihn in

seiner letzten Krankheit treu gepflegt und dein Toten
die Augen zugedrückt. Wollte man sagen, er ahm«
Whitman nur nach, so würde man sehr irren. Sein

Unterschied besteht in der Bevorzugung demolratisch-
ethischer Themen; die er indessen keineswegs in einem
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lehrhaft bialeltisierenden Sinne entwickelt, sondern
stet« aus der dichterischen Emotion heraus." schoWMMM
„Ein ungedruckter Brief Ifflands." fAn den

Schauspieler F. L. Schmidt.j Mitgeteilt von Wolf»
gang Stammler (Hannooerland, Hannover; VI,
Juni).
„Clemens Brentano in Westfalen." Von Ewald
Stremmer (Westfälisches Magazin, Dortmund;
1912, 10).

„Hebbeliana." fNeue HebbeIIiteratur.1 Von

Julius Bat» (Die Schaubühne. VIII, 24, 25). —
„Ein unbekannter Iugendaufsah Hebbels." Mit
geteilt von Richard Maria Werner (Die Grenz»
boten, I.XXI, 26).
„Der Malart der deutschen Lyril." Maurice

Neinhold von Ttern.l, Von Ottolar Staus v. d.
March (Der Türmer. Stuttgart: XIV, 10).
„Josef Bayer." Bon Otto Witt» er (Deutsch«

Arbeit. Prag; XI, 9).
„Leo Tepe van Hemstede. Zu seinem 70. Ge

burtstag." Von Hugo Iunler (Die Bücherwelt,
Bonn; IX, 9. 10).

„Anna Eioissant»Nust." Von Karl Nötiger
(Die Brücke, I. Juni).
„Paul Zech, ein neuer ,Vollblutlyiiter'." Von

Alwin Menz (Mehr Licht. Arolsen: III. 11).
„Heinrich Federer." (Der Türmer, Stuttgart:
XIV, 9). — „Vom prosaepischen Stil im allgemeinen
und den Anfängen Heiniich Federers im besonderen."
Von Josef Antz (Die Bücherwelt. Nonnz IX, 9. 10).

„Adam Müller-Guttenbrunn." Von Willy Nath
(Die Hilfe. 1912. 25).

„Bei Alfred Huggenberger in Gerlilon." Von
Ed. Heyck (Daheim, XI., 38).

„Zum 200. Geburtstag Nousseaus." Von Otto

Hänhel (Daheim, XI.VIII, 38). — „Nousseau und
Voltaire." Von Otto Vollnow (Die Hilfe, 1912,
26). — „Nousseau." Von Henriette Nolanb»holst
(Die neue Zeit. XXX, 38). — Von O. L. Kühnel
(Deutsche Neoue, Stuttgart: XXXVII, Juni). —
Von Hans Heiter (Kunstwort. München; XXV,
18).
— Von Adolf Läpp (März. München: VI,

25). — Von Oslar Ewald (Osten. Nundschau,
Wien: XXXI. 6). — Von Walther Kühlhorn (Der
Türmer, Stuttgart : XIV, 9). — „Nousseau in neuem
Lichte." Von Müller»homberg (ebendort). —
Von Otto Fischer (Die Lese. München: HI. 26). —

„Nousseau und die Musil." Von Karl Storck (Der
Türmer, Stuttgart: XIV, 10). — „Nousseau und
wir." Von Ferdinand Tönnies (Die Hilfe, 1912,
26).

„Shaw und Shakespeare." Von Joseph Euro
(Festschrift zum 15. Neuphilologentag, Franlfurt
a. M.. 1912).
„Strindbergs Leben." Von Hans Franck (Die

Tat, IV, 4). — (Die Güldenlammer, Bremen ; II, 9).
— „Etrindberg." Von Willy Nath («unstwart,
München: XXV. 18).
„Das Problem der literarischen Konvention und

die Gegenwart." Von Ernst Lissauer (Deutsch«
Monatshefte, Düsseldorf: XII, 6).

Englischer Brief
Biographie König Eduard vn, im .victiuinr)' ol X««!c>nHl
Nio?rÄp!>>»,— Lyril und Satire. — Krim und Literatur»
geschichtliche«,— Neue Nomane, — Nietzscheund England.— Vollendung der großen Nu«liN'Nu«gllbe. — Lady
Gregory« .lli«!, fo»<N!«<osv ?>«>«»,— Magazinliteralur.

— Ihomll« hardys 72. Neburtzlllg,

vor wenigen Tagen erschienene erst« Band
<»^/ des „3ecc>ncl äupplement" zu dem großen

und an dieser Stelle schon oft erwähnten,
»victiongs^ c>fl<2t!oN2l Nio^rgpby" (Smith, Elder
H Co. : 15«.) hat wegen der darin enthaltenen, von
Sir Sidney Lee, dem Herausgeber, selbst verfahten
Biographie des Königs Eduard VII. großes Auf»
sehn erregt. So günstig das Gesamturteil auch ist,
so weist der Verfasser doch mit anerlennens»
werter Offenheit auf manche Schattenseiten in der
Gestalt des Königs als Mensch wie als Staatsmann
hin, so dah das Bild, das er entwirft, in vielen
Einzelheiten durchaus nicht der oollstümlichen, etwas
übertriebenen Vorstellung von der Bedeutung des
jüngst verstorbenen Monarchen entspricht. Von be
sonderem Interesse is

t der Bericht von der Erziehung
des jungen Prinzen. Er war lein begabter Schüler,
die Bücher langweilten ihn, und wenn man von seiner

früh erlangten Fertigkeit im mündlichen und schrift
lichen Gebrauch des Deutschen und Französischen
absieht, so machte er in seinen Studien nur geringe
Fortschritte. Das lag allerdings z. T. an der oon
seinem Vater, dem Prinzgemahl, besorgten Auswahl
der ihm zur Verfügung gestellten Bücher. Die
Geschichtsbücher durften leine Kritik, sondern nur
Tatsachen und Daten enthalten, Noman« waren
strengstens verboten, und selbst Walter Scott veifiel
dem Bann. Daher hatte der Prinz von frühester
Jugend an leine Lust zum Lesen, und selbst als
gereifter Mann hat er seine geistige Nahrung fast
ausschließlich aus den Zeitungen geschöpft. Dagegen
lernte er früh die Kunst des schriftlichen wie
mündlichen Ausdruck«: die Gewohnheit, sein« Ein»
dlücke und Erfahrungen in Tagebüchern niederzu
legen, hat er bis zu seinem Tode bewahrt. Auch
besah er oon Kindheit an eine bedeutende Beob»
achtungsgabe und ein gutes Gedächtnis. Von den
höchst interessanten Ausführungen über das politische
Leben des Königs, wie er absichtlich von seiner
Mutter, die zu dem Thronfolger lein Vertrauen
hegte, von aller politischen Betätigung ferngehalten
wurde, und welche Nolle er in der konstitutionellen
Krisis der letzten Jahre gespielt hat, wie auch oon
seinen Beziehungen zum Deutschen Kaiser kann an

dieser Stelle nicht die Nede sein. Jedenfalls seien
die Leser des Echos auf diese erste authentische und
durchweg auf sorgfältigen Quellenstudien beruhend«
Eharalteristil de« Königs nachdrücklich hingewiesen.
In den Zeitungen und Zeitschriften hat si

e eine

sehr ungleich« Aufnahme gefunden. Während die
meisten mit ihrer Anerkennung nicht zurückhalten,

steht der „Da!!^ l/eleLlÄpti" nicht an, die Biographie
,25 » 5eric>U5 bluncler »ncl an «ct ol LUlicbeiie
«ncl t2ct!e55ne85 wnicti mozt tliinKML men >vill
clezpise" zu bezeichnen.
Auf lyrischem Gebiet sind einige Neuerscheinungen

oon Interesse. In dem Bündchen „l'ne l.i5tei>el5
2nc! Qtner Poems" (Constable) beweist Walter
de la Mare wiederum seine große metrische Kunst.
Allerdings is

t er lein Denler wie Abercrombie, lein
Reformator wie Masefield, lein Vollssänger wie
Daoies, aber er is

t

trotzdem ein tüchtiges Talent.
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Ei steht unter dem Einfluß Rossettis und Eoleridges,
das Groteske und Rätselhafte tut es ihm an, und
ei versteht es, seine Eindrücke in eine: reizvoll ein

fachen Sprache mitzuteilen.
^ Der eben genannte

Ioh» Masefield, dessen „l^ie l:ver>28tinL /Vlerc>"
in diesen Spalten kürzlich besprochen ist. zeigt in
„'Nie V^icloxv in tlie Lye-3treet" (Tidgwick & Jack
son) ein entschiedenes Nachlassen seiner Kunst. Sein
dort so eindringlicher Realismus macht hier den
Eindruck des Mechanischen und seine oft gepriesen«
Prägnanz im Ausdruck erscheint geradezu dürftig. —

Eine gegen das jetzige England gerichtete, anonym
erschienen« Satire „ l !>e ^ettinz; 3un" (Murrayi
1 3. 6 <I.) wird von der Wochenschrift „l'be Nation"
und anderen Zeitschriften Sir Ronalb Roh zu
geschrieben. Besonders scharf geht der Dichter gegen
die englischen Kritiker vor, wie folgende Zeilen
beweisen mögen'

»fnsi! i« pi>rtot Oit!c'5 zcneine

^o put tne »o^cl adove tne »Kin^,
^ne nl>v betöre tne v n »t ve zinz,

l-laz Vünte6 in tne nigliest p»lt,
Wnicn «!»2>z«>»«gncl «'i!I be—tlieme,"

Eine andere sehr amüsante, diesmal politisch: Satire

is
t ,.p»5tv Wnipz" (Palmer; 1 8.) von Jan D.

Eoloin. Mit welcher Gewandtheit Eoloin sich in
den Fuhtapfen Drydens bewegt, zeigt folgende köst
liche Anweisung, wie man Parlamentsmitglied wild i

,,
I

c»nnat teil >'uunc>vde c«me !n «>!,-
Pern«p5, UKe l.ulu, dy di« l^tner'z »it,
Ol Herbert, gcion c>t » zreater 5trl>>n,

pernapz 2 lortune b^ niz L^nösile Mlule
In lar 5^n l'nnm^, in tne cncn» trl»6e,
Nougnt nim Kl« «ent—or, no, tne pnr»ze iz crucle—
3»x, r»!ner, el>rne6niz parl)^ ^rutituäe,

Ko m»lter no'?, zuttice to za^tn2<ne

^ nun6r«cl ericket ciubz niz ^itts »ccl^im^
Ol «ver>cn«rity Iie neHclztNe !!«<,

llis Kare«HN<!l»bbi<5leeä tne L^^^^u!nnnr,"

Der bekannte Dichter Stephen Phillips hat mit
seiner neuesten Schöpfung „l'be Kin^: 2 l'ritLecl'/
in 2 Oontinuou5 Leriex 0! 5cene8" (Stephen Swift)
wenig Ruhm geerntet. Das Thema — es is

t

schon
oft behandelt wölben, so von dem Diamatilel Ford
—

is
t die unbewußte, zum Selbstmoid der Liebenben

fühlende Blutschande. Die Kritik weist auf das
Fehlen tragischer Größe, den Mangel an Inspiration
und die nachlässige Diktion hin.
Ein empfehlenswerte« Buch is

t

„Henrik Ibxen:

2 Oritic2> 5tuä>" von R, Ellis Roberts Wecker;

? 8. 6 6.). Trotz aller Bemühungen Beinaid Shaws,
Aicheis und andeier fortschrittlich denkenden Männer

is
t

Ibsen doch noch immer nicht nationales Eigentum
geworden 1 seine Ideen, um die Wolle des Ver

fasse« zu gebrauchen, „N2ve vvon, not 2ccept2nce
nur 2^reement, but tne rissnt to 30 unnoiicecl".
Leider behandelt das Buch Ibsen zu sehr als bloßen
Schriftsteller, nicht als treibende soziale Kraft, als
revolutionäres Element in der europäischen Kultur.
Wie das Wesen des großen Norwegers aufgefaßt
wird, erhellt aus folgendem Passus: „Nie colour
oi lbzeu'z icle25 15 clneily 8nown in ni5 p>2>5
b> twu ever recurrinss l2ctor5 : one con8ciou8, tbe
otlier, it woulcl zeem, unconzciouZ to !I,e 2u»ior,
2t Ie25t in ni5 earlv manliooct. slie consciou«
l2ctor >5 niz >N8i5tence un >ove 28 tlie one exp!»i-
nin3, recleemin^, 2<ouinlZ power in tne worlä ; tne

unconzciouz >z tne 8uperiority ul womeu". —

Einen Versuch, deutsche Einflüsse auf Dante Gabriel

Rossetti nachzuweisen, macht L. A. Willoughby,
ein junger aus der londoner Schule hervoig«gangen«i
Germanist, in seinem auf einem im Taylor-Institut

zu Olford gehaltenen Vortrag beruhenden Schlei
chen , Dante dnbriel lio58elti 2ncl Qerm2n l^ite-
l2ture" <Flowde; 1«.). Rossetti hat bekanntlich
Bürgers „Lenore" und Kartmann von Aues „Almen
Heiniich" übelletzt, auch hat el eine nicht «halten«
englische Beaibeitung des „Nibelungenliedes" be
gonnen. — Von bei in diesel Zeitschrift schon öfters
lobend eiwähnten „Oorre8ponclence ol ^on2t!i2N
3wilt", heiausgegeben von F. Ellington Ball
(Bell 6 Sons), is

t

jetzt der dritte Band erschienen,
del die Iahie 1718 bis 1727, also die vom lit«-
lalischen Standpunkt wichtigste Periode im Leben
des Dichteis umfaßt. Die hauptloliespondenten

Swifts sind Bolingbiole, Olfoio, Plioi, Albuthnot,
Pope, Gay und Dr. Sheiidan. Stella lebte damals
noch, und Vanessa starb erst 1723. Das noch immer

rätselhafte Verhältnis Swifts zur letzteren wird im
Appendii III zu dem vorliegenden Bande diskutiert.
Ein viel besprochene! natuialistischei Roman, bei

russische Einflüsse nicht verleugnen kann, is
t

„Ibe
1're8p285er" (Duckwolth; 65.) von D. H. Law«
lence. Mit gloßem Geschick zeigt ei, wie eine

poetisch veianlagte Natur im Kampf mit widrigen
Umständen unterliegt. Neben der ausgezeichneten
Milieuschilderung — die Personen gehören sämtlich
der Mittelklasse an

—

is
t die psychologische Kunst

hervorzuheben, mit der der allmähliche geistige und
körperliche Verfall des Helden, eines Geigenspielers
in einem londoner Theater, uns vor Augen geführt
wirb. — „Olä Lrent'8 llkmeliter" (Duckworth; 8 8.)
von Helen E. Roberts is

t ein oieloersprechendes

Erstlingswerk. Es schildert Durchschnittsmenschen in

der Manier Jane Äustens und zeichnet sich durch
prächtig« humorvolle Kindergestalten aus. — Sein

neuestes Buch „l'ne f'our ^Vlen" (Nelson : 2 «.) nennt

H. Belloc „2 f^r^o", weil es mit Versen unter
mischt und mit Bildern geschmückt ist. Der bekannte

Erzähler erscheint hier nicht als Politiker, sondern
als Kenner und Bewunderer der Grafschaft Sussei,
mit deren landschaftlichen Schönheiten und Ge

bräuchen er aufs innigste vertraut ist. — Sehr hübsch
und lesenswert is
t „plir^nette /Vl2rrieä" (Grant

Richards: 6«.) von Marthe Troly-Eurtin. Es

is
t das Tagebuch einer jungen Frau, das sich m
naiven und reizvollen Betrachtungen über die
Männer im allgemeinen und die Engländer im
besonderen ergeht. Als ihr Mann, der seine Frau
nicht versteht, si

e verläßt, um in Indien Tiger zu
schießen, schreibt si

e

recht treffend: „It l8 not 80
mucn be tn2t I re^ret, but t!ie W23te oi me!"
Eine Fabel is

t kaum vorhanden, aber die reizenden
Selbstbekenntnisse bilden einen höchst erwünschten
Kontrast zu der Banalität der gewöhnlichen Roman-
lektüre. — Beatrice Harraden erzählt in ihrem
neuesten Buch „Out ol tne ^VrecK l K>8e" (Nelson :

2 8.) von der Liebe zweier Frauen zu einem geist
vollen, aber charakterlosen Mann. Das best« an
dem Buch is

t die Charalterzeichnung der Tamar
Scott, einer jüdischen Althändlerin. Der „5pect2-
tor" meint, das Buch se

i

ein Schlüsselroman, dem
eine in der literarischen Welt Londons vielbesprochene
Episode zugrunde liege. — Erwähnt se

i

endlich noch
.'Nie Oi!> oi I.iM" (Constable,; 6».» von W. L.
George, eine feine, mit große Sachkenntnis ge
schriebene Satire auf das in Frankreich beliebte, dem
Naturgesetz widerstrebende System der Geldheiraten.
Trotzdem es eine von Oscar Leoy besorgte voll

ständige englische Übersetzung der Werte Nietzsches
gibt, is

t

der deutsche Denier hier im Gegensatz zu
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anderen auherdeutschen Landein noch wenig be
kannt. Deshalb kommt die englische Bearbeitung von

Elisabeth Förster-Nietzsches „Der junge Nietzsche"
(übelsetzt von Anthony M. Ludooic«! Heinemann),
uon bei bei eiste Band eben erschien«!, ist, einem

wiillichen Bedürfnis entgegen. Leiber is
t

bei Preis
übermäßig hoch. Es is

t

unverständlich, warum dos
englisch« Buch 15 s. tosten soll, während das deutsche
Original für M. 4,— zu haben ist.
Die große, oor neun Jahren begonnene und von

E. T. Cool und Aleiander Wedderburn besorgte
Ausgabe der Weile Ruslins in neununddreißig
Bänden (Allen) is

t
soeben mit dem Erscheinen der

beiden letzten Bände, die Inder, Bibliographie, ver
schiedene Addenda usw. enthalten, zu Ende gefühlt
worden. Es is

t ein Monumentalwerl ersten Ranges,
das sich durch sorgfältige kritische Arbeit wie auch
durch gefällige äußere Form auszeichnet.
Lady Gregory, der die Leser des LE schon

öfters als einer der führenden Größen auf dem
Gebiet des modeinen iiischen Diamas begegnet sind,
hat eine Reihe ihrer dramatischen Arbeiten unter
dem Titel ..Iris!, l'oüi-tliZtary pl^z" (2 Bde.,
Putnam's Tons: IN«.) veröffentlicht. Die Samm-
lung besteht aus zwei je drei Stücke enthaltenden
Serien, von denen die erst« einen historischen Cha
rakter trägt, während die zweite eher die Begabung
der Verfasserin für Komik und Ironie zeigt. Wohl
das anziehendste der sechsStücke is

t

.^ne OZnavanV,
eine Dramatisierung der Geschichte des Moses in
Ägypten, die man wohl als eine Allegorie auf die
Behandlung Painells durch seine Landsleute anzu»
sehen hat. Auf die ausgezeichnete Würdigung des
Buchs und seiner Verfasserin

— Shaw hat si
e ein

mal ,.tne Liegte«! livinz li-iznwumün" genannt —

in der Wochenschrift „l'be Nation" (15. Juni) se
i

besonders hingewiesen.
Die Zeitschriften haben nur wenige literarische
Artilel von einiger Bedeutung gebracht. Im .Mne-
teentb Century" bespricht R. V. Tyrrell die eng
lischen metrischen Übersetzungen der hör »zischen
Oden. Interessant is

t vor allem seine scharfe Kritik
der gladstoneschen Übersetzung (1894), deren damals
und auch später oft erhobenen Anspruch auf Ge

nauigkeit und Forinoollendung er entschieden be-
stieitet. — Die „fforliMlillv Review" diuckt an
eist« Stelle ein „ s!,e c^anverLence o< tbe lwÄin"
betiteltes Gedicht von Thomas Hardy, das den
Unteigang der „Titanic" schildert. — C. Herbert
Thring behandelt die Vorzüge und Mängel des im
vorigen Jahre in Kraft getretenen neuen Gesetz««
über das geistige Eigentumsrecht, und Harare N.
Samuel bespricht die Bedeutung August Strind-
bergs. — Die ..Contemporai^ l^evie^v" endlich
bringt in ihrem literarischen Supplement eine Fort
setzung des im achtzehnten Heft des LE erwähnten
Artikels I. E. G. de Montmorencis über Shake
speares Sonette, der zu beweisen sucht, daß Edmund
Spencer der „andere Dichter" ist.
Am 2

.

Juni feierte Thomas Hardy seinen zwei-
undsiebzigsten Geburtstag. Die ,,I^oyl!> 3uc!e>x ul
I,iter3iure" ließ ihn« durch Henry Newbolt und
W. B. Peats eine goldene Medaille überreichen. Bei
dieser Gelegenheit hielt der greise Dichter eine viel

beachtete Ansprache, in der er sich mit großer Schärfe
über die stilistischen Sünden der heutigen englischen

Schriftsteller ausspiach, für die er die Tagespresse
und amerikanischen Einfluß vetantwoitlich machte.
Auch meinte ei, ein guter Piosastil se
i

nur durch
fortwährende metrische Übungen zu erreichen. Damit
setzt sich Thomas Hardy allerdings in entschiedenen
Gegensatz zu anderen Autoritäten, So sagt z. B.
William Hazlitt in „Nie pruxe 3tv!e s,l poetz":
»II i5 never lbe detter, gnd gelier«!!)? tne woi^e,

lrom tbe nabit ol writin^ verze." Der „5pect2tnr"
hat dieser Frage am 8. Juni einen langen Artilel
gewidmet.

Leeds A. W. Tchüddelopf

Holländischer Brief
/-^as Ehepaar Scharten-Antinl hat in ,,I)e

^<) diclz" (Juli bis November 1911) „Eine Er
zählung von den italienischen Seen", wo es

sich die letzten Jahre aufhielt, unter dem Haupttitel
„De vreemcle neei^clier«" (Die fremden Herrscher)
veröffentlicht, die seit einiger Zeit auch in Buchform
vorliegt. Die fremden Herrscher sind die Deutschen,
deren vordringender Vewerbefleiß vielen Anwohnein
des Comosees ein Dorn im Auge ist. Aber auch
andere fremde Herrscher, die Nordameiikaner, wären
zu nennen, deren Wirkung aus der Ferne ebenfalls
das rückständige Völkchen im Gebirgsdorf Caoarna
und dessen Umgebung beunruhigt. Die Deutschen
laufen veischuldete Gütei, bauen Villen, Kurhoiels
und Lokalbahnen, lassen die Italiener für sich ar
beiten und die eingesessenen Familien der Ncmfis
und Muz;os an ihrer Rückständigkeit grollend ver
kümmern. Und die ausgewanderten Angehörigen
lehren nicht wieder, sondern lassen sich's in Amerika
wohl sein, wo Gegenwart und Zulunft ihnen ein
bedeutend verlockenderes Antlitz zeigt als in der
Heimat. Oder auch' si

e

ziehen nach einer versuchs
weisen Rückkehr wieder fort, und wenn die Zurück
gebliebenen darüber verzweifeln sollten. Dies Schick
sal trotzt jeglichem Widerstand der geistesbeschränlten
Einheimischen, die übrigens untereinander leben,
wie lulturficmde Dörfler es allerorten treiben.
Familienhaß, politische Kannegießelei, eheliche Zroi-
stigleiten, ehrbarer und unehrbaier Lebenswandel,

vielleicht auch zur weiteren Staffierung ein ver
laufenes Oiiginal, welches Doif lennt si

e

nicht?
Auch die Neinen Wünsche und Sorgen in dem idyl
lischen Leben der Landgeistlichen, hier natürlich in
latholischer Färbung, fehlen nicht. Das Urteil über
diese „Erzählung" dürfte allgemein weniger günstig
ausfallen als s. Z. über „Ein Haus ooll Menschen"
(vgl. LE XI, 279), Und zwar nach drei Seiten hin,
die schon bei dem früheren Werl zu befürchten
standen. Es treten zu viel Menschen darin auf, die
nur oder fast nur Namen bleiben und dadurch er
müdend willen. Von einer konzentrierten Handlung
und seelischen Vertiefung is

t

nicht oder kaum die
Rede : das Ganze is

t eine kaleidoskopisch« Klein
malelei, die am Äußerlichen hängen bleibt und
manchmal gar zu wenig inneren Zusammenhang hat.
Und endlich scheint die kunstvolle Eigenart der
scharten-antinlschen Sprache zur Manier neigen und
somit in Gelünsteltheit ausarten zu wollen. Diese
„Erzählung" aus Italien dürfte dadurch hart an
das „kenre eimuyeux" streifen. Sehr abfällig ur
teilt Ffransj Cfoenens in „De (liclz" (Februar),
der sogar dem Schiiftstelleipaai literarische Rück-
ständigleit vorwirft: ihr Naturalismus wie ihr«
ganze Darstellungsweise seien nicht mehr von heute,

sondern von gestern; oder, setzt der Kiitilei mit
gewolltei Bescheidenheit hinzu, von morgen viel
leicht ...
Ganz anderer Art is

t

der Roman „Gijsbert und
Ada" von Peter Dumaar, der 1910/11 in „l2>8e-
vier'5 ^aan^zcni-ift" und seitdem in einer zwei
bändigen Ausgabe erschien. Es ist nämlich ein
lultuiästhetischer Roman, der einigermaßen an ähn
liche Erzeugnisse der deutschen Romantik sowie an
Gottfried Kellers „Grünen Heinrich" und inhaltlich
auch an van Limburg Viouwers und Carel Vos
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ma«s Romane aus ähnlich« Ephäie «inneie, wie

Herman Robbers in „t2lzevier'5 ^22Nä5cnM"
(April) meint. Ei gehöle somit bei aufkommenden
Neuiomanlil, bei Veigeistigung und Beseelung des
lultuilosen Realismus an. Vielleicht seien wir Hol»
ländei noch nicht empfänglich genug füi diese Kunst
gattung i sonst wülde man Dumaais Weil nicht tot»
schweigen, sondern es

— ungeachtet einigen Mängel
im Dialog und in dei Anschaulichkeit der Daistellung
und trotz seiner Unzulänglichkeiten in der Vertiefung
und der Verquickung der Künstlernatur mit dem
Liebesleben des Helden

—
zu würdigen wissen.

Der Roman „Leo und Gerda" oon Dr. Ae. W.
Timmeiman, der zuerst mit mehreren Unter
brechungen vom Januar 1909 bis zum April 1911
in .,l)e I^ieuwe <üiä5" und darauf in Buchform er»
schien, is

t

ein sozialistisch gefärbtes Werl, ohne ge
radezu Piopagandaleltüre sein zu wollen. Sein
Kunstwert, den Kloos in „De >üeuvve (iiöz" (Fe»
bruai) hoch genug anschlägt, mache es, wie er meint,
genießbar für jedermann, zu welcher Partei oder
Religion er sich auch bekenne.
Viel mehr beabsichtigte sozialistische Tendenz

scheint in ^r. Willem Kalmas Erstlingsdrama,
dem uieraltigen Schauspiel „Solidarität", zu liegen,
das in der Uraufführung durch das Nouwmeester-
Ensemble am 19. März mehr als einen Achtungs
erfolg erzielte. In andrer Weise als in Haupt
manns „Webern", dem unübertroffenen drama

tischen Urbild des Streites zwischen Brotherrn
und Arbeitern,, verläuft und endet hier die Hand
lung. Der Arbeiter Stoffel Hendriks, den Bouw-
meestei selber vortrefflich darstellte, wird, um
sein krankes Töchteichen Liest« vom Tode zu retten,
in einem Ausstand dem Solidaritätsprinzip untreu
und verursacht dadurch das Elend seiner vom Fa°
brilsherrn ausgestoßenen Kameraden. Von Reue
gepeinigt, verlangt er dann, daß diese wieder in

Arbeit genommen weiden sollen; und als der Fa
brikant sich weigert, wird er von Hendriks erdrosselt.
Das Stück soll für ein beachtenswertes dramatisches
Talent des Verfassers zeugen. I. N. van Hall ur
teilt in „De (ii<l5" (April) freundlich über das
Werl und bewundert die Daistellung der Hauptrolle

durch den alten Bouwmeester.
—
Recht beifällig

wurde auch Willem Adriaanses oieraltiges Schau
spiel „Van Rijn & Sohn" vom Publikum auf
genommen. Die Uraufführung fand am 28. Fe
bruar durch „ttet l?ntterä2M5cn 1ol>liee!ssexel5cN2p"
statt und wurde von der Kritik weit mehi gelobt
als das Stück. Der jüngere Kaufmannssohn van
Rijn soll, nachdem der ältere Offizier geworden ist,
als „Sohn" der Firma ins Geschäft, hat aber eine
starke Neigung zur Malerei und gerät darüber mit
dem Vater in Zerwürfnis. Es kommt noch hinzu,
daß der Vater dem Offizier ein Mädchen als Gattin
aufgenötigt hat, das der jüngere Sahn liebte und
das jetzt als seine Schwägerin unglücklich ist. So
entsteht ein unheilbarer Bruch zwischen Vater und
Sohn, dei den Vatei nach Entzweiung mit den an
deren Kindern der völligen Vereinsamung preisgibt.
I'empora latiuntul — vila drevw. Di.se Ur»

Wahrheit hat offenbar den jugendlichen Kritiker
I. Greshoff veranlaßt, seine eingestandenermaßen
noch unreifen Urteile und Gedanken aus den Jahren
1909—11 in einem Sammelband ,,l1et üeloeüeä
U>35" (Das fallierte Glas) herauszugeben. Es sind
vierzehn schon früher erschienene Aufsätze über „Per
sonen und Bücher", einheimische wie ausländische, die

namentlich solche Leser interessieren weiden, die schon
der Entwicklung des Dichters Greshoff mit Teil
nahme gefolgt sind. Angenehm bcrührt es, daß

Greshoff jedesmal ernstlich versucht, in die Eigenart
künstlerischer Erscheinungen einzudringen, ohne mit

unverdauter Schulweisheit die Künstler ins Gebet
zu nehmen. Dah seine späteren Aufsätze, etwa die
über van Eyck und van der Leeuw oder Styn Ttieu»
vels, männlich« sind als die flüheien, wie die übel
van Eeden od« Teillinck, und er sich dessen bewußt
ist, läßt eiwaiten, bah etwaige spätere kritisch«
Sammlungen als reifes Obst vorgelegt weiden
können.

I. de Meestei veizeichnet in „De (iiclx" (Fe»
binar) ein paai ..Ineorieen uit Duit5cnlgnä", die
ei aus Julius Rohrs Studie „Gelhait Haupt
manns dramatisches Schaffen" hervorzieht. Zunächst
das Wertvolle der Einführung des Dialektes im
ernsten Drama, also einer Erneuerung der Dlamen»
spiache, was an sich lein« wesentliche Bedeutung
hätte, wenn bei Hauptmann „die Sprache nicht
laut gewordene Seelenbewegung wäre". Im An
schluß daran wird der Dichter Hauptmann als der

deterministische Pessimist chaialtelisielt und' oer»
teidigt, dessen Ethik, das grohe Mitleib, so rein
und erhebend sei, wie es nur das Christentum gezeigt
habe. Diese Wertschätzung des Pessimisten is

t

dem

Schriftsteller de Meestei, den man gemeinhin eben

falls unter die Pessimisten einzureihen pflegt, be»
sonders genehm.
. In „l)e aid5" (Dezember 1911) bringt Dr. I.

H. F. Kohlbrugge eine Fortsetzung seiner Studien
über Goethes Verhältnis zur Naturwissenschaft (vgl.
LE XIII. 1824). Er beantwortet die Frage „Wal
Goethes Natuiauffassung eine teleologische oder ein«

mechanische?" dahin, dah Goethe zunehmend in
teleologischer Naturphilosophie befangen gewesen und
der Natuiauffassung Lamaicks wie dei des sogenann
ten Piädaiwinismus zeitlebens fein geblieben sei.
Auch in bei Naturwissenschaft habe Goethe vor allem

Ästhetik getrieben und mit „Ideen" gearbeitet, und
was in sein erdachtes System oder Schema nicht
pahte, absichtlich übersehen. Seine naturwissenschaft
lichen Untersuchungen und Hypothesen hätten nur
zeitgeschichtlichen und Persönlichleitswert ; für die
Naturwissenschaft als solche seien sie bedeutungslos,
weil nichts Föideindes darin enthalten sei. Goethe
stehe als Naturforscher nicht auf der Höhe seiner
Zeiti darüber könne sein „geistreicher" Stil leinen
unbefangenen Naturwissenschaftler hinwegtäuschen.
Simons' ungemein billige und verdienstvolle

„Welt-Bibliothek" brachte gegen Ende 1911 den
ersten Teil von Goethes „Faust" in der Übersetzung
des Dichters C. S. Adama van Scheltema. In
einer Einleitung und einem Kommentar hat Schel
tema auch das Notwendigste zum Verständnis des
Werkes zusammengetragen und sich oabei der Füh»
rung der bekannten Faustphilologen Georg Wit-
lowsli und Erich Schmidt und außerdem für die
Übersetzung sich der des utrechter Uninersitäts»

Professors Dr. Frantzen anvertraut. Wer das Deutsche
nicht genügend beherrsch!, um zu der Originaldichtung
greifen zu können, mag sich an diesem Abbild von

Goethes Lebensdichtung erbauen. Und erinnert er

sich etwa an die Nachdichtung I. I. L. ten Kates
(1878), so wird er sich obendrein des höheren poeti
schen Gehaltes in Scheltemas Übersetzung freuen.
Dem Deutschlundigen weiden abei vielleicht die
Woite des Alpenjägers in Schillers „Tel!" einfallen,
wobei er unwilllüriich im zweiten Vers „nicht" in

„wohl" veiändein wird. Wendet ei dann die eisten
viel Kuizzeilen auf ten Kate« Übeisetzung und die

letzten vier auf Scheltemas Leistung an, so is
t

damit

ein nicht geringes Lob für den lebenden Dichter
ausgesprochen. Ein größeres darf und wird lein
Einsichtiger beanspruchen. Denn eine Nachblutung,
die auch nur annähernd den hohen Gefühlswert und
tiefen Empfindungsgehalt des Originals besitze»
sollte, dürfte auch der feinsinnigste deutschlundige
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Dichter wohl nicht füi möglich halten. Sprache is
t

ja überhaupt nur alz farblos« Verstänbigungsmittel
des Alltags wirklich übersetzbar — und selbst dann
nicht immer.

Zwolle I. G. Talen

Amerikanischer Brief
/i!s is

t lein Zufall, daß der Titel des neuesten
^^ Romans von Gertrud« Ätherton an den jenes
Buches anklingt, mit dem si

e vor mehr als

fünfzehn Jahren Aufsehen erregt t)2t. Beide sind
Zeitprodulte und innerer Notwendigkeit entsprossen.
Es ist, als ob si

e das Thema, das si
e

seinerzeit in

„Patience 3p2lt>2>v!< ancl der limez" angestimmt
und dann fallen gelassen, nun wieder aufgenommen
und in „M>3 Usance snc! bei- l'imex" (Macmillan

H Eo.) logisch zu Ende geführt habe. Denn die
Heldin des ersten Buchs war das weibliche Indi
viduum, das sich an den eisernen Stäben des gesell
schaftlichen Käfig« die Flügel zerschmettert, die des
neuesten Wertes is

t

das Weib, das zum Bewußtsein
seiner Zugehörigkeit mit seinem Geschlecht «wacht

is
t und auf Mittel und Wege sinnt, jene Stäbe »zu

sprengen und sich und seinen Genossinnen das Recht

auf persönliche Selbstbestimmung zu sichern. Der
Roman stellt den Höhepunkt von Ml«. Athertons
künstlerischem Schaffen dar. Er is

t lein Tendenz»
roman, aber er bietet ein merkwürdig lebendige«
Bild der Gedanken und Empfindungen, der idealen
Wünsche und praktischen Bestrebungen der englischen

Frauenwelt und is
t

dahei von kulturgeschichtlich«
Bedeutung. In ihrer Charakteristik englischer und
amerilanischer Typen, ihrer Schilderung der weit

hinter der geistigen Entwicklung de« Mutterlande«
zurückgebliebenen Älistoliatie des britischen West
indiens und in dem Scharfblick und der Einsicht, mit
der si

e die Handlungen ihrer Mensch:« motiviert,

zeigt sich Mrs. Ätherton als eine Seelenlenn«in
hohen Ranges.
Abgesehen von seinem ideellen Inhalt is

t

der
Roman ein Muster geschickten Aufbau«. Er beginnt
auf der Insel Nevis, wo die Mutter der Heldin,
anstatt dem verloschenen Glanz ihrer Familie nach
zutrauern, in den Sternen der Tochter künftig«
Größe liest, weshalb si

e

diese Tochter flug« einem
Menschen antraut, der Aussicht hat, ein Vermögen
und einen Herzugstitel zu erben. Unmittelbar nach
der Trauung wird der Gatte durch Dienstpflicht
abberufen und tritt eine lange Seereise an, Julia
lommt nach London zu einer Tante, die si

e

für ihre
künftige Stellung in der Gesellschaft vorbereiten soll.
Sie liest Bücher, die ihr die Augen über mancherlei
offnen, si

e

findet Freundinnen, die si
e

aufklären, und

si
e

findet Verehrer; und Freundinnen und Verehrer
möchten si

e

gern vor dem 2chicks»I retten, an einen
Wüstling geleitet zu sein, der früher oder später al«
Paianoilei enden wird. Sie aber steht noch unter
dem Bann de« mütterlichen Horoskop« und erträgt
und überwindet selbst den physischen Widerwillen.
E« is

t

ein feiner Zug der Verfasserin, das; si
e

der
Mutter astrologischen Fatalismus in der Tochter
al« Bedürfnis Körper und Seele zu meistern wieder
erstehen und sie, als France nach einem Mordversuch
auf den Erboetter in einem Sanatorium unter

gebracht ist, nach Indien gehen !W, um, wie si
e

sagt, sich selbst zu finden. In ihren Überzeugungen
und Wünschen gefestigt lehrt si
e

zurück, wird in

den Kampf um das Fiauenstimmrecht hineingerissen
und eine der Führerinnen der Bewegung, Die Ent
wicklung Julia« von einem willenlos den Ver
heißungen des Horoskops und dem Gebot der

Mutter folgenden Kinde zu einem Weibe von
außerordentlicher Geistesställe und Willenskraft war
leine leichte Aufgabe, aber es i!t auch nicht eine
falsche Linie in der Zeichnung dieses Eharatters.
Daß es dieser Kämpferin trotzdem nicht an weib
lichem Liebreiz fehlt, beweisen die ihr vom anderen
Geschlecht entgegengebrachten Huldigungen. Psycho
logisch besonder« interessant is

t

ihr Verhältnis zu
Nigel Herbert, einem Vertreter dez aristolralischen
Iung-England voll romantischer Ideale und ge
sundem Wirllichleitzsinn i und von einem frischen
eigenen Zauber is

t

da« Idyll zwischen Julia und
Daniel Tay, einem Kalifornier, der sich al« Fünf
zehnjähriger in si

e verliebt und zu geeigneter Zeit
auftaucht, um sich allen Ernste« um si

e

zu bewerbm.

Diesel prächtige Bursche, ungekünstelt und unver

dorben, ein echter westlicher Draufgänger, aber fein
fühlig und ritterlich und von großzügigem Ver
ständnis, is

t Mi«. Atheiton« beste Männelgestalt in
dem Roman. Da« Schicksal bei Fieundinnen Ishbel
und Bridgit is

t

eng mit dem Julia« verflochten, die
Erlebnisse beider greifen tief in den Gang d«r Hand
lung ein.

Verhältnizmäszig neu is
t der Name Dorothy

Canfield«. Aber ihre Erzählung au« dem mitt
leren Westen ,,1'ne squirrel Og^e" (Henry Holt

<
K

Co.) is
t eine vortreffliche Leistung. E« is
t

eine
Satire auf die lächerliche Philistrosität amerika
nischer Kleinstädter. Die Verfasserin läßt ihre Heldin
nach ihrer Ausbildung in einem höheren Institut
und einer europäischen Studienreise in diese Pro-
vinzlerwelt hineinheiraten, deren engherzige Vor
urteile dem Gatten, einem erfolgreichem Geschäfts
mann, so heilig wie die zehn Gebote sind. Dieser
Mangel an Übereinstimmung bringt Unheil in die
Ehe und lähmt den Lebensmut der Heldin. Abel
del Gatte «liegt einem Unfall, und die Freund-
schaft eine« Mannes, del den Mut gehabt hat, sich
außerhalb jenel Konventionen ein« Eiistenz auf
zubauen, bilgt die Verheißung eines künftigen Glücks.
Die Handlung is

t

geschickt aufgebaut und die Cha
raktere sind gut gezeichnet.
Will Leoington Eomfort entwickelt >ich in auf

steigender Linie, hat sich aber in „ffgle Knock! 2t
tne voor" (Lippincott, Philadelphia) doch ein zu
hohes Ziel gesteckt. Da« Buch is

t den Müttern von
Männern gewidmet und enthält gesunde beherzigens
werte Lehren. E« is

t

auch beachtenswert, dag Eom
fort verschiedene Beziehungen zwischen Männern und
Frauen schildert, ohne zu einem Dreizlcklonflitt
zu greifen. Seine Eharaltere sind lebendig, bc»
sonders sein Andrew Bedient, der sein Leben namen
los begonnen, auf allen Meeren der Welt den
Stürmen getrotzt und in aller Herren Ländern die
Weisheit fremder Denler in sich aufgenommen. Eom
fort versetzt seinen Helden nach Neuyorl und läßt
ihn in einen Künstlerlrei« treten von jener Sorte,
in der das „Temperament" das Talent überwiegt.
Wie Andrew diesen Leuten die Botschaft ein«s
reineren, höheren Leben« bringt, is

t etwas breit»

getreten. Der Stoff wuchs dem Verfasser über den
Kopf; aber anregend is

t

da« Buch nichtsdestoweniger.
,, I'be s^aünn" vom 6. Juni enthält eine Revue

neuer deutscher Belletristik und widmet der Geschichte
der ,,Fianlfultei Zeitung" beinahe drei Spalten.
Die Iuninummer von ,.5cribner5 ^23»xine

' ent

hält einen vortrefflichen Artikel von Henry Van
Dyle über Dicken«, in dem u, a. Erinnerungen an
dessen Amerilareise aufgefrischt werden. V»n Dyl«
geht auf Dickens' Mangel an Diskretion und Zurück
haltung und seine etwas geckenhafte Kleidung ein
und sagt, Dicken« se

i

eben selbst eine Dickensgeftalt
gewesen, ,,Ez war Material in ihm für hundert
seiner eigenen unsterblichen Karikaturen. Das Selbst
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poitrüt, das ei in David Copperfield entworfen, is
t

zu glatt, wie eine retouchierte Photographie. Wenn
Dickens seine eigenen komischen Leiten in dem magi
chen Spiegel seiner Phantasie hätte sehen können,

o wäre diese Beobachtung eine der fruchtbarsten
eines Lebens gewesen, und wenn »r sich über den

Eindruck geäußert hätte, so wären die Gestalten Dick

Lwivellcrs und Herold Slimpoles denkwürdiger ge
worden als die Vurlesle von Voz oon der Hand
llharles Dickens." Schließlich faßt Van Dnke sein
Urteil über Dickens als Menschen in die Worte
Cllilnles zusammen: „Der gute, sanfte, hochbegabte,
immer gütige, edle Dickens — jeder Zoll ein ehr
licher Mensch."

Neuyorl A. von Ende

Kmze Anzeigen
Romane und Novellen

W!nl«nd. Novellen und Legenden. Von Emil
Lucka. Wien 1912, Deutsch-österreichischer Verlag.
3l0 S. M. 4.-.
Ein merkwürdiges Schweigen umfängt noch immer

im literarischen Deutschland oon heute die fünf oder
sechs außerordentlich reinen und schönen epischen
Weile, die uns Emil Lucka bisher gegeben hat. Frei
lich, si

e

sprechen auch alle mit einer zu leisen und

vornehmen Stimme, als daß si
e lautes Echo er

warten dürften, si
e

sind so schamhaft, so wenig ge
neigt, sich anzubieten, daß si

e

fast nur durch Zufall
ihre wirtlichen Leser finden können. Ich glaub« aber,
dasz wenige unter den jungen Dichtern so sehr in sich
die Fähigkeit haben, langsam, gewissermaßen lristal»
linisch eine Gemeinde um ihr Werl zu bauen, wie
dieser Emil Lucka, der mit der Gabe edlen poetischen
Vortrages auch die seltenere einer unendlich viel
fältigen Erfindung und stärkster kultureller Sensi
bilität besitzt. Ihm is

t die echte dichterische Gabe der
Lelbstverwandlung zu «igen, der absolutesten Hin
gebung seines Ich <m fremdeste Schicksal« und doch
gleichzeitig wieder jene Selbstbehauptung der eigenen

Persönlichkeit, die atmosphärisch in den disparatesten

Landschaften der menschlichen Seele unsichtbar, aber
dem Gefühl doch stets gegenwärtig, sich zu erhalten
weiß. Lucka hat uns

—
ich fürchte, «s is

t

vonnöten,
leine Voraussetzungen bei ihm zu machen, sondern
sein ganzes Werl aufzuzählen — jene wundervolle
Erneuerung der Tristanlegende in seiner „Isolde
Weißhand" gegeben, kurz darauf einen philosophi
schen Lebensroman „Tod und Leben" aus der wiener
Gegenwart, dann wieder, im schroffsten Gegensatz
dazu, eine satirische, ironische, bittere Charakter»
Zeichnung in seinem Roman „Die Jungfrau" und
schließlich jene unvergeßliche lyrische Stimmung

„Adrian und Erila", — vier Bücher, die jedes einen
anderen Kreis Welt umspannen, diesen Kreis aber

nicht nur äußerlich umgrenzten, sondern wahrhaft
mit menschlichem Nehalt erfüllten und beseelten.
Diese Zusammenstellung genügt wohl schon, um dar»
zutun, wie verwandlungsfähig, wie vielfältig seine
dichterischen Möglichleiten sind, und es wäre nicht
nötig, an seine philosophischen Werle zu erinnern, um
darzutun, daß seine Interessen nicht an dem Ober

flächlichen der Erscheinung bildnerisch haften bleiben,

sundein zu den zentralen Problemen vorzudringen
stieben.
Niemals aber hat für mein Empfinden Lucka die

Möglichleiten seiner außerordentlichen Begabung stal

le! sichtbar gemacht als in diesem neuen Nooellen-
buch, nie war er verwandlungsfähiger, nie reicher
und plastischer in der Darstellung. Jene gerade in
Deutschland seltene Gab« des Dichters, die Allgegen»
wärtigleit, dieses gleich Heimischsein in mythischen
Zeitaltern wi« in brennendster Gegenwart, hat er
hier in elf Novellen und Legenden belundet, die mir
teilweise

—
ich bin mir der Schwer« eines solchen

Wortes voll bewußt — zum Besten zu gehören
scheinen, was die moderne deutsche Novellistil ge
schaffen hat. Da is

t „Winlanb", eine Wilingersage,
hart, herb und voll mythischer Gewalt, dem besten
Kapitel von Jensens „Gletscher" stolz zur Seite
stehend. Da is

t

„Saint Denys", eilte Legende, farbig
und düster wie ein altes Kirchenfenster, strahlend von
einem inneren Lichl und mystisch durch eine geheimnis
volle Dunkelheit. Da is

t eine Legende von dem Tode
Dostojewskis, ein Schattenbild im Sinne Herbert
Eulenbergs, packend und llar das Bildnis dieses
unseres Größten beschwörend, und dazwischen wieder
ein paar moderne Novellen, ganz leicht im Motiv,
fast schnitzlerisch, aber dunkler getönt, süßer durch
einen reinen, seelischen Ton, der zum Heizen geht.
Und wiederum hart und eckig mitten drinnen eine
kleine tiroler Geschichte aus dem Franzosenjahr und
eine Renaissancenouelle.

— Über alle Zeile», wie
man sieht, schweift hier ein dichterischer Blick, aber
er durchdringt ihre äußeren Formen und wird hei
misch in ihrer Innenlultur. Hier is

t Fülle, die den
Blick umfängt, ohne ihn zu beunruhigen, ein Wandel
durch die Zeiten, der nicht schwindlig macht durch
seine Schnelle, weil man sich von sicherer Erzähler-
Hand gefühlt weiß. Vielleicht is

t es endlich dieses
Buch, das Emil Lucka einen weiteren Kreis aufmerk
samer, treuer Leser erringt. Wir haben wenige in

Österreich und drüben im Reich unter unseren Er
zählern, die so viel Liebe verdienen wie dieser ernste,
erfindungsreiche und im weitesten Sinne lultur»
bildnerisch« Dicht«.
Wien Stefan Zweig

Hamburger Märchen. Von Heinrich Epiero.
Mit Umschlagzeichnung und fünf ganzseitigen Bildern
von Theodor Herrmann. Hamburg 1912, M. Glo>
gau jr

.

95 E.
Auch wenn es Heinrich Spiero nicht durch die
Widmung an seine Töchter bezeugte, würde man es
dem Nüchelchen anmerken, daß seine Märchen zu
nächst zum Hausgebrauch bestimmt waren. Dieser
Ursprung sagt an sich nicht; ge^en ihre künstlerisch«
Qualität, denn es sind des öfteren unvergängliche
Kunstwerke aus zeitlich bedingten Anlässen ent
standen; aber daß man in Spieros Märchen
diesen Anlaß heute noch erlennt, das spricht
allerdings gegen sie. Denn wenn auch der Aus
gangspunkt gleichgültig ist, so gilt es doch, so weit
von ihm vorzudringen, daß er am Ziel völlig den
Augen entschwunden ist. Das trifft auf dies« Mär
chen nicht immer zu.
Es fehlen weder die Schemmärchen : die Geschichte

mit der aufdringlichen Moral („Das Märchen von
der Straßenbahn"), die sentimentale Feuilleton-
Geschichte („Das Laternenmädchen"), noch is

t

selbst
da, wo ein hübsches Mäichenmotiv vorliegt, jener
Grad an Eigenart inneren Schauens erreicht, der
für das wahrhafte Märchen Voraussetzung is

t

(„Die Hafenmännchen", „Die Geschichte vom Geist
chen"). Ein paar der Märchen aber erheben sich
über das Niveau dieser Geschichten. Vor allem gilt
das von dem ersten : „Der Schneider von Borgfelde".
Freilich hätte es noch tiefer als auf das Schwatz
motiv gegründet weiden können, und auch sprachlich

is
t

es, so geschickt Spiero den Erzählton durch Pro
vinzialismen zu beleben weiß, nicht ausgeglichen, da
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neben eigenartigen Wendungen blasse« Umgangs«

deutsch steht; aber doch lommt man hier zu einem

Interesse an dem Menschlichem und dem Ortlichen,
das weit über das an den vorgenannten Schein«
Märchen hinausgeht.
Das spezifisch Hamburgische freilich vermisse ich

bei Epiero in gleichem Matze wie bei seinem diesmal

recht unsorgfältigen Zeichner Theodor Herrmann.
Wohl is

t es überall als Hintergrund verwandt, aber
eben nur als Hintergrund. Außer dem „Schneider
von Vorgfelde" (und allenfalls noch bei dem letzten
Märchen „Der Boisteler Jäger") bleibt es eine
durchaus von dem Wesenhaften getrennte Nußerlich-
leit. Gerade da, wo am stärksten hamburgische Luft
vorhanden sein sollte (bei den „Hafenmännchen"),

is
t

sie in dem Märchenhaften selbst am wenigsten zu
spüren. Die Märchen sind eben nicht aus der Hain»
burgischen Sphäre herausgewachsen, sondern in si«
hineingetragen.

Hamburg Hans Frans

Arm« Komödianten Ein Geschichtenbuch. Von
Adam Müllei-Guttenbiunn. Leipzig 1912,
L. Staackmann. 339 2. M. 4— (5,—).
Feinste psychologisierende Darstellung und präch

tig wirlsanie Schilderung und Mitveiwertung des
Milieus sind nach meiner Meinung die beiden Vor
züge, die diesem Novellenbande des bekannten Er
zählers besonders nachzurühmen sind. Die Personen,
denen wir hier begegnen, wurzeln alle in ihrem
innersten Wesen im Boden der Heimat; si

e

sind mit
all ihren Eigenschaften und Eigenheiten aufs innigste
verbunden mit dem Wienertum — einzelne auch mit
dem Charakter des siebenbürger Sachsennolls

— ;

aber meisterlich versteht es Müller-Guttenbrunn, uns
das Tun und Lassen seiner Leute rein menschlich be
greiflich erscheinen zu lassen. Wir lernen Menschen
kennen, die eigentlich nur in Verbindung mit der

Scholle zu denken sind, und doch erhebt sich die

Handlung so zum Typischen, Rein-Menschlichen, daß
Sympathie und Antipathie sich wie unbewußt ein
stellen und den Leser alle Geschehnisse miterleben

lassen. Die seelischen Konflikte, welche die Motiv«
der meisten Novellen abgeben, sind nicht spitzfindig
ausgeklügelt, sondern stammen mitten aus dem wirk

lichen Leben: die Ehe zwischen einem gealterten
Arbeitsmenschen und einem Weibe, dem hohler Luius
und Genuß der Lebensinhalt sind, muß zu Kränkung
und Scheidung führen („Grenzen der Liebe") ; die
junge Frau, die — bisher in den engen Schranken
kleinlichen Geschäftslebens gehalten

— die Freuden
des Lebens kennen lernt, bringt, wie von einem tollen
Rausch erfaßt, die Ihren und sich selbst ins Unglück
(„Annas Glück"); die Seelentragüdie des jungen
Mädchens, der Tochter einer russischen Spionin —
was uns da erzählt wird, klingt alles so alt unb

doch so neu, daß wir bei jeder Erzählung das Ge

fühl haben: das ist das Werl eines echten Dichters.
Prachtvoll sind die Hauptgestalten gelungen: der

Held der ersten Erzählung der österreichische Beamte
im besten Sinne; Anna mit all ihren Vorzügen und

Schwächen die Wienerin? nebenher die Stammgäste
des Burgtheaters, das Treiben in einem alten bür
gerlichen Geschäftshaus, die Nöte eines modernen

Haushalts („Das häusliche Glück"); dazu die selt
samen Figuren zweideutiger Eriftenzen und solcher,
die im Leben Schiffbruch gelitten

— eine ganze Fülle
interessanter Menschen, mit Ursprünglichleit und Le

benskraft geschildert. Die eigenartige, aus Lust und

Wehmut gemischte Schönheit der Umgebung Wiens
erscheint mehrmals mit ergreifender Wärme dar
gestellt: am schönsten wohl in der Erzählung „Der
Kalthäuser", in der die Stimmung des Wienerwaldes
uns in ihrem Bann hält. Und noch eins: man meilt

diesen Erzählungen an, daß ihr Verfasser vormals
ein eifrig strebender Dramatiker gewesen ist. Die
Höhepunkte der Handlung besitzen hinreißend« dra

matische Gewalt, so besonders das Annenfeft auf
dem Kahlenberg in „Annas Glück". Wird hier wi«
in der Schilderung des „Heurigen" in „Andre
G'sichter, andre Leut'" die Lebenslust des Wiener-
tums hervorgekehrt, so vermag Müller-Euttenbrulm

auch der unsäglichen Trauer, deren das wiener Gemüt
fähig ist, gerecht zu werden, und das ist vielleicht sein
größter Vorzug. Die echte wiener Geschichte muh
einen traurigen Grundton haben. In diesem Sinne

is
t

wohl die Erzählung „Der Karthäusel" die Perle
in diesem Buch: die Tragödie eines Einsamen.
Offenkundig steht diese Novelle unter dem Einfluß
von Grillpaizers „Armem Spielmann"; allein das

erhöht ihren Reiz. Umiahmt von der zauberischen
Pracht des Wienerwaldes, steht der Held dieser
meisterhaften psychologischen Erzählung vor uns, ein«

«cht lliillparzelsche Natur, und sein Bekenntnis: „ich
Hütte müssen allein sein können in einer Ehe" (S.
194> deckt sich wörtlich mit einer Bemerkung in
Erillpaizers „Selbstbiographie".

Wien Egon o. Komorznnsli

Umwege. Erzählungen. Von Hermann Hesse.
Berlin 1912, S. Fischer. 303 S. M. 3,5N (4,50).
Wie selten die Bücher eines Autors sind Hesses

Erzählungen durch den Titel zusammengehalten, so

daß man meinen könnte, er se
i

das Primäre, das
gegebene Thema, das in den einzelnen Geschichten
seine Variationen fand. Das würde auch leinen
Mangel bedeuten; machten ja seit jeher die Meister
der Novelle von dem alten Rechte der Fabulierlunst
Gebrauch, eine allgemeine Wahrheit auf einen be

sonderen Fall zurückzuführen und diesem die Wirk
lichkeit zu erteilen; und Hesse selbst hatte da wohl
in Kellers „Sinngedicht" ein schönes Vorbild. Es is

t

auch nur dieses entscheidend, daß es dem Dichter
gelingt, seine Idee in Gestalten zu säen, deren Seele
und Eharalteranlage wirklich ein guter Nährboden
für si

e

sind
— derart, daß sie, ganz ohne ein Frem

des, nicht Zulömmliches zu scheinen, als ihr natür

lichstes Eigentum voll und schön aus ihnen heraus-
blühen kann. Dem is
t

Hesse in seinem jüngsten
Bande gerecht geworden. Die Hauptfiguren der

fünf Erzählungen gelangen eine jede erst auf Um
wegen zu dem Geschick, das ihnen vom Leben ganz

entsprechend ihrer Veranlagung bestimmt ist; und
da is

t

nun das Feine dies, daß nicht die „Verhält
nisse", leine vom Zufall ihnen gegenübergestellte
Hindernisse den Umweg bedingen. So wie diese
Menschen, ohne irgendwie gewandelt und geformt
zu sein durch ihre Umgebung, ihr Schicksal, Anlage
und Eigenart in sich tragen, so beruht auch ihr
Verkennen des richtigen Weges und zuletzt die Er
kenntnis ihres Irrtums in ihnen selbst. Und das
macht, daß si

e

ohne jeden Vorwurf so tief zu
frieden sind. War der Umweg scheinbar auch schöner
bei dem jungen Ladidel, der als Notariatsgehilfe
die Veamtenlaufbahn erstrebte und schließlich Friseur
wird; und is

t der alte Tchlotterbeck, der erst sein
Glück in der Fremde suchte und heimkehrt, auch

enttäuscht von seiner Vaterstadt; und muß der Pater
Mathias für seine Verfehlung schwerer büßen als
er verdiente — si

e

sind am Ende doch alle froh und
selbstzufrieden, denn si

e

wissen, daß si
« nun das

Glück gefunden haben, das ungelannt ihrer harrte:
Ladidel einen Beruf, der seinem Talent für die Ver
schönerung des Äußern entspricht, da« er vordem
nur an sich selbst als Tändelei üben tonnte; der

Schlottelbeck eine Frau, welche für die ihm ent-
flemdeten Heimatgenosscn viel zu fein und daher

selber fremd und mißachtet unter ihnen war; und
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der lluge weltmännische Patei Mathias, der nicht
zum Mönch taugte und oft die Gelübde brach, nach
lang» Gefängnishaft die goldene Fieiheit. Sie und
mit ihnen die Leser empfinden, gerade so ist's «cht.
Denn selten wird man ein Buch finden, dann
Charakter und Schicksal einander so tief entsprechen
wie hier

—
selten eins, daraus ähnlich schön das

beruhigende Wissen sich mitteilt, daß das Leben
gütig, weise und gerecht is

t

und einem jeden zuwägt,
was seinem Vermögen gebührt und seine Kraft nicht
überlastet.
Viele Elemente von Hesses Erzählungslunst findet

man schon in ähnlicher Prägung bei Gottfried Keller:
die Vorliebe für Festbeschieibungen, die liebevolle
Schilderung Neiner Gegenstände, die an sich unwichtig
sind, aber den si

e

sorgsam hegenden Besitzer indirelt
charakterisieren. Gleich dem Zürcher Meister notiert
Hesse gern kleine Schrullen und Absonderlichleiten
seiner Gestalten, stattet die Landschaft und das

glänzend skizzierte Milieu der Kleinstadt wie auch
der Münchner Boheme mit solch individuellem Ge
präge aus: aber «in äußerlicher, nachgemachter Auf
putz is

t all dieses nicht. Stets is
t es dem Dichter

gelungen, den Eigenheiten und Irrgängen seiner
Figuren eine tiefere Notwendigkeit zu verleihen i die
trockcne Spreu des Nebensächlichen hat er sorgfältig
ausgeschieden und nur durchsiebte Wirklichkeit, nur
Lebens- und Keimlräftiges in diese Geschichten gesät,

so daß sie reich, bunt und doch ungeziert wie die
Natur selber sich entfalten und blühen. Es findet sich
wirklich lein Bruchteil der Handlung in ihnen, der,
zufällig und bedeutungslos, nicht die Sachlage be
leben und durchleuchten, die Last des Geschehens
tragen und fortführen hilft.
Marienbad Hans Thummerer

Nnft. Die Geschichte eines Leben«. Von Kurt
Geucke. Mainz, Josef Scholz. 460 S. M. 4— .
Die Jugend liebt den großen Gestus, der gleich

sam Samtportieren aufhebt, um Wunder zu ent
schleiern. Auch das klingende Pathos liebt sie, das
unbedacht schon durch den bloßen Nachhall wirlt.
Sie wird diesem Buch reichen Beifall spenden, den
aber auch der gereifte Leser ihm in der Hauptsache

nicht versagen wird. Es handelt sich hier um die
Darstellung eines abenteuerlichen Lebens. Ein armer
Bergarbeiter arbeitet sich durch Armut und Gefahren
zu einer leitenden Stelle in einem Hamburger Eiport»
Hause empor. Er unternimmt in dessen Auftrag
Seereisen, auf denen er glänzende finanzielle Re

sultate erzielt, doch auch viel Wunderbares in feinen
Ländern erlebt. Er kolonisiert in Südamerika im
Auftrage seines Hamburger Hauses, und sein segens
reiches Wirken wird von den Eingeborenen dankbar
anerkannt. Im Alter von fast neunzig Jahren stirbt
er, der ursprünglich Mattheis hieß, dann Ruft sich
nannte. Das menschlich tatsächliche Detail nachzu
erzählen is

t

überflüssig, weil es aus dem eben Skiz
zierten von selbst einleuchtet, es is

t

natürlich Liebe
und Haß, heimtückischer Neid, und dadurch bewirkt
Erhebungen und Tiefstürze, segensreiche Handlungen
und Mordtaten. Das Wesentliche is

t

die Absicht
des Buches: darzustellen, ,,wer immer strebend sich
bemüht". Vielleicht wollt« der Verfasser diesen
Typus im modernen Leben aufzeigen. Er is

t dabei

zu sehr ins Wunderbare hineingeraten, doch nicht in
jenes, das man naiv gläubig hinnimmt, weil es schön,
rührend, erhebend wirkt, sondern in jene«, das un
glaublich is

t

und sich mit unwiderleglichen Daten
abweisen läßt. Nusts Aufstieg, sein sozialer wie

sein moralischer, geschieht zu plötzlich, geschieht so,
wie der Bericht von Mund zu Mund Aufstiege dar
zustellen liebt. Er zeigt den tiefsten und den höchsten
Punkt und gleitet über das Dazwischenliegend« hin

weg aus einem jedem Menschen immanenten Sensa»
tionsbedürfni«, das nun die Plötzlichkeit des Werde
ganges befriedigt quittiert. Das eben is

t

hier der

Fall und stört den denkenden Leser, de» das Pathos
nicht betäubt, die Geste nicht blendet. Aber es wird
die reifere Jugend fesseln, für die das Buch wohl
in erster Linie bestimmt ist. Bei mancher schönen,
geradezu lyrischen Situation verweilt man gerne.
Etwa wie die beiden Bergleute tief unten in dem

verschütteten Bergwerk ein blindes Notlehlchen in
seinem Käfig finden, das die Bergleute bei ihrer
Arbeit früher erheiterte und nun, durch die lang
entbehrten menschlichen Stimmen verführt, zu zwit
schern beginnt. Schön ist, wie mitten im Meer
plötzlich von irgendwo beethooensche Klänge tönen.
Sie rühren von einem gefangenen Franzosen her, den
man in die Strafkolonie abführte und der sich
schwimmend auf Nusts Schiff gerettet hat. Statt
Brot findet er in einem Kasten ein« Geige und fängt
nun zu spielen an, um sich bemerkbar zu machen.
Der erste Eindruck, den man empfängt, läßt sich

mit dem Worte ,,kraftvoll" zusammenfassen. Später
erst findet man mehr Klang als Tiefe, doch nirgends
offenkundig Unlünstlerisches, überall aber die mensch
lich gute Absicht des Verfassers.

Brunn Felii Langer

Im Finster«. Roman. Von Maria Janitschel.
Leipzig. B. Elischer Nachfolger. 323 E.
Erst lange nachdem man dies Buch aus den

Händen gelegt hat und an seinen Gestalten und

Schicksalslinien im Geiste fortspinnt, erlennt man,

daß es eigentlich eine technisch recht primitiv gefügte
Dichtung war, die da zu Ende llang. Ein Kunst-
roman is

t

es gewiß nicht, eher ein Bündel zwar be-
ziehungsreicher, aber auf eine gleichsam improvisiert«
Art ineinander verschlungener Novellen. Kunstlos
gegliedert is

t

das alles, und unoerhüllt liegen die
Knoten da, die die Verfasserin schürzte, wenn ihr,
was nicht eben selten geschah, der epische Faden ent
zweiriß. Man merlt dann auch, daß die Erzählung
tote Szenen enthält und unser Schluhbedürfnis un
befriedigt läßt, — ein Stück symphonischer Musik,
in dem Thematisches nicht durchgeführt erscheint und
das in unaufgelösten Harmonien austünt.
Beim Lesen fühlt man nichts von alledem. Da

is
t

man vom schwermutsoollen Neiz dieses Erzähler»
tons zu sehr ergriffen, der wie überreift scheint vom
Hauch altfiauenyafter Resignation; auch von der
Art, wie hier, abseits von allem Nein und Ja,
Lebensprobleme heranrauschen und versinken. Zu
sehr verloren an diesen Dialog, der einfach und subtil
zugleich is

t

und wie gehämmert llingt. Und weil es
ein dichterisches Buch ist, hinter dem das Leben und

nicht die Literatur steht, bildet man sich ein, in d«m
ohne Kunftverstand komponierten Nebeneinander der

Vorgänge etwa« vom Rhythmus und von der
Logik des Lebens selbst zu verspüren, das ja am
Ende gleicherweise eine formal keineswegs einwand
freie Sache ist. Seltsame Profile wenden die Men
schen, die durch die Erzählung schreiten, dem Leser
zu. Er hat das Gefühl, als stünden si

e dem Herzen
dieser Epoche sehr nahe. Daß si

«

„im Finstern" ihre
Straß« ziehen, will heißen, daß si

e

Unbegnadete
sind, ohne Lebensidee und ohne d«n Halt inner«
Frömmigkeit. Man denkt oft an russische Bücher,
am meisten bei Isa, der zwingend und konsequent
charakterisierten Hauptfigur, in der Maria Janitschel
etwa« wie ein weibliches Gegenstück zum Typus de«
,, Überflüssigen" gelungen zu sein scheint, den die

russisch« Literatur seit Puschkin und Vontscharow in
immer neuen männlichen Spielarten abzuwandeln
nicht müde wird.

Hamburg Otto Reiner
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Hein Trsnmerlein. Au« dem jungen Leben ein«
Wahrheitssucher«. Von Paul Krisch«. Berlin
und Leipzig, Schuster H Lüffler.
Her Einzige «nf der weiten Welt. Von Karl
Vienenstein. Stuttgart, Adolf Bonz H Co.
299 E. M. 2.50.
Ob e« das neuerwachte Interesse für die Psyche

des Kindes macht, ob die Sehnsucht, aus allen ver
worrenen Fragen der Zeit, allen geistigen Tollheiten
der Erwachsenen in die allein Weisheit spiegelnde
Gedankenwelt der Kinder unterzutauchen, jedenfalls
hätschelt die moderne Belletristik den Entwicklungs
roman bis zur Langeweile. Man mutz heute schon
ein starker Könner sein, muh selber weiden wie ein
Kind, um dieser Spezies, die schon Schablone wird,
einiges Leben einzuhauchen.
Paul Krische erzählt die jugendliche Entwicklung

eines träumerisch veranlagten Knaben, der in der

Elstase die Herrlichkeit Gottes sieht und sich für den

vorherbestimmten und auserwählten Propheten hält,
der eine neue Zeit herausführen, die ganze Eide mit

seiner Liebe erfüllen und die Gemalt erhalten wird
über alles Böse. Wie dieser leidenschaftlich erfaßte
Iugendtraum vor der Realität und Nüchternheit des
Lebens allmählich zuschanden wird, das is

t

nicht ohne

künstlerische Gestaltungskraft erzählt.
Und doch bleibt diese Messiasidee mit ihrem

lindlichen Rausch als etwas Heiliges und Ächtung
gebietendes im Leben des jungen Mannes zurück,
„denn schließlich waren es aus dem Tiefsten seines
Empfindens heraufgeholte Kräfte, die noch in ihm
lebten und die, das fühlte er llar, ihn in erster Linie
von der stumpfen, geleiteten Masse trennten".
Das Bewußtsein bleibt ihm, daß er ein Höhen

mensch sei, und als solcher die Verpflichtung habe,
als Suchender und Vebenwollender unter seinen Mit
menschen zu leben. So wird aus dem Messias, der
ein Idealreich seiner germanischen Schwarmgedanlen,
einen auserwählten Staat, gründen wollte, der
warmherzige Vollsfreund, der den Heimatssinn be
leben will und einen Heimatbund „Krone Nieder-
sachsen" ins Leben ruft, in dem er eine Welt neuer

Ideale aufbaut. Daß der jugendliche Sucher schließ«
lich auch die treu« Lebensgefährtin in der geliebten
Ruth findet, se

i

der Vollständigkeit halber noch ge

sagt, wenngleich die Liebesgeschichte recht schwach
geraten ist.
Ein warmer Zug jugendlichen Sehnens geht durch

diese Blätter, zugleich eine wehmütige Resignation.
Nichts irgendwie hervorragendes oder Bestechendes.
Aber ein liebenswürdiges Buch mit einem Ernste,
der auch etwas Graziöses hat.
Vom künstlerischen Standpunkt nicht zu loben is

t

der moralisierende Ton, den der Verfasser mit einer
gewissen Vorliebe anschlägt.
Von allgemeinen Betrachtungen erfüllt iit auch

der Roman von Karl Vienenstein „Der Einzige auf
der weiten Welt". Nicht eine Jugend nur, sondern
ein ganzes Menschenleben von der Geburt bis zum
Grabe wird hier in langsamer Entwicklung vor unser«
Augen entrollt.
Ein Kind, das durch einen Schrei zum „bewußten

Leben" erwacht, in dem Augenblick nämlich, da man
den erschossenen Vater blutend auf der Bahr« der

entsetzten Mutter ins Haus bringt. Nun folgt die
Lebens» und Leidensgeschichte des vaterlos und unter
der Leitung einer kränkelnden, früh sterbenden Mutter

aufwachsenden Knaben. Von poetischer Feinheit und
zugleich von natürlicher Lebenswahrheit ist die Liebe

des Kindes und des Jünglings zu Mariele, des
Müllers Tochter, schablonenhafter ist die Neigung
zu Heri, des höheren fürstlichen Beamten „stolzer"
Tochter, die später einen Offizier heiratet, mit dem

sie natürlich unglücklich wird. Auch die Intrigen und

Schändlichleiten des Bruders der Marie, die die

Schwester um Hab und Gut und um den Geliebten
bringen, sind ein wenig stark schematisch.
Das Hübscheste an dem Buch sind die warm

herzigen Naturschilderungen; nur wird dadurch, daß

si
e die Kapitel immer einleiten, eine gewisse Ein

tönigkeit hervorgerufen. Auch die philosophischen

Betrachtungen sind, wenn nicht immer originell, so

doch recht lesbar, manchmal sogar nicht ohne Tief«.
Die Entwicklung endet hier anders als in dem

voihergenannten Roman: nicht in der Resignation

zur schlichte», männlichen Tat im einfachen Beruf,
sondern in völliger Resignation. „Darin", heißt
es gleich im Anfang des Romans, „liegt all« Weis

heit und alle Größe. Darin liegt die einzige, wahr
haftige Freiheit: sich eins zu fühlen mit dem, was

sein mutz." Der Held findet den Frieden und die

Freude der Welt in völliger Einsamkeit und in der

sich selbst zum Opfer bringenden Liebe.

Danzig Artur Brausewetter

Der erste Gins««. Roman. Von Georg As-
müssen, Hamburg, Neuland-Verlag.
Dies Buch is

t

«in Tendenz- ober, wenn man

will, ein Erziehungsroman. In «infachen Linien,
ab«i in äußerst wirkungsvoll«! und durchaus un
aufdringlicher Weis« schildert der Verfasser die Ge

fahren des Alloholismus und den Segen des Gut-
templertums. D«r jung« Hamburger Patriziersohn
Ewald Hosberg wird uns als siegreicher Ruder-
spoitler, als „erster Einser" vorgeführt, der seinem
stählernen Körper, seinem gewissenhaften Training
und völliger Enthaltsamkeit den grotzen Erfolg
verdankt. Aber Hosberg is

t

trotz glänzender geistiger
Gaben ein« sprunghaft veranlagt« Natur ohne
inneres Gleichgewicht, ohn« di« Fähigkeit, sich auf
die Dauer zu beherrschen. Er «liegt dem Alloholis
mus, wird für kurze Zeit belehrt und gerettet, um

schließlich doch zugrunde zu g«h«n.
Das Buch is
t

schlicht geschrieben, di« gezeich
neten Eharalt«!« und Verhältnisse sind einfach«!
Natur. Aber «s is
t gut und üb«rz«ug«nd g«°

schrieben. Mit seiner edlen Absicht, d«r Herzens-
wärme und der vornehmen Gesinnung des Ver
fassers, die aus jeder Zeile spricht, wird der sich
vom Moralisieren freihaltend« Roman das Inter»
«ss« aller «rring«n, di« der Frage des Alloholismus
Beachtung schenlen.

Lüb«ck Wilhelm Poeck

Di« Vaterlandslosen. Roman. Von Herman
Bang. Berlin 1912, S. Fischer. 358 S.
Mit Herman Bang is

t eine leise, rührende
Melodie verllungen. Mehr war er nicht; er war
lein grotzes Orchester, leine reich instrumentierte
Musik, nur eine schmerzlich-sütze Kantilene. Aber
wem si

e einmal ins Herz klang, dem wird si
e immer

weiterllingen. Sie is
t

sehr schön und
— wie alle

grohe Schönheit
— traurig im Nachhall.

Es heitzt eine falsch« Vorstellung von Herman
Vangs letztem Buch erwecken, wollte man seinen
Inhalt erzählen. Schließlich hat nur sein „Michael"
eine Art Handlung. Tonst sind es nie die Tatsachen,
die Ereignisse, die er faßt, gibt, darstellt: sondern
nur die Stimmungen, die si

e

begleiten, die von ihnen
ausgelöst und hinterlassen weiden, zeichnet er i

n

Pastell und Aquarell auf. Di« „Vaterlandslosen"
sind sein letztes Buch und enthalten das weich Hin-

gestrichene Porträt seiner selbst. Ahnungsvoll läßt
er am Schluß des Buches seine Kunst

— hier is
t es

die Musik — auslöschen; nach einem letzten L«d
legt er die Geig« hin, in der noch hunderte schlafen.
Er zieht sich zurück auf die Insel — nicht so sehr
der Unglücklichen als der Unseligen, derer, die im
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Schatten eine« harten, bitteren Geschickes frösteln,
die selbst vor der Liebe fliehen müssen. Liebe und
Sehnsucht, Ahnung von Glück, Gewißheit des Endes,
Abschied im ersten Kuh, ungestillte Begierde im
letzten, die Fremdheit in der Umarmung, die Zu»
sammengehürigteit ewig Fremder, die namenlos«
Einsamkeit, die unbegreiflichen Wünsche, der Will«
zum Unmöglichen — das sind seine Motive. Daraus
spinnt er Paraphrasen und Variationen, davon singt
er, spielt er, das zeichnet er in vagen Umrissen mit
blassen Schatten. Nie is

t
Herman Bang Schriftsteller

gewesen, nie Darsteller und Schilder» i Dichter war
er, reiner Dichter, Gestalter von Gefühlen. Seine

Menschen sind verdichtete Stimmung, ihre Hand
lungen und Erlebnisse sind also nur Stimmungen;
seine Landschaften sind Visionen. Nie hat er das
Leben gegeben, immer nur seine Träume davon,
seine Wünsche danach, seine Sehnsucht nach einer
volllommenen Eiistenz. Aber wenn seine Menschen
auch Schemen sind : als die Gestalten unserer eigenen
Empfindungen, die Verkörperungen unserer Ideal«
weiden si

e

dennoch zu leibhaftigen Begleitern unserer
Tage. Die Bücher, in denen si

e

sind, bleiben Traum.
Traum, der geraten weiden will, gefühlt, nicht ge
deutet, nachgeträumt, nicht in die Wirklichkeit ge-
zerrt. Herman Bang is

t

das Wunder der Form nie
erfüllt worden. Das Gestaltlose is

t

sein Werl.
Darum wird er nie die Welt beherrschen. Erzentrizi-
täten seiner Lebensführung und Legenden feiner
Person waren es, die in letzter Zeit sein Publikum
erweiterten. Es wirb bald wieder zusammen
schrumpfen. Morgen schon wird es wieder wie vor
fünf Jahren ein Häuflein Stiller sein, das ihn liebt.
Er is

t

Kammermusik. Wenige verstehen sie, und nicht
weit reicht ihr Klang. Aber das Sälchen, in dem

si
e

vorgetragen wird, wird zum Tempel und die
Hörer werden Andächtige.
Salzburg Kurt Münzer

Lyrisches und Episches

T>« Kondor. Verse. Von Linst Bläh. Mai
Brod. Artur Drey, S. Friedländer, Herbert
Groszberger, Ferdinand Harbelopf, Georg
Heym>). Kurt Hiller. Arlur «ronfeld. Else
Laster. Schüler, Ludwig Rubiner, Ren6
Schickele, Franz Weisel, Paul Zech. Hrsg.
von Kurt Hiller. Heidelberg 1912, Richard Weis,,
dach. 143 S. M. 3,50.
„Proben und Stücke" als „kurze Anzeige": ic

h

setze Vorrede und Verse in frühliche Korrespondenz.
„Auch wir sind Verächter pöbelmäßigen Schluderns":

„Vöies Stampfen ! (Vom Lauschen, vom Warten , . :>

Grünliches Kümmern, wie in der ChloroforM'Nllrlos« !

Ein Pumpwerl zerfloß! die Nacht.
Dröhnt.
Mein Herz elplodierl" usw.

(Nu« : Hllrdelopf« „Notiz i Nach!« s2>>45 bis 2» 47 m«lm"s).

„und wissen den Wert einer strengen Technil wohl zu
schätzen" :

„Und Euer Höschen, Madame, das Höschen singt.
Wie dreitausend Nachtigallen, ganz «eine, schneeweiße,
Di« sich auf einer einzigen Birle wiegen
Und zitternd, singend sich aneinander schmiegen,"

(Ans: Schickele« „Madame.")

„. . . das Stigma des Neuen " :

„Und die Niemen knirschen ledern,
Und der Llaub entquill! den Nädern, —
Flimmernd flutet die Chaussee . , ."

<Au«i Äronfelds „Liliencronesl".)

,.LE". Jahrgang IZll, Svalle I7S— 179,

„Da kommen Frauen, märchenschön,
Und bleiben vor glitzernden Läden st«hn."
(Nu«: Schickele« „Der Polsdamei Platz".)

„. . . daß sogar die lompromittiertesten Wörter
(,Acker' und .verhalten'), n«u geboren und aut gesetzt,
die künstlerisch« Wirkung eines Gedichts nicht hemmen
können":

„Im Dorngeianl, da« lnapp den Acker säumt,
Klingt« wie verhall'nes Frühlingsfragen."

<Au«: Zech« „Weg in den Vorfrühling".)

„. . . daß auf diesen Blättern die wertvollsten V«rse
stehn, die seit Rille in deutscher Sprache geschrieben
wurden" :

„An Häusern sind sehr luschige Figuren,
Wir treffen manche Herren von der Presse
Und viele von den aufgebauschtenHuren,
Llldistenzüg« um die feine Fresse,"

(Aus: Blaß' „Nbendstimmung".)

„Nlühgrün lamvjongt e« in den Naumbeständen
Zieral«behuf und ölgemut herum."

(Nu«: Klonfeld« .walte !w!i»ni>»,)

„Der Fluß lieg! still wie ein« Zuckerstange,
Dl»n Kinder hörbar lullchen, sich vergessend."

<Au«: Drey« „Iiunlene Landschaft",)

„Prunlend die Avenue den« gelbeGedanlenbäume, weite,
bergige, svitzfindme, wie die Lust < , . die Lust . . ,)"

(Aus: Hardelops« „Nymphenbuig".)

„Und heilender al« Balsamhauch an Meer»«lus!en
Komm! mir der Duft, der au« dem Luflschach! zwischen

deinen Brüsten,
Als haue man ein noch nich! aufgeräumte« Zimmer

oufgelünü,
Zähe und wärmefächelnd wie au« lrägzerfchlafnen Netten

dring!,"
(Aus: Nrod« „Die große und die llein« Welt".)

„. . . die Eilebensari des geistigen Städters, die un»
einfache, bewußtere, nervöse":

^Vlel Stunden lann noch unser Leben währenMi! Krampf, Musile, mancher Einsamlei«.
Meist aber füllen einen die Miseren
Und Spaße aus, und so neigehl die Zeit."

(Aus: Blaß' „Die Trennung",)

„Der Dichter sitzt im luftigsten last,
Um sich an E!«schollade zu erlaben.
Vor einem Busen is

! er sehr entzückt.

Der Oberlellner den« hinaus (entrück!)
Nn Mädchen, N°o!e. Schilf, . . an Schlachtensee,
D«r Dich!« träum! :„ ... und werde nie siehaben ..."

(Au«: Blaß' „Sonnlagnachmiüag".)

„In einem Lichtschein stehen engumschlungen
Drei Mädchen, und si

e

lachen manchmal auf,
Und manchmal bleibt der Laut auf ihren Zungen,

Die Augen starren fte! auf meine Lende,
Gleich emer Brücke wölbe! sich ihr Blick:
Welch ein Gefühl für mein« weißen Hände , . ."

(Nu«: Grohberger« „Eihibilion".)

Deine Fliederwesle
Du fahler Maler, lüh! mich lehr: Boheme-Girl,
Dein Ehawl glänz! ganz zilronen; du, Lyslem-Earl,
Trägst slol! de« Ehlip« zerwaltle Himbeerrest«.

Ein seliger Elel zeig! mir Ewiges . . .

v schau! aus dem verdrecklen Lich! der Birnen:
E« wehen Hauche naß von lühien Firnen,
Am Elahl de« Himmel« zuckle Vlöuiges,"

(Aus: Hiller« „NachlSchluß bei Bol«",)

„. . . Und so plant .Der Kondor', ein Manifest zu
sein."

Wien Ernst Lissauer
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Verschiedenes
Erlebnis und Netenntnls. Eine Sammlung
oon Selbstbiogiaphien. Unteititel: Thomas und

Felil Platteis und Theodoi Agiippa d'Uubig»
n6s Lebensbeschieibungen. Hisg, von Otto Fischer.
München I9ll. Martin Mölicke. 480 E. In Pappe
geb. M. 2,—.
Eine Kühnheit sondergleichen, dieses schmucke

Vuch! So etwas lann auch nur ein junger, hoff«
nungsfroher Verleger wagen: 3(1 Bogen schönen
spamerschen Druckes auf anständigem Papiere, die

äußere Ausstattung (Einband, Titel, Umschlagpapier)
«on Rudolf Koch in Offenbcuh; zum guten Schlüsse
noch einen Holzschnitt: H. Petris Druckersignet; Auf»
läge: 10000! Gewiß hatten die Herren Platter und

Sohn (gest. 1582 und 1614) sowie der Großvater
der Marquise de Maintenon (gest. 1630) leine

Autoihonoraie zu fordern! aber Otto Fischer wird

seine sehr sorgfältige Heiousgebeitätigleit auch nicht
ganz umbsunst geleistet haben. Kurz, man muh
schon dem Unternehmen einen Bombenerfolg wün
schen; es verdient ihn redlich.
Fischers Bearbeitung hat als Grundlagen: n) für

Thomas und Felil Platter die Ausgabe oon D. A.
Fechter (Basel 1840) und die Original-Handschrift in
der baseler Bibliothek für die Beschreibung der Reise
durch Frankreich und des Aufenthalts in Paris;
d) für Th. A. d'Aubigns die Ausgabe von Ludooic
Lalanne (1854).
Ungeschickt erscheint mir das Betitelungsver-

fahien, das die Bibliographen zur Verzweiflung
bringen wird. Daß der vorliegende Band der erst«
der geplanten Sammlung sein soll, ersieht man aus
den Bogennormen und dem unteren Rückenaufdruck
de« Pappballds; oben hat dieser den nur auf dem
Umschlag wiederholten Titel: „Vom Aufgang neuer
Zeit". Vielleicht entschließt sich der Verlag, vor
einer etwaigen Neuauflage die schöne französische
Ausgab« der platterschen Selbstbiographie von E.
Fick (Genf 1862) zur Ausschmückung heranzuziehen.
Bremen Hans F. Helmolt

Die Hirtin und der Hinkende. Von Karl
Giellerup. Jena, Eugen Diederich«. 129 S.
Ein arladisches Idyll nennt der Verfasser die

reizvolle Liebesgeschichte von Arlas und Schmelz,
und man glaubt sich auch wirtlich in die Welt

Theolrits versetzt, in der Minnen und Ziegenhüten
Hand in Hand gehen. Aber es liegt doch ein
moderner Zug in der Idylle. Da steht da« praktische
Paar neben dem verliebten und behält ebenso recht
mit seiner Lebensanschauung. Auch in Arkadien sind
Lieben und Heiraten zweierlei Dinge. Musterhaft

is
t die Ausstattung des Buchs. Die Raumeinteilung

auf dem Umschlag is
t

geradezu vorbildlich zu nennen.

München N. o. Vleichen-Ruhwurm

IXo5 1°rite2ux. Von Paul Margueritte. Paris,
Dorbon ain6. 16l T.
Die beiden Brüder Paul und Victor Margue

ritte, die lange zusammenarbeiteten und sich erst
vor kurzem trennten, hatten in ihrer Jugend die

Leidenschaft zum Theater. Sie spielten aus ver

schiedenen Liebhabertheatern der großen Welt, zu
Valvins, zu Eamois, zu Vetheuil und zu Mai
lotte. Zu Valvins spielte» si

e vor Stephane Mal-
larms, dessen Tochter damals ihre Partnerin war.
Alles wurde gespielt: Komödien, Farcen, Panto
mimen. ^ Victor stellte Scharaden zusammen und
Paul dachte sich Pantomimen aus. Diese Scha
raden und Pantomimen finden wir in.,l^ext^ete2ux",
einem Buch von mehr dokumentarischem als lite

rarischem Interess«.

Ermont Henri Vuilbeaul

Notizen V3
Der fünfzehnte Jahrgang des Deutschen Nüh«
nen-Epielplans, der die Zeit vom September
1910 bis August 1911 umfaßt, is

t

im Verlage von

Oesterheld & Co. (Berlin) erschienen. Das Register
enthält Daten über 38000 Vorstellungen in 435 Ort
schaften und auf 665 Bühnen. Die Zahl der Stücke

überschreitet zweieinhalbtausend; davon kommen

allein auf das Schauspiel über 2000 Weile, die
Oper is

t mit 200, die Operette mit etwas weniger,
und da« Ballett und die Pantomime sind nur mit
43 Weilen vertreten. Was das Repertoire der
Klassileioorstellungen betrifft, so lassen sich ziemlich
starke Schwankungen feststellen. Von Goethes Dra
men wurden „Faust", erster Teil 238 (gegen 208
Mal im Vorjahr), zweiter Teil 78 (22), „Iphigenie"
104 (69). „Tusso" 48 (23), „Egmont" 79 (95).
„Götz" 64 (34), „Clavigo" 17 (36). „Die Ge-

schwistei" 25 (31) Mal gegeben. Schiller tam mit
„Don Carlos" 126 (126), „Braut oon Messina" 92
(93), „Demetrius" 10 (11), der „Jungfrau" 154
(173). „Kabale und Liebe" 131 (228). „Mari«
Stuart" 231 (240), den „Räubern" 194 (215) uno
„Wilhelm Teil" 333 (381) Mal zu Wort. Von der
„Wallenstein"-Trilogie wurde das Schlußdrama am
häufigsten, nämlich 106 (177) Mal. das „Lager"
91 (189) und die „Piccolomini" nur 83 (156) Mal
gespielt. „Fiesco" tam nur 18 Mal (gegen 45),
„Turandot" indes 18 (gegen 6

) Mal zur Dar
stellung. Unter den Werten Shakespeares stand dies
mal „Der Kaufmann von Venedig" an der Spitze
(138 gegen 113); dann kam „Hamlet" mit 126
(137>, „Ein Sommernachtstillum" mit nur 101

(115) Aufführungen, „Was ihr wollt" brachte es
auf 88 (53), „Die Komödie der Irrungen" gar auf
86 (gegen 4); „Der Widerspenstigen Zähmung"
wurde nur 79 (gegeü 86) Mal gegeben, ferner
wurden „Julius Cäsar" 29 (49), die König Heinrich-
Dramen (IV., V. und VI.) insgesamt 21 (gegen I0>
Mal gespielt: Richard II. und III. kamen 11 und 36
(10 und 21) Mal. „Macbeth" 15 (50), „Othell.,"
66 (83). „Romeo und Julia" 8? (102). „Viel Lärm
um nichts" 48 (57) und „Em Wintermarchen" 44

(33) Mal zur Aufführung. Kleists „Käthchen von
Heilbronn" brachte es auf 105 (74), der „Prinz oon
Homburg" auf 106 (61), „Der zerbrochene Krug"
auf 61 (25) Darstellungen; „Die Hermannsschlacht"
wurde nur 26 (52) Mal, „Penthesilea" gar nur

1 Mal (wie im Vorjahr), und „Robert Guiscard"
wurde im münchener Hoftheater 4 (gegen 1

) Mal
gespielt. Auch Lessing kam wieder mehr zur Geltung,

besonders mit „Minna von Bainhelm", die 220
(15?) Mal aufgeführt wurde. Ferner wurden

„Nathan" 127 (100) und „Emilia Galotti" 61 (51).
„Philotas" 5 (9) Mal gegeben. Steigender Be
liebtheit erfreuten sich auch fast durchweg Hebbels
Weile; am häufigsten gespielt wurde seine „Judith"
78 (gegen 24) Mal, dann lamen „Maria Magda
lena" mit 76 (83), „Die Nibelungen" (I

. II und III»
mit 70, 51 und 32 (24. 24 und 6), „Herodes
und Mariamne" mit 51 (16) und „Gyges" mit 42

(39) Aufführungen. Aus den Zahlen der Ibsen-
Vorstellungen is

t

eisichilich, daß das Inteicsse füi
die Dichtung des großen Noiwegeis sich eihält, wenn
nicht gai wächst; nur daß in jedem Jahre andere
Weile im Vordergrund stehen. Diesmal waren es

„hedda Gabler" mit 68 (gegen 65> und „Die Wild
ente" mit 55 (gegen 39) Aufführungen, während
„Nora", „Gespenster" und „Rosmersholm" es zwai
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auf weniger als im Vorjahr, doch immer noch auf
81 (114), 91 (133) und 4L (66) Darstellungen

brachten. Björnson« letztes Werl „Wenn der junge
Wein blüht" hatte einen Anstieg (324 gegen 316),
sein Drama „Über unsere Kraft" (erster und zweiter
Teil) gleichfalls ein W.ichztum oon 78 (39) und 23

(16) zu verzeichner..
— Im übrigen zeigt das Re

gister, das; sich außerdem im Geschmack des Publikums
noch immer die Benedii, Birch-Pfeiffer, Ohnet, Tai»
dou usw. behaupten, denen allerdings die modernen

Schwantfabrilanten scharfe Konkurrenz machen (es
erreichten „Der Feldherrnhügel" 489, „Meyers"
394. „Der dunlle Punlt" 366. „Sommerspul"
326 Aufführungen). Indessen reichen auch ihre
Zahlen nicht an die von „Glaube und Heimat"
(1623) und der Eensationsstücke heran, wie „Taifun"
703 (gegen 89). Das gute Vollsstück hatte einen
Neinen Rückgang zu oelzeichnen (Anzengrubers

„G'wissenswurm" und „Kleuzelschieibei" »ls einzige
überschritten die Zahlen des Vorjahres). Ziemlich
starl is

t

auch der Abfall der Zahlen bei einigen
einst vielgespielten Stücken der Franzosen Bisson,

Flers und Caillaoet gewesen. Meilwüidigeiweis«

hat des älteren Dumas' Drama „Kean" «ine

sehr hohe Zahl (IUI gegen 50) erreicht. Zu den
meistgespielten deutschen modernen Autoren gehörten
—
nächst den erwähnten

— Halbe, Hartleben,
Eudermann (u. a. „Heimat" 214 sl86j, „Die Ehie"
1?1 j198j, „Iohannisfeuer" 142 f120s und „Das
Glück im Wintel" 133 I93j Darstellungen) und

Hauptmann ^darunter die „Versunkene Glocke" 165
I13?j, „Der Biberpelz" 104 s.124j Aufführungen).
Vllhrs „Kinder" erreichten 241, „Das Konzert" 554
(gegen 815) und Thomas „Erster Klasse" 328 Auf
führungen. Tolstois „Macht der Finsternis" brachte
es von 1 auf 87; auch Wedetinds Weile hatten rasch
wachsende Darstellungszahlen. (Franlf. Ztg.)

Das im LE XIV, Sp. 1347 oon Hermann Kienzl
angefühlte schöne Lied de« oon Ugo Ehiurlo ge
wissermaßen neuentdeckten lärntner Dichters Friedr.
Mari „Wenn du noch schläfst, erwach', mein Lieb"
ist, so teilt uns Herr Professor Robert F

. Arnold
mit, nicht eine originale Schöpfung des liebens
würdigen Poeten, sondern eine Übersetzung von N.
W. Longfellows „lf tnou »rt zleepin^, maiclen"
(in „l'ne 5P2M5N ztuäent", 1843). Aber auch Long»
fellow is

t Entlehnet, und zwar aus dem spanischen
Volkslied,- so singt z. B. in des Portugiesen Gil
Vicente (1480—155?) Posse „Wer hat Kleie?"
der Ritter Aires Rosado «in ganz ähnliche« lastilia»
nisches Lied.

Die bedeutendsten Wert« Loelho Netto« (den
ein Aufsatz Martin Nrusots in Heft 19 charalteri-
sierte) sind: „5ett20". 2

.

Aufl. 1903 (Erzählun
gen); ,,»X Nibo cle penn»" 1904 (desgleichen);
„H^ua cle ^uventa", 1904 (desgleichen) ; ,,'I>ev2",
1905 (desgleichen); „paMÄnceir«", 1906 (Tlizzen
und Reflexionen); „l^bulario", 190? (Kurze Er
zählungen); „^lli-ctim 625 Oüveiraz", 1908 (des
gleichen); ..rlzpliinL«", 1908 (Roman); .Mr^em",

2
.

Aufl. 1909 (desgleichen); „äpolOM5", 1910

(Kindermärchen) ; „Kn2p8lläi25", 1911 (Kurze Er
zählungen); ,,/VlMerio 60 I^2t2>", 1911 (des
gleichen); „Invemo em llor". 2. Aufl. 1912 (Ro
man); überdies vier Bände Theater.

Was ist «in „Aufsatz"? Die „Deutsche
Juristen-Zeitung" veröffentlicht eine Entscheidung
de« Kammergerichts, die sich mit der Auslegung des

ß 19 des literarischen Urheber-Gesetzes beschäftigt.
Dort wild u. a. bestimmt, daß die Vervielfältigung

zulässig ist, wenn „einzelne Aufsätze oon geringem
Umfang, einzeln« Gedichte oder kleinere Teile eines
Schriftwerkes in eine Anthologie aufgenommen wer
den". Das Kammergericht spricht nun in seiner
Entscheidung aus, daß auch Novellen als Aufsätze
im Sinne dieser Bestimmung gelten können. Im
täglichen Gebrauch werde das Wort Aufsatz zwar
vielfach enger aufgefaßt ; diese enge Bedeutung des
Wortes se

i

jedoch weder seine ursprüngliche, noch sein«
einzige. Das Wort habe demnach leine andere Be
deutung als das Wort „Ausarbeitung" im § 18
Abs. 2

.

Daß Erzeugnisse der schönen Literatur au«>
geschlossen sein sollen, se

i

weder aus dem Gesetz, noch
aus seiner Entstehungsgeschichte ersichtlich. Für die
Beurteilung der Frage, ob ein Aufsatz „oon ge»
ringeiem Umfange" ist, sei die Lage des einzelnen
Falles und die absolute Ausdehnung der Novell«,
nicht aber lediglich das Verhältnis zu dem Umfang
des aufzunehmenden Wertes entscheidend.
Der „Zeitungsverlag" bringt die Nachricht, daß

der Umsatz, dei im Iah« 1910/11 in Deutschland
mit „Schundliteratur" erzielt wuide, beträchtlich
zurückgegangen ist. Wählend im Iahi« 1908/09 ein
Gesamtumsatz von 60 Millionen Mail eizielt wuide,
ging dei Veilauf an Schundlitelatui aller Alt
im Iahie 1909/10 auf lund 55 Millionen Mail
zuiück. Übelall, wo duich Oiganisationen und be
hördliche Maßnahmen dei Veibieitung dei Schund
liteiatui entgegengewillt wuide, hat sich deutlich ein
Nachlassen des Umsatzes gezeigt. Eine giohe Zahl
von Buchhändlern hat sich geweigert, derartige Lite
ratur zu führen und zu verlaufen. Dafür wuiden
gute Vollsschiiften zu billigen Preisen abgesetzt. Nach
oberflächlichen Berechnungen, die sich bereits jetzt für
das letzte Jahr anstellen lassen, lann man einen
weiteren Rückgang von rund 10 Millionen Marl als
sicher annehmen. Bezeichnend dafür, in welchem
Maße der Umsatz nachgelassen hat, is

t

der Umstand,

daß die Schundromane bei weitem nicht mehr ihre
märchenhaften Auflagen erreichen. Die durchschnitt
lichen Auflagen der im letzten Jahre erschienenen
Schundromane sind auf 10000 Eremplar« zurück
gegangen. Nur ein Roman, der eine Fliegeitragüdi«
behandelt, hat eine stärleie Auflag« erlebt.

Der Verleger Ulrich Hoepli (Mailand) gibt als
vieiten Band der gesammelten Weile Alessanbio
Manzoni« den Briefwechsel des Schriftsteller« in
dem Zeitraum zwischen 1803 und 1821 heiaus. Linei
diesei Bliese (vom 23. Januar 1821) is

t an Goethe
gelichtet. Die „Voss. Ztg." gibt ihn in folgender
Übeisetzung wieder:
„Mein Heu! Mögen auch die liteiaiischen

Komplimente und Danksagungen in Mihliedit ge«
laten sein, so weiden Sie hoffentlich dennoch den
einfachen Ausdiuck eines danlbaien Heizens nicht
übelnehmen. Hütte mii jemand, als ich an meinem
Tiaueispiel »Earmagnola' aibeitete, piophlzeit, es
welde oon Goethe gelesen weiden, so wäie dies für
mich die größte Ermutigung und das Versprechen
einer unerwarteten Belohnung gewesen. Sie können
sich daher vorstellen, was ich gefühlt habe, al« ich
sah, daß Sie sich herabgelassen haben, meine Arbeit

so lieben«würdig zu beachten und vor dem Publikum

so günstig zu beurteilen. Aber außer dem Weite,
den eine solche Meinungsäußerung für jeden besitzt,
haben besondere Umstände mir si

e

außerordentlich
kostbar gemacht, und ic

h

erlaube mir, dies luiz zu
erklären, um meine doppelte Erkenntlichkeit zu be-
giünden.
Von jenen, die mein Weil mit offenem Spott

aufgenommen haben, will ich nicht sprechen. Auch
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jene Kritiker inner- und außerhalb Italiens, die es
günstiger beurteilt haben, sahen fast alles in einem

ganz anderen Lichte an, alz ich es mir vorgestellt
hotte. 2ie lobten Einzelheiten, auf die ich gar leinen
Wert gelegt hatte, und tadelten als Fehler gegen die
bekanntesten Regeln des Dramas solch: seiner Teile,
die ich nach langem und angestrengtem Nachdenken
geschrieben hatte. Der Beifall des Publikums wurde
allgemein mit dem Chor und dem fünften Alt be
gründet. Kein einziger schien in meinem Trauersplel
das zu finden, was ich hatte hineinlegen wollen.
Schließlich müßte ic

h

glauben, das; meine Absichten
Täuschungen gewesen seien oder daß ich meine Ideen
nicht habe mit Klarheit ausdrücken können. Die
Versicherungen eifriger Freunde genügten mir nicht,
denn wenn ich auch ihr Urteil hoch schätzte, so verlor
dies doch an Wert, da ich ja mit ihnen in täg

lichem Verkehr stand und die Gleichheit der An
sichten natürlich mar. Ganz andere Bedeutung besitzt
ein fremde«, spontanes, unbeeinflußtes Gutachten.
In dieser verdrießlichen und erschlaffenden Ungewiß
heit tonnte mich nichts mehr aufrichten als die
Stimme des Meisters, die sagte, daß meine Be
mühungen nicht unwürdig seien, von ihm erfaßt zu
werden. In seinen reinen und herrlichen Worten habe

ic
h die ursprüngliche Formel meiner Absichten ge

funden! Diese Stimme ermutigt mich, in meinem
Streben fröhlich fortzufahren und bekräftigt mich in
der Meinung, daß es zur Vollendung eines Werkes
das beste Mittel sei, den Stoff lebhaft und ruhig
zu betrachten und nicht die konventionellen Regeln
und die Wünsche der Zeitgenosse» und der Leser
zu beobachten.

— Ich muß jedoch gestehen, daß die
Unterscheidung in historische und ideale Personen ein

Fehler von mir selbst gewesen sei, der durch meine
zu große Gewissenhaftigkeit gegenüber der geschicht

lichen Wahrheit verursacht wurde. Diese brachte mich
dazu, die Menschen der Wirklichkeit von jenen zu
trennen, die meine Phantasie geschaffen hatte, um
eine Klasse, eine Meinung oder ein Interesse zu
vertreten. In einer neuen Arbeit, die ich jüngst be
gonnen habe, unterließ ic

h

diese Unterscheidung, und

freue mich, so im voraus Ihrem Rate gefolgt zu sein.
Ein an die Bewunderung von Europa ge

wohnter Mann braucht von mir leine Lobspiüche zu
erhalten, die ihm seit so langer Zeit in das Ohr
tönen. Aber die Gelegenheit, die sich mir bietet,
will ich benutzen, um ihm die lebhaftesten Wünsch«
für sein Wohlsein und Glück zu übermitteln. . . ."

Nachrichten-
Todesnachrichten. In München is

t am
27. Juni Hans Neuert im Alter von 74 Jahren
gestorben. Neuert kam nach einem langen unsteten
Wanderleben 1872 an das Münchner Gärtnerplatz-
Theater; seine Darstellung oberbayrischer Bauern-
typen erlangte große Berühmtheit. Neuert hat auch
selbst eine Anzahl von Nauernstücken geschrieben, so

u. a. das „Lieserl vom Tchlicrsee", ,,Almenrausch
und Edelweiß" und, mit Ludwig Ganghofer zu
sammen, den oielgespielten „Heirgottsschnitzer von
Oberammergau".
Im Alter von 74 Jahren is
t in Paris Leon
Dien gestorben. Er mar seit dem Tode Mallarmss
der erklärte poeta limregtuz von Frankreich. Aller
dings erlangte er niemals die Bedeutung Mallarmes
oder gar Verlciines, der vor diesem von der Jugend
zum Dichterfürsten „gekrönt" morden war. In der

Form schloß sich Die« an die strengen Parnafiens
an; die edle, etwas starre Schönheit des Verses
und der traditionellen Strophe ging ihm über alles.
Seine ganze poetische Tätigkeit «s

t

in den zwei Bänden

seiner „poöziez c>,mp!ete5- vereinigt.
In Berlin is

t Ende Juni bei rumänisch: Dichter
und Dramatiker Luca Karagiale im 60. Lebens»
jähre gestorben.

Pentscho Slavpilow, einer der bedeutendsten
modernen bulgarischen Dichter, der zahlreiche deutsch«
Dichter, klassische und moderne, ins Bulgarische über

seht hat, is
t Mitte Juni in Italien gestorben.

Am 12. Juni is
t

in Bad Reichenhall der
hervorragende tschechisch«Schriftsteller und Forscher
Zilmund Winter gestorben. Am 27. Dezember
1846 in Prag geboren, machte er in seiner
Vaterstadt seine Studien und war zuerst in Ralonitz,
dann am akademischen Gymnasium in Prag als
Mittelschulprofelsor tätig; seit 1906 lebte er im

Ruhestand. Seine umfangreichen, teilweise mehr
bändigen wissenschaftlichen Schriften sind fast aus

schließlich dem 16. und 17. Jahrhundert gewidmet
und befassen sich mit der Geschichte des höheren und
mittleren Schulwesens, des Kirchenlebens, des Han
dels, des Gewerbes und der Trachten in Böhmen;
ihnen reihen sich mehrere anmutige Sammlungen
von kulturhistorischen Aufsätzen an. Auch als No
vellist

— bereits 1886 is
t

er mit „Altertümlichen
Bildchen aus Ralonitz" aufgetreten — beschränkte
sich Winter auf die Darstellung des böhmischen
Lebens aus den» 16. und 17. Jahrhundert, wobei er
besonders Altprag meisterhaft zu schildern wußte.
Seine historischen Erzählungen, die kerniger Archais
mus und gedrungene, oft humoristische Darstellung
auszeichnet, sind in zahlreichen Bünden erschienen;
auch is

t ein breit angelegter Roman „Magister
Kampanus" <1909> darunter. Eine große Gesamt
ausgabe seiner novellistischen Werte wird soeben von
dem prager Verlag I. Otto herausgegeben.
Am 15. Juni ist in Stockholm der schwedische

Dichter und Kritiler Ur. C. D. af Wilson gestorben,
der in der literarischen Welt des slandinavischen,
Nordens eine Stellung eingenommen hat, die sein«
eigene poetische Bedeutung weit überragt«. Er war
nämlich seit dem Jahre 1883 ständiger Selretär der
schwedischen Alademie und entschied als solcher so

gut wie selbständig über die Verteilung der Nobel
preise. Er war ein entschiedener Vertreter des alten
Stils in der Literatur und hat die führenden Geister
der modernen Strömung, einen Ibsen, Björnson und
Drachmann, mit ungewöhnlich starkem Haß ver
folgt. Mit besonderer Heftigkeit richteten sich aber
seine Angriffe gegen Strindberg, der es vor all«m
Wirssns Einfluß zuzuschreiben hat, daß er niemals
den Nobelpreis erhielt. Wilson, dessen eigen« Ge
dichte zwar recht lorrelt und formgewandt sind, aber
nur geringe Originalität zeigen, hat ein Alter von
70 Jahren erreicht.

» »

Persönliches. Paul Heyse tonnte Ende Juni
sein sechzigjähliges Doltorjubiläum feiern. Er hat
1852 in Berlin promoviert.
Ferdinand Gregor! wird von der Intendantur

des Mannheimer Hof- und Nationaltheaters zurück
treten.

In der pariser Alademie der schönen Kunst«
machte Theodor Reinach Mitteilung über den Fund
eines bisher unbekannten Dramas von So»

p ho lies. Das Drama heißt „Die Verfolger" und
wurde auf einem Papyrus aufgefunden. Der Inhalt

is
t aus dem Eagenlreis des Gottes Heimes geschöpft.

Von dem Drama wurden im ganzen 400 Verse
aufgefunden.
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In den Sitzungsberichten der königlich preußischen
Akademie bei Wissenschaften teilt Eiich Schmidt
einiges über das sogenannte „Slizzenbuch" Otto
Ludwigs mit, dessen Manuskript ihm von Ludwig«
Tochter Cornelia übergeben wurde. Es handelt sich
um einen reichen Nachlaß von Entwürfen und Be
kenntnissen, um Niederschriften von kürzerer und

längerer Ausdehnung. Aus dieser Sammlung von

Entwürfen usw. geht hervor, das) die Zahl der
unvollendeten Werke, der nicht durchgefeilten und

geglätteten weit giößei is
t als die von Ludwig

der Öffentlichkeit übergebenen, „approbierten", voll
endeten. Wie Schmidt berichtet, fand er eine groß«

Anzahl von Lustspielen und Erzählungen, die fertig

skizziert oder zum Teil bereits in das Stadium der
Durchbildung gelangt, aber schließlich steckengeblieben
waren. Es findet sich unter anderem ein Entwurf zu
einem Essai, zu einem modernisierten Saul, zu einer
Porltragödie, ein Aiminius-, Ciomwell-, ein An»
dleas-hofei-PIan, ein moderner Brutus <die Ge

schichte des stargardter Bürgermeisteis Appelbaum,
der seinen Sohn aus eigener Amtsgewalt hinrichten
lieh), eine Maria Stuart, ein Wallenstein usw.
Das Bedeutendste, das Schmidt aus dem Slizzenbuch
des Dichters ans Licht bringt, is

t

ein bisher völlig
unbekannter Entwurf zu den Mallabäein, der wesent
lich in Form und Abfassung des Stoffes von dem be
kannten abweicht. Interessant sind auch die ästheti

schen Bekenntnisse und Vorsätze des Dichters, sein«

subtile Art, zu arbeiten und Studien zu machen,

z. B. über Vollsbräuche, Trachten, Dialekte usw.

Iin Auftrag des Goethe-Echillei-Archios beieitel
Paul Meiler in Leipzig in Verbindung mit Hans
Heinrich Borcherdt, Conrad höfer, Julius Petersen.
Pater Erpebitus Schmidt und Oslor Nalzel eine
historisch-kritische Ausgabe von Otto Ludwigs sämt

lichen Weilen vor, die im Verlag von Georg Müller

in München erscheinen wird. Das Lebenswerk des
Dichters, von dem man bisher nur etwa «in Drittel
kannte, wird hier in seiner ganzen Ausdehnung zu
tage treten, ergänzt durch die genannten Funde. Es

sind zwei Serien geplant: die erste in zehn Bänden
wird die eigentlichen Werte, die zweite in acht Bänden
die Fragmente, Briefe und Tagebücher — alles bis

her noch unveröffentlicht
— , feiner die Shakespeare-

und Schillerstudien enthalten.
Die letzte Komposition E. T. A. hoffmann s

veröffentlicht Hans v. Müller im zweiten Juniheft
der ,,Musil". Das Werl, ein vierstimmiger Männer-
chor, der sich „Türkische Musik" betitelt, veitont
eine politische Satire von Friedrich Förster, dem
Parteigänger Jahns, hojfmaini hat den Chor für
die von Ludwig Beiger begründete „Jüngere Lieder-

tafel zu Berlin" verfaßt, der er angehörte.

In Ermenonville bei Paris is
t ei» Denlmal

für Rousseau enthüllt worden.
An Julius Wulffs Geburtshaus in Quedlin

burg wurde eine Gedenktafel angebracht.

Der Nationalliteratuipreis von 3000 Franken,
der von dem französischen Staat alljährlich, und

zwar abwechselnd einem Prosaschriftsteller und einem

lyrischen Dichter verliehen wird, wurde dem jungen,
aus der Provence stammenden Emile Ripert für
sein Gedichtbuch .1^3 'I'erre c!c5 Kmriei^" in dem

er seine Heimat besingt, zuerkannt.
Die französische Akademie verlieh zum erstenmal

den großen 3000 Franlen-Preis, den ^t, Cricu-Theis
als jährliche Belohnung für einen Band religiöser,

sittlicher und vaterländischer Gedichte gestiftet hat.
Ausgezeichnet wurde die Sammlung „Christliche
Ecorgica" von Francis James,

Das Preisgericht für die Vergebung des nieder-
üsterreichischen Landesautorenpreises hat beschlossen,
dem Landesousschuß zu empfehlen, daß den Schrift
stellern Karl Bienenstein für das Vollsstück „Ein
Gerechter" und Gustav Fant» für das ländliche
Trauerspiel „Die Taoernrosel" je 1000 Kronen von
den zur Verfügung stehenden 2000 Kronen des
Preises zuerlannt weiden.
Der Verein „Recht und Wirtschaft" E. V., der

sich die Förderung zeitgemäßer Rechtspflege und
Verwaltung zur Aufgabe gestellt hat, erlaß! ein
Preisausschreiben über folgendes Thema: „Das
Verhältnis der Presse zur Justiz unter besonderer
Berücksichtigung der Berichterstattung durch die Presse
und ihrer gesetzlichen Verantwortlichkeit". Die best«
Aibeit erhält den Preis von 1000 Marl. Die
Arbeiten sollen ein«n Umfang von mindesten« 5

,

höchstens 10 Druckbogen haben. Die gekrönte Aibeit
wird in den „Schriften des Vereins .Recht und Wirt
schaft" veröffentlicht. Die Linlieferung hat bis zum

1
. Juli 1913 an die Geschäftsstelle des Vereins

„Recht und Wirtschaft", Berlin ^V 15. Meinele-
straße ?

,

zu erfolgen, die auch einen vollständigen
Abzug der Bedingungen für den Wettbeweib auf
Wunsch kostenlos versendet und Anfragen und Mit
teilungen entgegennimmt.

3er Büchmmckt
<Un!«i!»«I« Rubiil eilcheln! da» Verzeichn!» all« zu unftiel
ltennlni» gelangendenliieiarischenNeuheilende» Lllcheimllllie»)
gleich«!«!ob sie der 3!e!>«,M»nzui Velpiechungzugehen«bei »ich!

»
) Romane und Novellen

Arminiu«, Wilhelm. Venezianische Novellen. Leipzig,
Genien-Verlag. 36? S. M. 5— <6,50).
Asch, Tchlllom. Amerika, Ein Roman. Berlin, Will).
Borngräber. 14? S, M. 3,— <4,— >

.

V ödem er, Horst, Gestern noch auf stolzen Rossen,
Roman. Berlin, Carl Duncker. 288 2. M. 3,50.
Dehmel, Richlltd. Blinde Liebe, Ein« Geschichteaus
den höchstenKreisen, sehr frei nach dem Englischen de«
Laurence HouLmcm. Berlin, W, Borngräber, 60 2,M, 2— <3,->.
Deutsch, Karl. Am Lllgenbanll. Lustige Tiroler Nauern-
geschichten, München, Verlag der deutschenNlpenzeitung,
156 2. M. 2.40.
Döring, Koni, Die Krondiamcmten, Roman, Berlin,
Carl Duncker 234 2, M, 3,—.
Goerres, Paul I. F. In Dämmerstunden. Erzählungen
und 2lizzen, Leipzig, Bruno Volger. 8« 2. M. I,—
<2.->.
Goldschmidt, Meyer Aaron. Ein Jude, Roman,
Berlin, Atel Juncker, 462 2, M. 4— <5— ).

Vorm, Ludwig. Päpstin Johanna, München, Delphin-
Verlag. 190 2. M, 3—,
Vraeser, Erdmann, Pfänderspiel. Roman. Berlin,
h. Bondy. 350 2. M. 4— <»,—).
Janilschel, Mlliia. Lustige Ehe. Eine Geschichte, in

der sich alle kriegen. Leipzig, B. Ellscher. 186 2,
M. 2,50 <3,50>,
Kahlenberg, Hans u. Das starke Geschlecht. Verlin,
Vita, 184 2. VI. 1,50.
Mendelssohn, Erich o. Phantasten. Roman. Berlin,
Oesterheld >

K

Co, 246 2, M. 3— <4— ).

Perfol!, An», v. „Was du ererb! , . ,
" Roman.

Leipzig, Grelhlein c
k Co, 245 2. M. 3,50 <4,5U».

Puttlamer, Iesco v, Geschwister Plubdelomp. Roman,
Berlin, Carl Duncker. 328 2, M. 3,50.
Raube, Wilhelm. De« Reiches Krone — Else von der
Tanne — Im 2iege«Ira»ze, Drei Erzählungen. Ber
lin, Otto Ianle. 164 2. M. 1,— <1,80>.
Nemll, Else, Der Alltag de« Lebens, Ein Eheroman.
Dresden, Carl Rechner. 38? 2.
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Rüttenauer, Benno. Graf Roger Robulin. Die Beichte
eines Leichtfertigen. Leipzig, Xenien-Verlag. 245 S.
N. 4,— (5,50).
Salburg, Edith Gräfin u. Neue« vom blauen Blut und
allerlei Komtessen. Leipzig, N. Elischer. 239 2.
M. 3.- (4.-).
Schoepp, Mein. Tlepp uhn Ltrunn, Berlin, F. Fon
tane ck Co, 497 2. M. 6,—.
Schwerin er. O«c. I. Arbeit. Ein Warenhausroman.
Berlin. Carl Duncker. 265 2. W. 3,—. — Um«
blaue Band de« Ozeans. Ebendort. 258 2. M, 3,50.Silina, Franz. Die Bajadere. Historischer Roman.
Leipzig, 2chulze H Co. 376 2. M. 3— <4—>.
2omm«r, Ernst. Gideons Auszug. Roman. Wien,
vellerr. Verlag. 256 2. Nr. 4,2».
2pälgen, Doris Fr«iin v. Farbenspiele. Neue No-
oellen. Essen, Fredebeul u. Koenen. 216 2. Vi. 2,—
(»,->.
Wilbrandt, Adolf. Der Mitschuldige. Erzählung.
Hamburg Giohborsiel, DeutscheDichterNedächtnissüftung.
120 2.
Wildberg, Bodo. Der sechstePanther und andere No
vellen. Kürschners Nucherschatz. Berlin, H. Hillgers
Nerlllg. 112 2. M.-.2N.

Doyle, A. Eonan. Ein Duell. Roman. Berlin,
I. Ladyschnilow. 323 2. M. 3,—.
Flliina, 2awatore. In Ketten und Banden. Roman.
Deutsch von Hans Bergmann. Berlin, Otto Jan!«.
289 2. M. 2— <3—).
Heden stjerna, Alfred o. Ingenieur Brander und an
deres. Erzählungen und Slizzen. Leipzig, Will). Strubig.
128 2. M. 1.— <2—>.
Ianson, Gustaf. Lügen. Geschichten vom Kriege.
Leipzig, G. Merseburg«. 312 2. M. 3,50 <4,5N).
Lagerlof, 2elma. Gesammelt« Werl« in zehn Bänden.
München, Albert Langen. 341, 341, 481, 355, 385.
331, 405, 383, 372. 316 2. M. 35,—.
vttosen, Martha. Lebmshunger. Die Geschichteeiner
Ehe. Aus dem Dänischen oon Paul» Willrath. Berlin,
Intern. Berlagsanstalt.
2sologub, Feb. 2chatten. Erzählungen. Uebersetzt
von Alek und Clara Brauner. Berlin, I. Ladyschnilow.
241 2. M. 3,-.

n) Lyrisches und Episches
Gildemeister, Nndr. Ganymed. Dichtung, Leipzig,
Insel-Verlag. 32 2. M. 1,5« <2,5N).
Handral, Otto. Wenn 2terne fallen . . . Lyrische
Gedichte. Berlin, Karl 2iegi«mund. 160 2. M. 4,— .
PI olle, Georg I. Helldunlle Jahre. Gedichte. 2trcch-
burg, Jos. Singer. 118 2. M. 3,—.
2chw«ndener, 2. 2<immuna«n und Erinnerungen.
Gedichte. Berlin, Vita, 164 2. M. 3,8« <5,—).
2chroder, Rud. Al». Elysium. Gesammelte Gedichte.
Leipzia, Insel-Verlag. 231 2. M. 4,5« <6—>.
Zlocistl, Ihdr. Am Thor de« Abends. Lieder vom
Heimweg. Berlin, Jüdischer Verlag. 76 2. M. I.1N
<2,->.
Vesper. Will, Nu« tausend Jahren. DeutscheBalladen
und KiiegLlieder. Ebenhausen, Wilh. Lanqewiesche.
489 2. M. 1,8«.

c) Dramatisches
Heiselei, Henry. Peter und Nleiej. Tragödie, Leipzig,
Insel-Verlag. 15« 2. M. 3— <4,->.
Herwig, Franz. Herrn Karls 2chwert. Ein Lustspiel.
Potsdam, Edm. 2lein. 104 2, N, — ,7«.
Ries! er- Basel. Emil. Prinz Mensch. Mysterium in
dramatischer Form in oier Alten. Leipzig, Fenien-
Verlag, 16? 2, M. 2— <3—).

ch Literaturwissenschllftliches
Benzmann, Hans, Die soziale Ballade in Deutschland.
Typen, 2tilarten und Geschichte der sozialen Ballade.
München, E. H. Beck. 123 2. M. 2,80.

Bieder, Hugo. Ioh. Adolf 2chlegels poetischeTheorie
in ihrem historischen Zusammensang untersucht. Pa>
lästra cxiv, Nerlw, Mayer u. Müller. 19« 2. M. 5.50.
Eernantes, Miguel de. Des scharfsinnigen Junlers
Don Quichole Leben und Rittertaten. Mit Bildern oon
Gustav Dur,.. Berlin, W. Borngräber. 432 <-.
M. 4- <6,->.
Fischer, Ottolar. Kleists Guislaidproblem. Dortmund.
Fr. W. Ruhfu«. 58 2. N. 1.5«.
Hebel, Johann Peter. Das 2chatz!ästleinde«Rheinischen
Hausfreunds. München, Delphin-Verlag. 507 S.M, I«,—.
Hebbel, Fii«drich, 2ämtl!che Weile. 2älular°Nusgab«
oon R. M, Werner. Bd. 13, Anhang 1. Berlin.
B. Behr. 400 2. M. 2,5« (3,50).
Hensel. Paul. Rousseau. Zweite Auflage mit dem
Bildnis Rousseau». Leipzig, G. B. Teubner. ,Nu«
Natur und Geisteswelt." 96 2. M. 1,— (1,25>.
Kießner. Johanne«. Beziehungen Goethe« 'z

u

Hain»
bürg. Hamburg, C. Boysen. 91 2. M. 2,4«.
KIllmrolh, Heinz. Beitrüge zur Entstehungsgeschichte
der Fllluensatir« im 17. und 18. Iahrh. Bonn. Emil
Eisele. 146 2.
Nietzsche«, Friedr. Werl«. 15. Bd. NachgelasseneWeile.
üc« domo. Der Wille zur Macht. Erste« und zweites
Buch. S«7 2. M ?,— <8.->. 16. Bd. Der Wille
zur Macht. Drittes und vierte« Buch. 574 2. M. 7 —
<8,— >

.

Port, Frieda. Hermann Lingg. Eine Leben«»«schich»
Mit vier Bildnissen. München, E. tz. Beck. 313 2
Prader, Geo. Norbert Hanrieder in seinen Dichtungen.
Studie. St. Polten, Preßoeieins-Druckerei. 180 L

M. 1,80.
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Das literarische Echo
Halbmonatsschrift Ar Hitemtursreunöe
«4. Iabrgang:Heft 2,. ,. AügUst ty,2

Andre Gide

Von Paul Wiegler (Prag)

^^"^ «vor Andrö Gide seine Memoiren schreibt
v^/^^ (ein Unternehmen, dessen «rroartungz-

voller Zuschauer er jetzt schon ist), wird
man äußere Tatsachen seines Lebens laum

nennen lönnen. Seine Geschichte is
t die Geschichte

seiner Bücher und, was er von sich erzählt, um der

Literatur willen erzählt. Das is
t der Fall mit der

feinen Antwort an den Barws der „llesgcinöz", den
unduldsamen Lehrer des provinziellen Heimatgefühls:

„In Paris bin ich geboren, mein Vater stammt aus
Uztzs, aus der Normandie meine Mutter — wo

soll ich Wurzel fassen, Herr NarrKs?" In den
,l.ettre8 ä ^n^iile", den für die Zeitschrift „I^rmi-
ts^e" gearbeiteten Kritiken und Studien, die Ein

tragung über Vlallllims und die Gespräche in der
Rue de Rome: „Die nach uns lammen und die seit
drei Jahren den Weg gefunden haben, sind außer-
stände, sich deutlich genug vorzustellen, wie richtungs-

los damals ein junger, nach Kunst und geistiger
Erregung verlangender Geist bei seinem Eintritt in

die literarische Welt war. . . . Zu wem sollte er

gehen, wem, ihr Götter, huldigen? Man suchte
Mallaimö auf. Es war abends. Von einer großen
Stille wurde man dort empfangen. An der Tür

erstarb aller Etraßenlärm. Mit sanfter, musikalischer,
unvergeßlicher und nun ach! für immer unhöibarer
Stimme begann Mallaimö zu reden." Dann noch
das „In meniorwm" für Oscar Wilde, die Kapitel

über die Begegnungen in Paris 1891, Algier 1895

<im Hotel, wohin Gide von Blidah und Bislra bei
gräßlichem Wetter zurückgekehrt ist), Berneval 189?

(Sebastian Melmoth) und abermals Paris. Der

Rest is
t

verschleierte Selbstanalnse, Andeutungen einer

durch den Zwang des laloinistischen Glaubens dunkel

gemachten Jugend, körperlichen Leidens und einer

langsamen Wiedergeburt. „. . . konnte er", so sagt
Gide im Nachwort zu den „pgluclez", „die Bücher
verbannen, die Vorhänge wegreihen, die blinden

Fensterscheiben aufstoßen und mit ihnen alles, was

zwischen uns und das andere sich legt und die Natur

trübt, zerschlagen."

Der Protestantismus is
t

der Ausgangspunkt dieses
blutleeren, zarten Intellekts, und noch als er ihm
fremd geworden ist, erkennt er in ihm sich wieder.
Von ihm hat er die moralische Besorgnis, die fast
alle besten Geister der französischen Rasse nicht an

ficht, die Sorge um das schwierige Ding „Gewissen",
aber auch den sich selbst verbrennenden Drang nach

Unabhängigkeit. In Nietzsche, dem Protestanten, der
gegen die angeborene geistige Verfassung sich empört,

begrüßt er seinen Erwecker. Zu Sils-Maria hat er
eines Winters, ehe noch die vielbändige Übertragung
von Henri Albert vorlag, am Originalteit herum-
buchstabiert. „Ich habe schon bemerkt," so erklärt
er 1898, „daß wir Nietzsches harrten, als wir von

ihm noch nicht mußten. Denn der Nietzscheanismus
hat lange vor Nietzsche begonnen. Er is

t

zugleich
eine Kundgebung übermächtigen Daseins, die sich
schon in den Weilen der grüßten Künstler geoffen-
bart hatte, und eine Richtung, die je nach den

Epochen Iansenismu« oder Protestantismus getauft
wurde und von jetzt ab Nietzscheanismus heißen wird,
weil Nietzsche gewagt hat, alles, was noch murmelnd
in ihr verborgen lag, bis zum Äußersten zu formu
lieren." Der Protestant Andr« Gide wird auch nach
der Befreiung der Sinne der lockenden Idee Unter
tan sein. Wohl verwünscht er, als die Morgenröte
aufsteigt, die „bittere Nacht des Gedankens, des
Studiums und der theologischen Ekstase". Wohl
nennt er (Nietzsche: „Geist is

t

das Leben, das selber
ins Leben schneidet") die Ideen Parasiten, die das

Menschenhirn verzehren, Kicbsleime oder blut«
saugende Fledermäuse, die um so schwerer lasten,

je schwächer ihr Opfer ist. Aber es bleibt der Wahl
spruch : „Dövouon5-nou5 2 I'iclöe" und das traurig-
heitere, tapfere Geständnis: „Vielleicht wird man
uns schelten, daß wir trotz allem das Leben des
Gedankens für wirtlicher erachtet und jeglichem
anderen Leben vorgezogen haben."
Cs ist, um eine Generation verjüngt, die Ironie

von Anatole France (den Gide gegen Narr, s ver
teidigt hat), nur daß statt eines humanistischen Lpi-
luräers ein tiefer bohrender Metaphysiter von christ
licher Etrultur, ein Hedoniler aus Vorsatz das Wort
führt. Dieser Denler is

t

mißtrauisch gegen die Mei
nungen von gestern, weil er in seine künftigen Mei
nungen verliebt ist. Dieser Kritiker, der der Ver
wandlung bedarf, hält Ansichten für eine „Porweg
nahme des Todes". In einer Cunförence für die
Hörer der Libre Esthötique in Brüssel hat er die

»^polo^ie cle l'mlluence" unternommen, die gegen
die Furcht der Kleinen, ihre Persönlichkeit zu ver
lieren, mit artiger Dialektik die literarische Not
wendigkeit der Beeinflussung lehrt. In der Anarchie
des Geschmacks, die selbst in Frankreich, dem Lande

der schützenden Geschmacksnormen, seit 1900 umgeht,

is
t

er einer der geistigsten Sucher, ein Tucher mit
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vielen Vorbehalten und oon rühmenswerte! Kälte
des Urteils. Noch heute macht die Präzilion staunen,
mit der er zur Zeit der „lettre» 2 än^ele" über
Curel, gegen Hauptmanns „Weber", über Maeter
linck und gegen Stirn« geschrieben hat — damals,
als er schon Francis Iammes lobte und Nietzsche.
Unter den durch Banns verdorbenen Franzosen von
1912 is

t

er einer der paar Höchstgebildeten, mit der

Szenerie des Münchner Hofgorten« vertraut wie mit
der Wissenschaftslehre Fichtes, Goethe« Briefen
an die Stein und dem zweiten Teil des „Faust",

dessen Türmerlied er in deutscher Sprache dem

Kapitel „l^ncöus" der „Xourriturez terrextrez"

voranschickt.
Seine Produktion is

t

zögernd, unnaio, eine Ver

kleidung oon Philosophemen: lyrische, epische und

dramatische Abhandlungen, „traiteV. Mit ideo-
logischer und sogar noch ein wenig jünglingshafter

Eelbstschilderung fängt er an. Es folgen — nach
frühzeitigem Verstummen der Lyril, in der Nid« mit
der Schul« des „Vel5 libre" geht

— die meta-

physisch-sensuellen Hymnen des „Voya^e cl'Ulien"

und der „l^ourriturez terreztrez", dann die ganz

leicht ooltllirischen, ganz leicht an France erinnernden,

sarkastischen Menschheitsgleichnisse „palucles" und

»l^e prnmetnee m«! encl!2ine". Nirgends die Farbe
des Wirklichen, überall gedämpfte, künstliche Be

leuchtung und die biblischen, hellenisierenden oder

gälischen Personennamen der Allegorie: Nathan««!,

Mnnalque. Alain. Paride. Agloval. Nohordin,

Angaire, Hermogc-ne, NIcide, Magloire, Evarist«,

verbunden mit den Vornamen der Zivilisation«-

menschen von heute. Eine dritte Reih« «öffnet der

„pliüoctete", die im „Koi ^2ncl2u!e" und im

„32iil" fortgesetzte Reih« der Diamen, auch si
«

bläh, kühl, Spiegel des Spiegels und mit dem ge

heimen Wunsch, sich durch die Reflelion aufzuheben.

Endlich die neue Wendung seit dem Buche „I^'Immo-
ralixte", die Wendung zum Roman, zur geschlossenen

Handlung, zur schauenden Objektivität. Die „Porte
etroite" und die „l52be!Ie" sind die vorläufig letzten
Dokument«.

Der Erstling Andre Gide« sind 1891 die ano

nymen „Oanierz cl'^nclrö Walter", die ein Band

„Po65ie5 cl
'

^nclrei kalter" ergänzt. In diesen
Tagebüchern der ,.vie intenxe" is

t all«s melancho»

lisches Wissen und stolze Scheu: „Verzweifelt wie

der Prediger Salomonis, über dem wir lange grü

belten, den Kopf von zu hohen Gedanken erregt,

verwirrt oon der Eitelkeit des Begehrens und das

Herz von unendlicher Liebe zerbrochen, die i
n Tränen

und Gebeten dahinfloß." „Qn Emotion," so ge

stand dieser Zwanzigjährige die asketischen Skrupel

seines Alters ein, „on »emotion quancl on ext taut

pre« clu bonneur, qu'on n'2 plu« qua toucner —

«t qu'on p258e." Aber so hohes Lob Remy de Gour»

mont dem Neuling zollt«, ein Mißverhältnis zwischen
Wort und Gestaltung blieb dem Debüt, das nur die
Neugier reizte. Erst „Vo^a^e c!'I_!rien" brachte 1893

die Bestätigung. Nicht asketisch mehr war die Form,

sondern pathetisch und musikalisch, die Geschichte nicht

mehr eines Individuums, sondern eine« Volles oon

Individuen. Em Trupp oon Seefahrern reist nach

feinen Zonen, nach unbekannten Meeren. In der
Phllntasmagorie eines Hafen« schaukelt der „Orion".

Drei Schiffe liegen neben ihm; eine« kommt oon
Syrien mit Sklaoen, Purpurballen und Gold
klumpen, eines vl»> den Antillen, eines aus Nor
wegen, mit Beigen von Eis, das die Matrosen in
die vom gelösten Purpur violetten Fluten stürzen.
Dann rauscht unter träumenden Sternen der weite

Ozean. „Von welchem dunklen Schlafe bin ich er
wacht," sagt Alain, „aus welchem Grabe! Niemals
ward ich das Denken lo«, und noch bin ich nicht
genesen; stille Nacht de« Orients, wirst du meinem
Kopfe Ruh« geben, der des Vottgedanlens müde

ist?" Aber die große Fahrt is
t

tragischer Irrtum
und vergeblicher Heroismus, zehrend« Krankheit und
Täuschung bringt jede ihrer Etationen und Hallu
zinationen: die schwimmenden Inseln, das Gestade
der Sirenen, die maurische Fata-Morgana-Stadt, die
Stadt der bösen Flüchte, der buhlerischen Weibel,
der Vampyre, die Insel mit dem Gletscher, die

Terrassen der Königin Halatalnefu«, die über «inen
Stamm von Frauen herrscht und deren Reich die
Abenteurer, von der Pest befallen, entfliehen. Dann
treiben si

e in da« graue, regnerische Algenmeer, das

Meer der Psychologie und de« Grames. Am sieben
ten Tag steigt eine Dame, „M2 cnere l5»iz", in
die Barke ein. Sie hält in der Hand ihren kirsch
roten Sonnenschirm, auf dem Arm ihren schottischen
Schal und liest Kant« „Prolegomena zu einer jeden
künftigen Metaphysik", die „Theodicse" oder mora

lisch« Traktat«. Unter bleichem Himmel ziehen ent

färbte Ufer vorüber. Da« Leben der Reisenden
erstirbt. Spul durchwandelt die nebligen Moore.
Elli« beginnt zu delirieren und wird ausgesetzt. Da«
Wasser flieht rückwärts. Im Polarmeer endet die
Fahrt zur „Gottesstadt", in der Jone der E«linw«
und der Lummen. Eine ander« Ellis zeigt sich ge»
spenstisch dem Blick. Der weihe Tod macht die Heizen
ersinnen. Vorwoit und „llnvoi" geben über die
Symbolik dieser Odyssee der menschlichen Hoffnungs

losigkeit mit gelassener Stimme Aufschluß.
Das dritte Ideenbuch waren 1895 die „pzluclex".

die „Sümpfe". Wiedeium sind si
« deterministisch,

wiebeium entmutigend, ab« leine Traumstadt, son
dern die pariser Realität, von einem pariser Jung
gesellen und Schriftsteller gesehen, „paluclex" nennt
er da« Buch, an dem er schreibt, die angewandt« Ge

schichte de« vergilischen Hirten Tityrus, der von

seinem steinigen Feld und seinem Sumpf« sich nicht
trennen lcmn, die Geschichte unsrer Gebundenheit,

unsrer Kläglichkeit, unsre« unfreien, aber mit dem

Anspruch, frei zu sein, sich selbst betrügenden Wil
len«. Manchmal hört man die Wut und Dyspepsie
von Huy«mlln« heraus, seinen Llel an der nutzlosen
Monotonie der täglichen Funktionen. „Es gibt
Dinge," so sagt der Autor dei „P2luc!e5". „die ein«

jeden Tag wiedei anfängt, nur weil er nichts Bessere«
zu tun hat; weder Nutzen is

t dabei noch Unter

haltung — aber es geht doch nun einmal nicht an,
gar nichts zu tun. Zeitlich is

t das genau so wie

räumlich die Bewegung der Raubtiere in ihrem
Käfig oder wie Ebbe und Flut. Ich erinnere mich,
dah mir das neulich einfiel, als ich vor einem

Teilllsseniestaurant vorbeikam und sah, wie die Kell
ner servierten und abräumten." Tityrus is

t Richard,

der geduckte Pflichtenmensch, dessen Frau Ursule
heiht, Richard mit der großen Familie und den

erschöpfenden Sorgen, Richard, der ein nach Mah
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gearbeitetes Schicksal gefunden hat, weil er selbst
von Mittelmatz war: „Man muh seine Kleider zer»
sprengen wie die Platane oder bei Eukalyptus, wenn

ihr« Rinde sich dehnt." Aber Schluchzen dementiert
die Ruhe des Beobachters, und sehr ernsthaft wird
der Gegensatz zwischen dem Autor und semer Um»
weit, seiner Freundin Angele, deren Dummheit er
mit seiueller Indifferenz über sich ergehen läßt, den
Literaten ihres Salons (die ein vortreffliches Stück
Karikatur des Handwerks sind) und Hubert, dem
Sonntagsjäger. „Wie oft", so diktiert der Autor,

„habe ich nach Luft begehrt und leuchend die Fenster
öffne» wollen und habe doch
mutlos eingehalten, weil, wenn

si
e

offen waren ^" „Weil
Sie sich dann erlältet haben,"

unterbricht Angele. „Weil,
wenn si

e

offen waren, ic
h

sah,

daß si
e

nach Höfen oder ge>

deckten Räumen hinauslagen,

nach elenden Höfen ohne Son»

ne und Luft. Und dann schrie

ic
h

in meiner Not au« Leibes»
Kälten: Herr! Herr! wir sind

in furchtbarer Gefangenschaft.

und deutlich llang meine Ctim»

me von der hohlen Deck«

wider. Angele, Angele, was

sollen wir tun? Wollen wir

noch «ersuchen, die lastenden

Leichentücher zu heben, oder

wollen wir uns daran ge»
wohnen, nur mühsam zu
atmen, und so in dieser Gruft
weiterzuleben ?"
Die „I>l0Ui'i'iture5 terre-

8te5" sind der Umschlag nach
der Verzweiflung. Sie sind,

in der lyrischen Prosa eines
oon der Villa Borghese, aus
Fiesol«, Amalfi, Eyratus, Tu
nis, Malta, Vlidah, Bislra,
vom Meer und oon der ländlichen Normandie da
tierten Reisetagebuchs, ein hohes Lied auf das un

endliche Leben. Der Enthusiasmus der Glut wird
von einem Dürstenden gefeiert, der Enthusiasmus
des Lichts, Afrikas Sonne: „O ihr Städte des
Orients, des Südens; ihr Städte mit platten
Dächern und weihen Terrassen, auf die des Nachts
die schwärmenden Frauen sich träumend legen!" Der

Rausch des Augenblicks zittert, vom dunllen Hinter
gründe des Todes kontrastiert. Eine lustvolle Dok
trin der Vergänglichkeit is

t

das neue Gebot und

Msnalque, der Vielgewandelte, der Nietzscheoner oon
Paris, ihr gefährlicher Sprecher — der den Besitz
haht, weil er unterjocht, der leine persönliche Liebe

zum Manne oder zum Weibe kennt, der sich selbst
in allem suchende Verführer.
„Unsre Handlungen", so lautet ein Wort des

achten Buches, „heften sich an uns wie Phosphor-

schimmer. Sie leihen uns Glanz, doch erst, nachdem

si
e uns oerzehrt haben." Im „promeinee mal

encngme" is
t

diese tragische Dialektik wiederum,
über die Geltung eines Mottos hinaus, der große
Gegenstand. Di« Idee is
t

der Adler, der zu dem
im Bouleoaidiestllurant sitzenden Prometheus nieder-

Andre Gib«

klatscht, von seinem Blute und seiner Seele sich
nährt und desto schöner wird, je mehr der Zer»
fressen« dahinsiecht. „Man muh einen Adler haben,"
sagt Prometheus in dem Vortrag, den er im Saal
der Nouoelles Lunes hält, zur gaffenden Meng«.

„Ich liebe die Menschen nicht. Ich liebe, was si
e

vernichtet. Was nun vernichtet den Menschen? Sein
Adler." Und später: „Nenn ihr euren Adler nicht
mit Liebe pflegt, so bleibt er grau, elend, unsichtbar
allen und verschlossen; er is

t es dann, den man

Gewissen nennen wird, unwürdig der Beschwerden,
die er verursacht, ohne Schönheit. Man muh seinen

Adler lieben." Zuletzt bringt

Prometheus das Viehzeug

um; selbst feist und rosig,

iht er es mit seinen Freun»
den. Eine zweite Moliolette
verbindet den volles, der

zwischen Madelein« und Oper

von einem dicken Herrn ein«

blutig« Ohrfeige empfängt,

nachdem er dessen Bitte, auf
einen Briefumschlag irgend

einen Namen zu schreiben,

erfüllt hat, den Damolle«,

den ahnungslosen Adressaten
der in dem Briefe steckenden
fünfhundert Franlen, und
Zeus, den dicken Herrn, den

Banlier, das unoerschämte
Schicksal. Damol!«« stirbt
aus Verzweiflung, weil er

das Schuldnngefllhl nicht
ertragen lann. Kolle«, dem
der Adler ein Auge zer
trümmert, sucht umsonst in

den Siiahen nach einer

neuen Ohrfeig«, und Zeus,

die Allmacht de« Absurd««,

verweigert die Rechen»

schuft. Eine Zusatzoneldot«

wiederholt die Figuren
oon Tityru«, Menalque und Angöle, die treulos
den Sumpfbewohner Tityrus verläht, um dem flöte
spielenden, nackten Melibeus zu folgen.

Dieselbe unentrinnbare Resignation in der kleine»

ren Prosa: im „^m^ntzz". im „l'raite clu I><2>
c>55e", dem Symbol des Dichters, der über die zer
rinnenden Erscheinungen gebeugt ist, in der „l'enw-
tive limoureuze", der erotischen Allegorie von Lukas
und Rahel, die nach einem seligen Sommer einander

verlieren, in „l2> tl2äj", der Geschichte des moham
medanischen Sängers und Märchenerzählers, der dem

zum schlammigen Salzmeer geführten Nomadcnooll
den Tod des Fürsten hehlt und trostlosen Heizens
in die verlassene Stadt es heimgeleitet. Mit dem
.!>lÄi'c!58e" bringt Gide 1899 den „pliiloctete"

heraus, seine erste, noch miniaturhafte szenisch«Dich
tung. Ihr Untertitel is

t

„Traktat oon den drei
Muralen" — der des Odysseus, des Neoptolem
und des sopholleischen Dulders, den der Franzose
der Gegenwart zu einem die „einsame Tugend"
überwindenden Denker sublimiert. Leise und langsam

spricht Philottet, als die Abgesandten de« Griechen»
Heere« sich entfernt haben: „Sie weiden nicht wieder
kommen, si

e

haben mir leinen Bogen mehr zu
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nehmen. Nie bin ich glücklich!" „Seine Stimme",
fügt Gide als Regisseur hinzu, „ist außerordentlich
schön und sanft geworden; Blumen entsprießen um

ihn heium dem Schnee, und vom Himmel flattern
Vögel, ihn zu speisen," Auf duz Theater gelangte,
1901 in Paris durch Lugne-Poe, 1907 in Wien und
Berlin, der dreiattige ,,pui Oanclauie'', der in un
regelmäßigen Versen die asiatisch« Tage des Herodot
nacherzählt. Gyg«s, der Fischer, der im Königs
palast Trydo, sein betrunkenes Weib, die Metze, mit
dem Rufe: „Mein is

t

sie!" niederstößt, is
t

die er

obernde Faust des Volkes, Kandaules die taumelnde
Aristokratie, die unfähig ist, ihre Wacht zu be

wahren. Als er unter dem Schwert des Gyges ge
fallen ist, leiht Nyssia, die Königin, ihren Schleier
ab,- si

e

weis; nun, daß si
e ein Kampfobjelt ist, si
e

wird schamlos. Doch mit biutalei Bewegung zieht
dei neue Heu ihren Schleier wieder zu. So fein
deutet Gide seine These an, die nach der Vorrede

bloße „Einladung zur Verallgemeinerung" ist; aber

dies« politische und sinnliche Witz Ic»nn die man
gelnde Unmittelballeit der Gesamtinspiration nicht

ersetzen. Noch schmächtiger is
t

der „3lli>>", der nie

mals gespielt worden ist, obwohl der Verfasser ihn
dem Mimen de Mai gewidmet hat. Es ist der Stoff
der beiden Bücher Samuel, vermehrt um ein Gewirr
von Arabesken. „Hla vgleur ezt cwnz m« com-
plicgtion", teilt Sau! dem von ihm ungeliebten und

verachteten Jonathan mit. El ist der von Gedanken
Besessene, dem das Handeln veiwehrt ist. Er niest
sehr unheioisch, ei redet zum Publikum, er klagt
über die Dämonen, die frech in seinem Thronsaal
und seinem Zelte sich drängem, und ei stirbt nahezu
ahnungslos. „Drei Monologe" nur hat die „Neth-
sllbe", die Vide 1908 der hebräischen Tragödie
nachgeschickt hat. Jetzt is

t David der Tyrann und
der Held der lonzentlieiten Angstoision, die zu

sammen mit dem gleichzeitigen Tiaktat „Die Heim-
lehi des veiloienen Sohnes" die Sinnenbangigleit
dei moigenländischen Lyrik hat,
Dei „Immnsalizte" von 1902 is

t

das erste

„recit": denn noch legt Gide Wert darauf, die Be
nennung „Roman" zu vermeiden. Duich ein dop
peltes Medium Hinduich übeiliefeit er die algerischen

Erlebnisse Michels, des puritanisch erzogenen, jung
verheirateten, langsam genesenen Phtisilers, der an
der Seite Marcelines, seiner Frau und Pflegerin,

zu einem zweiten Leben voll Grausamkeit erwacht
und nach ihrem Schwindsuchtstod der fatalistische
Gefangene homoseiueller Begierden wild. Auf dei
Tenasse eines Hauses in Sidi beichtet ei zu nächt
lich« Stunde seinen durch Alaimbriefe bestellten
französischen Freunden, und einer von ihnen schreibt
den Inhalt nach Paris an Herrn D. R., preziclent
clu conzeü. Die Lusldoltrin der „I^ournturez ter-
regtrez" lehrt als orgiastisch beklommener Schrei
zurück und mit ihr Menalque, d« Globetrotter, der
Michels Relonualeszentendasein zerstört, seine Un

ruhe erforscht und in der Rächt, in der Marceline

durch ein« Fehlgeburt vom Tod« bedroht wird, ihn
ihr fernhält. Das seltsam Intuitive des Romans

sind die Schilderungen de« Körperlichen: Michels
Blutsturz, seine Wut, leben zu wollen, das Quell
bad in Raoello, die Liebesnacht in Sorrent, der

Willensoerlust in der Atmosphäre des normannischen
Landgut«, wo Michel, der Gutsherr, der lüsterne

Komplize von Wilddieben ist, der Blutsturz Mar»
celine« in Tuggurt, ihr arme« Sterben und Michels,
de« Witwers, geschlechtliche Demvralisation. Auch
für den „lmmoraüzte" hat Nid« seine Klausel, und
gegen jede Entstellung verwahrt er sich. Ganz janse-
nistisch is

t

nach dieser Reminiszenz an Oscar Wild«
die „Porte etwite", die „Enge Pforte" der Berg
predigt. Sie is

t

die tiefste Versenkung in das reli
giöse, das transzendente Gefühl, die Inbrunst Pas
cal«, nachempfunden von einem Franzosen, der Dosto
jewski gelesen hat. Abermals ein Ichromcm, mit
eingelegten Briefen: der Roman d«s Knaben und
Jüngling« Ierüme, der mit seiner Cousine Aliss»
Bucolin seit Kindheitsjahren verlobt ist, doch auch
von Iuliette, der Schwester, geliebt wird. In starrer
Demut und Scham entzieht Alissa sich ihm, si

e wird
Pietistin und stirbt eine« frühen, verheimlichten
Tode« in einem Sanatorium. Ein Roman voll
Süßigkeit, mit unvergeßlichen Situationen irregehen-
der Liebe, mit delikaten Interieurs und dem Hauche
der Natur. Verwandt is

t

die „Izgoelle". der
»recitz" dritte«, da« die Jahreszahl 1911 hat.
Abcrmal« Sommer und Herbst der Normandie und
glücklose Menschen. Gerald Lacase, der junge Ge-
lehrte, wird im umgrünten Landhaus zu Qualle»
fouiche bei indiskrete Zeuge einer gewaltsamen Be
gebenheit oder ihres grotesk-tristen Epilogs. Beim
Schein flackernder Kerzen sieht er um Mitternacht
Isabella, das Fräulein von Saint-Aureol, die. sün»
dig und mit der Schuld am Morde ihres Geliebten
beladen, «inst von hier entflohen is

t

und nun wieder
auftaucht, um von ihren melodramatischen Eltern,
den Voimündein ihies verkrüppelten Kind««, ein
paar Banknoten zu eliaffen. Eine romantische Szene,
auf die dann ernüchternde Ironie niederfällt. Aber
im siebenten Kapitel — die Alten sind tot — hat
Gerald mit dem Fräulein von Saint-Aureol im
subhastierten Part ein Gespräch. Romantisch hebt er
an, dann gewahrt er, daß sie, die Agentenmätresse.
die bald die Geliebte eine« Kutsch«« sein wird, «ine
andere is
t

als das Bild seiner Träume, und er
brüskiert sie, während durch den Frühlingstag die
Aithiebe der Holzhauei dröhnen. Kaum hat Reg-
nier oder ein Lyriker sonst im heutigen Frankreich
eine beseeltere Elegie g«schri«ben. Sie gibt Andre
Gide, dem Metaphysiler, einen eisten «cmg unter
den Romanpoeten.

>
>

Erschienen sind die Welle Gide« im Verlag de«
»«ercule <«eI^Hnce«, .!.<! rewus <1eI'enlan! proäi^e- und
«Nr»,^" IN der Zeüschrift .Ve« «<s>ra«'', .Indelle« im
Verlag dei .ttouveüc «evue ^l»nz2>5e", der auch in dem
Bande .l2!ucl«« von Jacques Rioie« <I9l2) die besteLwdie über Gide herausgegeben hat. Deuisch liegen vor -

.MiloNet" (deulsch von Naßner, Insel-Verlaa). ..Der«onic, Cllndcmles" (deutschvon Franz Blei, InselVerla«)
„p2,»<!e«»(deutsch von F. P. Greoe. Minden. Biuns)'
„Em Liebesoeisuch" (deutsch von Greoe, Verlin. ve!!er°
Held). Der schlechtgefesselle Promecheu«" (Keulsch °on
Franz Blei, München, Hans von Weber) und »Di« eno«
Pforte" (dtulsch non Greoe, Berlin, Erich Reiß»
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Von Walter von Molo (Wien)
lann sagen, was der Poet ist? Wer

V_^/ M ^ lann die Vielfältigleiten bei Eischeinun-
><^ ^^ gen und Züge, die Dichter schaffen, zu«

sammenschweihen zu einer feststehenden

Formel? Gottlob niemand, dessen ungeachtet, dah
unsre Zeit so eingebildet ist, alles «rNären und

rubrizieren zu wollen. Ich meine, es wird auch in
der Zulunft Poeten geben, trotzdem, nicht zuletzt:
roeil der Begriff nicht restlos fiiierbar ist. Die

Menschheit wird rückschauend erlennen müssen, das;

die heutige Generation nicht llüger war als die

vorhergehenden und nachschreitenden, dah Erkennt»

nisse auf physiologischem Gebiete für Ausweitungen
des Intellekts gehalten wurden. Was Jahrhundert»
tausende in der Entwicklung bringen tonnen, gilt
bereits irrtümlich als gegeben! Prophezeiungen sind

nicht unsres Amtes, das mehr ist: wir sind die Diener

unfrei Zeit, der der menschliche Geist in den ge
segnetsten Vertretern höchstens um Jahrhunderte
voranzufliegen vermag i alles andre is

t Windbeutelei
od« Veimessenheit ! Niemals hatte «ine Zeitspanne

mehr das Bestreben, auhei sich selbst zu treten, als

die unsre. Es is
t

sehr charakteristisch für unsre Zeit,

dah überhaupt der Versuch unternommen wird, die
Artmerkmale des Dichters dauernd festzulegen. Wir
dringen eben pietätlos — mit dem Munde — hinter
alle Geheimnisse, um am Ende bekennen zu müssen :

na ja freilich, so ganz sicher läszt sich nichts sagen!

Das Ende is
t immer, dah wir nicht« wissen!

Selbstverständlich fällt mir nicht ein, leugnen

zu wollen, dah in gewissen sehr weiten und stets

fliehenden Grenzen gewisse Gesetze fürs Kunstweil

eiistieren. Zu der Meinung Allzugenial«, dah jedes
Denken überhaupt der Kunst schade, dah alles

bloh Gefühl sei, kann ich mich nicht belehren:
die Arbeit des Geistes is

t dort sehr wohl am Platze,
wo der Mensch (dem eben sein Hirn die dominierende
Stellung im Weltganzen verschaffte!) sein« höchste
Leistung : das Kunstwerk vollbringt. Wo die Grenzen
jedoch aufhören Grenzen zu sein, wo die schöpferische

Linie zwischen uferloser Freidenker«! und kalter Ver°

nunftlonstiultion, zwischen Gefühlsoeiwilderung und

Gefühlsaufmachung verläuft, das muh jeder in sich
tragen, das muh das Werl aufweisen, das sind

unerschlossene Wunder, Atome des Schöpfung«-
miralels, die ebensowenig in Formeln und Wort« zu
bringen sind wie das Weltganze selbst, an dem wir,

Kindern gleich, ewig herumtappen weiden. Wir

müssen wissen, dah unser Gefühl ebensowenig der

Schlüssel zu allen Geheimnissen is
t wie unser Hirn;

wir müssen fühlen, dah unser Wissen und Fühlen
die Ruder sind, die im Tatte gemeinsamer Arbeit

uns im Hafen des Welträtsels festhalten, ohne je-

mals die Einfahrt ins Herz des Welt-Ich« finden zu
lönnen. Es is

t

gut so: wir schauteln nahe der hellen
Küste, ohne si

e

zu erreichen, wir sind stets in Gefahr,
bei falschem Manöver ins Meer der Finsternis
hinausgetrieben zu weiden, wir sind verdammt und

gesegnet, uns ewig rühren zu müssen, die Erfüllung

und die Vernichtung vor Augen; wir sind im

dauernden Kampf, in anhaltender Bewegung, wir

leben und schaffen!

Es is
t

nicht zu leugnen, dah auch dann der Geist

geschärft wird, wenn er sich mit unlösbaren Pro»
blemen beschäftigt, also auch mit der Definition des

Begriffes Dichter. Nur entsteht für mich die Frag«,

ob solche Geistesübung der Veröffentlichung wert ist.

Kurz gesagt: ich wünschte aus dem Buche Egon
Friedells, da« den Titel „tlcce poet»"') trägt,
die Festlegung der Artmerlmale des Dichters hin»
weg. Friedell wollte ein aufllärendes Buch über

Peter Altenberg, den viel beschimpften und lühl
bewunderten wiener Poeten, schreiben, und da ihm
der Dichter da« „Diagramm seiner Zeit" ist, ge
langte er weiter zur Überlegung, worin denn eigent

lich die Merkmal« des Dichter« überhaupt gelegen

seien. Ei stellt Definitionen auf wie: „Der Dichter

is
t da« Salz der Zeit." — „Der Dichter is
t ein

produktiver Zersetz«: er steigert die Geschwindigkeit

der seelischen Realtionsooigänge."
— „Der Dichter

is
t

dazu da, da« Problem des Daseins in allen seinen
Teilen komplizierter, widerspruchsvoller und unlös

licher zu gestalten."
-^ „Der Dichter is

t «in Stück

Mittelalter im heutigen Leben." — „Der Dichter

is
t

klüger, wissender, einsichtiger als die übrigen:
und darum muh er in weit höherem Mähe reines
Vernunftorgan, unerbittlicher Logiler, kalter, klarer

Rationalist sein." — „Die Hauptfähigleit des Dich
ters ist, sich in fremde Leiden hineinzufühlen."

—

Man wird wohl meinen Ansichten über den Wert
solcher, im üblen Sinn feuilletonistischer Satz»
Prägungen beipflichten müssen, wenn man der Mei

nung ist, dah die Kunst etwa« sehr Ernste« ist, der

man selbstlos dienen muh, nur um der Sache willen,

nicht um de« Beweise« schriftstellerischer Fähigleiten

wegen, mögen diese auch noch so interessant erscheinen.
» »

Scheidet man also den Teil über die Artmerlmale
de« Poeten au« dem Buche aus — er is

t überdies

dadurch noch schiefer geraten, dah Friedell, der ja

stet« Altenberg meint, wenn er Dichter schreibt, alle«

nach der Art Altenbergs zurechtbiegt — so hat man

eine geradezu glänzende Arbeit über Peter Alten

bergs Schaffen und «ine anregende „Naturgeschichte

des Menschen nach 1900" vor sich. Wie Friedell
de» Rhythmus der neuen Zeit in Altenberg« Stil
und Woitlnappheit, in seinem radikalen Impressio
nismus, ja selbst in der Bevorzugung rein typo

graphischer Mittel (Frage- und Rufzeichen, spatio-
niert« Worte usw.) aufzeigt, sollte für liteiatui-

historische Untersuchungen vorbildlich werden. Das

is
t

kühn durchgeführt und zwingt selbst dort zur Be

wunderung, wo Friedell« Kämpfertemperament wie

der weit daneben haut. Er schreibt Tatze nieder, dah
man vor Entrüstung heulen könnte, ohne ein ver-

lallter Schulmeister zu sein, z. B. „Die ganze bis
herige Ästhetik is

t ein Irrtum." — „Die zwei glüh
ten Vegentypen (von Dichtern!) sind Jesu« und

Zola." — Friedell widerspricht sich oft (man unter
suche daraufhin die oben mitgeteilten „Defini
tionen"!), ihm unterlaufen typische Auzwertungs-
flüchtigleiten, er schwelgt in Vergleichen und Bildern

naturwissenschaftlicher Heilunft, die oft banal und

gekünstelt willen, dann gelingt ihm wiedei «in Satz
wie dei, dah Altenbelgs unzusammenhängende, ab-

>
> ,,r«e paew.« Von Egon Fliedell. Neilin 1812,

2. Fischer.
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gerissene Schreibart ähnlich se
i

einem elettro«

dynamischen Wechselstrom, der ebenfall« fortwährend
„intermittiere", jedoch gerade dadurch einen an»
dauernden, sich stets verstärlenden IndUllionsstrom
erzeug«; dieweilen bei Wedelind (auf den Frieden
es überhaupt scharf hat!) einfach alle fünf Minuten

„Kurzschluh" entstünde.
» »

Friede!! is
t «5 gelungen, seinem Poeten gerecht zu

werden, für ihn zu erwärmen, zu werben und trotz
dem dessen Fehler nicht zu übersehen. Er hat dadurch
unfrei Zeit und unfrei Kunst gedient, beide verlangen

sehnlich nach eingehenderer Betrachtung. Mit der
Bewunderung de« ererbten Besitze« is

t

nicht« getan;

Neue«, sich erst Anlündende« muh gepfleg!, wenn

auch nicht verhätschelt werden, nur au« ihm wächst
die Gegenwart und Zukunft! Friede!! trägt alle

Waffen in sich, um den Strauh mit Siegesaussichten

zu wagen, seine Waffen sind nur noch zu neu, sie
schneiden noch allzusehr, manchmal is

t die Hand auch
noch unsicher und der Kämpfer verletzt sich selbst.
Doch da« gibt sich im Schwertertanz. Zweifellos is

t

mit Friede!!« Buch, da« dem Denkenden, in Zu»
stimmung und Widerspruch, mannigfache Anregungen

und damit neue Entzündungsmöglichleiten seine«

Intellektes gibt, ein Schritt auf dem Wege getan,
den zu begehen wir alle berufen sind: unsre Kunst
unfrei Zeit ! Abgründe und Felsstürze lauern —

»licce poew" is
t ein Warnungzsignal und ein toll

kühner Ruf zur Aufopferung — mir is
t e« nicht

zweifelhaft, dah unsre Generation den Kampf be
reit« aufgenommen hat und ihn, unterliegend und

versinkend, siegreich beenden wird, »t^cce poeta" ist,

trotz aller Einwände, ein starker Beweis dafür.

Franz Stelzhamer
Von W. A. Hammer (Wien)

^V»^ ie Zeit de« Naturalismus hat zweifellos

( ^ H die mundartliche Dichtung im allgemeinen

^.^Z zu höherem Ansehen gebracht. Trotzdem
war ihr Wert auch früher nicht völlig ver

kannt. Schon Herber muh auch auf dem Gebiet als

Pfadfinder. I. H. Voh als klassischer Mundartpoet
gelten. Der von der Romantik mit so oiel

Liebe gepflegte Sinn für da« volkstümliche Element
in der Literatur trug vollends dazu bei, dah einem

Fritz Reuter und einem Klaus Groth noch bei Leb

zeiten auherordentlich reiche Anerkennung zuteil
wurde. Anders verhielt e« sich von jeher mit den

süddeutschen Dialeltdichtern, die trotz erhabener

Schönheiten und reichen Gehalte« ihrer Schöpfungen

nicht die volle Würdigung gefunden haben. Eine

Ausnahme bildet Johann Peter Hebel, der aber die

Anerkennung doch nur der hochdeutschemÜbertragung

seiner Schriften verdankte. Aber in Wirklichkeit gab
es in Süddeutschland, in Schwaben, Bayern und

Österreich, ebenso wie im Norden, immer begnadete

Sänger. Schon die Natur, die längs der Alpenlette
die mannigfaltigste Abwechslung aufweist, da« leicht
lebige Blut dieser Vollsftämme, der gute Tropfen,
den der Kelter liefert, alles das hat schon im Mittel
alter wesentlich dazu beigetragen, dah in diesen
Gauen das Minnesängertum zu hoher Blüte ge

langte. Das reichst« Gebiet in dieser Hinsicht war
das Land ob der Enns, das heut« noch in seinen
begüterten Abteien und Klöstern manchen ungehobe
nen literarischen Schatz birgt und auch die hervor»
ragendsten Mundartpoeten süddeutscher Zunge her
vorgebracht hat. Al« der Vater der obeiösterreichi»
schen Dillleltdichtung muh der Benediltinei'Ordens»

Priester ?. Naurus Lindemayr (1723—1783) be»
zeichnet weiden. Geradezu als «in Klassik« seinei
heimischen Dichtung oeidient abei Fianz Stelz»
hamei oder, wie ei sich gewöhnlich selbst mit Stolz
nach seinem Geburtsort nannte, „Franz von Piesen»
ham" betrachtet zu weiden.

Stelzhamei wuide am 29. Novembei 1802 in
Giohpiesenham bei Ried im Innoieitel geboten,
wo seine Eltern ein kleines Anwesen besahen. Bald
wollte ei Geistlich», bald Mal« weiden. Sein
Künstleiblut tiieb ihn schliesslich nach Passau, wo «i
bei einer Schauspielertluppe sodann einige Zeit in
Engagement stand. Als e« mit dies« Herrlichkeit zu
Ende ging, ltttete ihn nui seine hingebungsvolle
Muttei, die den weiten Weg von Piesenham bis

Passau (zwölf Gehstunden) zu Fuh zurücklegte, au«
den Händen der Gläubiger. Damals schon ent»

standen Stelzhamer« lyrische Erstlinge, die, in einem

„Liederbüchlein" gesammelt, ihm so viel Geld «in»

trugen, dah er die Reise nach Wien wagen konnte.

Hier hatte er mit dem Vortrag seinei Mundait»
gedichte bald Eifolg, und die im Jahre 183? er»
schienenen „Liebei in obderennsischer Voll«mundart"

verschaffte ihm tatsächlich die allgemeine Anerkennung.

Ein zweit« Band, d« auch gröheie Dichtungen, wie
da« „Wllldfiäueil", „Da Taoo" u. a., enthielt,
«schien 1841 und fand sowie bei «ist« namentlich in

de?« damaligen Kiitil« d« „Wien« Zeitung", Einst
Fieiheiin von Feuchteisleben, einen warmen Für»
sprechet. Freilich fehlte es auch nicht an Enttäusch««,
gen und Miszhelligleiten, wie der „Sängeistreit"

Etelzhamers mit seinem Rivalen Karl Adam Kalten»
brunner zeigt. Da« Revolution«jahr 1648 nötigt«
auch ihn, Wien zu verlassen und sich in seine Heimat
zu begeben, die ei nie mehr auf läng« verlieh. Sem
siebzigster Geburtstag brachte ihm manche Ehrung
ein. Im Jahre 1874 starb er in Henndorf bei Salz
burg, wo ei sich mit seiner Frau erst drei Jahre
vorher niedergelassen hatte.
Man muh sich eigentlich wundern, dah der Name

Etelzhamers noch leinen weiteren Flug genommen
hat, ja selbst den engeren Lanosleuten des Dichters
nicht in seinei Giöhe noi Augen schwebt, geschweige
denn gai in manchen Liteiatuigeschichten (z

. B. Biese)
gai nicht erwähnt oder in anderen Kompendien
(Bartels, Engel. Meyer, Eottschall) höchst ober»
flächlich abgetan wird. Dessenungeachtet fehlte es
bisher nicht an verdienstvollen Versuchen, sowohl
durch biographische Würdigungen (Reitzenbeck'), Ioh.
Ev. Engl')) als auch durch Neuausgaben <Ro»
segg«'), Grein,»), Stelzhamerbund^)) die heutige

>
)

Franz Tielzhomer. Von H. Reitzenbecl. Pest 1872.
Hellenast.

-» Franz Stelzhamer. Blogr. Etizz«. Von Ioh. E».
Engl. Wien 1874, Holder.

'> Franz Stelzhamer« Ausgewähl!« Werte. Vier Bde.
Hrsg. von N. P. Nosegger. Ried 1882. Langhans.

>
>

Franz Ttelzhainers Ausgewählte Dichtungen in ober-
österreichischer Mundart. Hrsg. von Rudolf Vreinz.
Leipzig 1905. Neclnms Univeisalo'ibliolyel Ni. 4844 u. 4645,

°) Franz Stelzhamer« mundartliche Dichtungen. V«°
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Leserwelt mit dem Dichter bekannt zu machen. Echad«,

daß alle dies« Ausgaben bisher in der Schreibart
roeder auf den Dichter selbst noch auf den mit der

Mundart wenig vertrauten Leser Rücksicht nahmen.
Namentlich der Etelzhamerbunb hat seinem Heimat»

dichter leinen besonderen Dienst erwiesen, indem er

bloß die mundartlichen Dichtungen in etwas lost»

spieliger Volksausgabe und vor allem in einer

Schreibart veröffentlichte, die weder der historischen
Orthographie Ttelzhamers (ai für oa, Laid -^ Load ;

ue für ua, Mueda — Mundo; üe für üa, Blüe —

Blüa usf.) noch der phonetischen Schreibweise ent

spricht.

Im Gegensatz zu allen diesen Ausgaben hat nun
Leopold Hörmann, der selbst als obeiösteireichischer
Mundartdichter einen guten Namen hat, seinem
großen Landsmann in zwei handlichen Bündchen ')
ein schönes Denlmal gesetzt. In zwei Einleitungen,
die auf sorgfältigem Quellenstudium und genauer

Kenntnis des Schaffens und Lebens Etelzhamers be

ruhen
— die eine behandelt den mundartlichen, die

andere den hochdeutschen Poeten
— , wird uns ein

Lebens» und Eharalterbild entrollt, jedes Werl ein

gehend gewürdigt, manches bisheriges Urteil objeltio

abgewogen und die stiefmütterliche Behandlung, die
dem Dichter bisher widerfuhr, einer gerechten Kritik

unterzogen. Hörmann lam es ganz besonders darauf
an, Ctelzhamer, der in der Vollssprache so Meister

hafte« geschaffen hat, auch als hochdeutschen Dichter
und Erzähler gebührend einzuschätzen.
Wie jeder echte Poet zeigt uns auch Etelzhamer

sein Leben im Spiegel der Dichtung. Dementsprechend

faßte Hörmann die lyrischen Gedichte unter be»

stimmten Titeln wie „Familienbilder", „Voll«»
gestalten", „Stille Betrachtungen", „Scherzhaftes
und Polemisches" zusammen. Freilich hätte da noch
eine genauere Scheidung nach Motiven wie „Heimat-
oder Kindesliebe" u. a. Platz greifen lönnen! Sein

„Land!" geht Etelzhamer über alle«: er singt:

„Uns« Land hat vier Viertl,
Vier Zeiten hat 's Jahr.
Dö vier sand unter olln
Meine liabasten Paar.
Ain Landl, am Iahrl,
Awer ausmachans — vier.

Föllt enl nüt 's Eoangöli
Ein, 's heili, wie mir?!"

Welch rührende Verse widmet er der Mutter, die sich
ihm immer wieder zuwandte, wenn auch der Vater,
der Streiche des Sohnes überdrüssig, nichts mehr
von ihm wissen wollte:

,,'n Müedern iehn Herz
Is an ewiga Brunn,
Und so worm geht's daoan
Wier in Mai vo da Sunn.

Mei Vadll hat greint
Und hat g'sait: .Jetzt maschier!'
B° der Nacht hat ma d' Mueda
Wieder aftan die Tür."

arbeitet oon Norbert hanileder und Georg Weitzenböck.
Erster Bd. 1897? Zweiter B°, 1898—1900. Im Verlag
des Slelzhamerbundes. — Dies, in Auswahl <NeueVoll«-
ausgab«). Bearbeitet oon ». Matosch. Linz I9N5 06,
ebenda.

") Franz Etelzhamer Ausgewählte Werte. Hrsg. und
mit Einleitung versehen oon Leopold Hörmann, Zwei
Vd«. leschen, Leipzig, Wien 1912, Piochasla.

Seinen Dichterruhm begründete Etelzhamer mit

seinem meisterhaften, in Hexametern abgefaßten

mundartlichen Epos „D' Nhnl", in dem sich das
Bauernleben seiner Heimat widerspiegelt. Ein junges

Vauernmädchen Noasidl (Rosine) is
t

der Obhut ihrer
Ahn! (Großmutter) anvertraut, und dies« scharf»
blickend«, wirtschaftliche alte Frau sorgt dafür, einen

entfernten Verwandten, den Hies (Matthias), der
als Knecht im Hause beschäftigt is

t und dem jungen

Mädchen den Kopf verdreht, aus dem Dienst zu
entlassen. Ein Etelldichein, das die Verliebten in
der Nacht haben, wird der Ahn! verraten. Roasidl
erhält ihre „Firmung" fein paar Ohrfeigen), der

Liebhaber oon den Knechten eine Tracht Prügel.

Während Hie« auf Nach« sinnt, sich zum Militär
anwerben läßt und sich mit den Soldaten hinsichtlich
de« Liebeshandels verabredet, soll ein oon der Ahn!
erkorener Bräutigam Roasidl zum Altar führen. Die
Soldaten kommen, um, von Hies angestiftet, das

Hochzeitsfest zu stören. Der Entschlossenheit und

Tapferkeit des Angetrauten is
t es zu danken, daß

der Zwischenfall ohne Blutvergießen endigt. Roasidl
vergißt bald Matthias und wird ihrem Josef «in

braves Weib.
Angesichts der oon hörmann gebotenen hoch

deutschen Proben Etelzhamers is
t die Frage b«>

rechtigt, warum diese Arbeiten insbesondere heute

vergessen sind. Eeine hochdeutschen Gedichte, die

nach seinem Tode unter dem Titel „Liebesgürtel"

herausgegeben wurden, bilden wohl «in Li«d«rbuch,
aus dem der Genius des Dichters am stärksten zu
uns spricht; daß weder Kritik noch Publikum dies«
Gaben des gewürdigten Dialeltdichter« nicht ge

bührend einschätzte, fühlte Etelzhamer zu folgendem

Geständnis :

„Ich habe so irdisch hingestiebt,
Ulmenschlich dahingeliebt, -gelebt;
Darum, ihr Abgeklärten, erhebt
Nicht allzu grämlichen Urteilsspruch,
Wenn jäh oft der derbe Erdgeruch

Aufwirbelt aus meinem Liederbuch."

Etelzhamers Novellen sind, was die Lebendigkeit
der Handlung anbelangt, zweifellos den stifterschen
Erzählungen vorzuziehen. Der Vorwurf, daß si

e

„jean-paulisierend" seien, is
t

nicht berechtigt. Gleich

wohl überwiegt mitunter die Reflerion. Die No>

vellenbücher „Sebastian, der Epaziergänger" (1845),

„Iugendnovellen" (1847), „Buntes Buch" (1852)
und „Heimgalten" (1847) spiechen wie die Weil«

eines modernen Erzählers zu uns. Hörmann« Au«»

wähl bringt charakteristische Proben au« dem erst»
genannten Buche : „Fiühlingsoffenborung «in«« Gim»

pelz", „Franz Gipfel und sein« Familie", „Lohn
und Mutter", „Hundert Gulden" und „Die Mecho»
niler". Namentlich die letzt« Novelle is

t

trotz ihr«
Romantik doch von überzeugender Realistik und er

innert, was die Technil und die scharfe Charalteristil
der durchaus lebenswahren Gestalten anbelangt, an

die Erzählungslunst eines Gottfried Keller.
Von seltsam bezwingender Schönheit, zugleich

oon dem universellen Geist des Dichters zeugend, sind

Stelzhameis Aphorismen, oon denen Hörmann eben»

falls seiner Ausgabe mehrere beigegeben hat. Man
sieht, wie da ein Poet, der oon seiner Zeit bloß als

Dialeltdichter anerkannt wurde, mit prophetischem
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Blick manche Frage erwog, die heute die Öffentlichkeit
beschäftigt.

Hörmanns Ausgabe überzeugt zur Genüg«, bah
der hochdeutsche Stelzhamer mindesten« ebenso hoch
wie bei mundartliche einzuschätzen ist. Wenn Hör-
man» auch nicht das Verdienst für sich in Anspruch

nehmen lann, eine kritische Ausgabe des obeiöstei-

leichischen Dichters geschaffen zu haben, so wird ihm
doch zweifellos für seine sorgfältig« Vorarbeit zu
danle» sein.

Vethsabe
Von Andrs Gide

Erster Alt: David, König von Iudäa. Ioab, sein
Heerführer

<Der König David, halb priesteilich, halb kriegerisch
gelleidet, lezitielt lniend ein Gebet, an dem er schreibt)
David: ... Selbst der kräftige Mensch wird

schwach, und selbst der junge Mensch strauchelt, wer

sich aber Gott vertraut , . . (Ioab tritt ein.) Du
kommst zu früh, Ioab; ich habe mein Gebet noch
nicht vollendet. Sei still. — Wo war ich nur? ...
Ja! ... der wird nicht straucheln. Gott wird dem
seine Ställe leihen, der müde ist; die Flügel werben
ihm wachsen wie Adlern. — Ich hatte erst gesetzt:
ihre Flügel werden wachsen wie jene , . . aber: wie
Adlern is

t

besser. Was willst du von mir?

Ioab: Der Hetiter is
t

zurück,

David : W«r is
t

dieser Hetiter? Woher kommt er?
Ioab: Er liegt vor Nabba und dringt Nach

richten von dort. Ansonst is
t

er ein Soldat, nichts
weiter, und wenn der König . . .
David: Solltest du eifersüchtig sein auf ihn,
Ioab? Urias der Hetiter is

t der Tapferste meiner

Leute. Ich tat, als kennte ich ihn nicht, um dich
lügen zu hören. Soll ich vergessen, wer die Philister
bei Gath besiegte? Wer gegen si

e die Ebenen von
Dammim verteidigte? Sag: wer erschlug die beiden
Löwen von Moab? Er war's. Und die vier Riesen,
des Rcrpha Löhne? Er war's.

Ioab: Vielleicht . . .
David: Hör weiter: Zur Zeit der Ernte war

ic
h

in der Höhe von Baullam, da suchte ic
h

nach
Kühlung vergeblich. Die Philister lagerten im Tale;
feit zwei Tagen hatten si

e

Bethlehem eingenommen.
Du weißt, in Bethlehem is

t ein« bittre Quelle; nach
deren Wasser dürstete mich den Tag, und ich stöhnte
danach . . . Wer schritt durch das Lager des Feindes?
Und wer wagte sein Leben dafür, mir einen Becher
Wasser zu bringen? Wer, sag doch! Es war der
Hetiter Urias. Tu nicht, Ioab, als ob du es v«r°
gessen hättest; am Rand des Grabes denle ich's noch.
Ich will nicht, daß einer sagen kann, man se

i

dem
König ohne Nutz gefällig. Ich erwarte, daß Urias
an meinem Tische ißt. Alles, was mein ist, gehört
ihm. Ich erwarte ihn, man laß es ihn wissen. <Ioab
gibt einem Diener ein Zeichen und den Befehl des
Königs.) Er is
t der Freund des Nathan, nicht wahr?

') Belhsabe. DramaÜsche« Gedich! in drei Mono»
logen. Deutsch von Franz Blei. Erschienen in der Zeit»
schiift „Hyperion" (München, Hans o. Webers Verlag).

Ioab: Des Propheten Nathan, ja, Heu <und
will sich zuiückziehen).
David: Geh nicht foit. (David schweigt eine

Weile.) Ich habe Angst vor dem Propheten . . . Du
lächelst? Du kennst nicht seine Macht, deshalb. Das
Voll gehoicht seiner Stimme ; ich selber, vor ihm, wi«
ein Kind bin ich stumm; sagt er ,,der Ewige . . .",
man glaubt Gott selber zu hören. Ja ja, ich habe
auch andere Propheten gehört: si

e

prophezeien, dann

sind si
e

still. Die Stimme dieses aber höit nicht
auf. Ich will ihn zwingen, daß el schweigt. Mein
Ioab, ich habe Angst voi Nathan.

Es lommt eine Stunde im Tag, da die Kraft dei
Könige sich mindeit: Es lommt ein Tag im Leben,
da dei rüstige Schreitei sich müde fühlt. Ich denle
meiner Kräfte, der Gebete meiner Jugend; der da«
mals mit Gott sprach, war ich. Ich denle des König
Sau! . . . Auch ich, wie el, fange an, vor meinen

Schlitten den Schatten wachsen zu sehen. Ich bin es
nicht mehr, den der Ewige hört ; er spricht nicht mehr
durch meinen Mund, er lichtet das Woit nicht mehl
an mich . . . Doch tiag ich schlecht seit einer Zeit
sein Schweigen. Ich will ihn zwingen, daß el lebet.

Wie ein ausgehungeitei Hund an einem fasei»
losen Knochen nagt, wie eine Muttei in die Alm«
ihr totes Kind dlückt, so drückte ich nachtlang den
Namen meines Gottes auf meine Lippen. In meinen
gebetgelreuzten Händen wärmte ich, was mir an
Glauben blieb, um zu beten. Und sieh — ich hörte
es über mir wie einen Flügelschlag ... es war die
Stunde, da das Licht der Lampe flackert, da das
Ol der Lampe versiegt; die Stund«, da der Mutig«
erschrickt, da sein liaftnoller Entschluß schwach wird,
da der Wein des Schlafes trunlen macht die Könige
und die Menschen. Meine Seele aber in mir blieb
wach; ich hatte Gott erwartet die Nacht lang. —

Ich vernahm es über mir wie einen Hauch: der

schwerlvse Geist Gottes, der zu mir herabstieg. Geist
Gottes, welchen Namen geb ich dir? ... Ioab. ich
sah oft die Taube um ihr Nest flattern, wenn si

«

eine Weile zögert: soll ich mich niederlassen? Und
wie si

e

zögert, sich niederzulassen. Über meinem
Lager schlug der Veist Gottes mit dem Flügel. Er
lam immer näher . . . Goldene Taube, meine Hand
wird dich bald greifen, vielleicht ... Ich streckteden
Arm. Erhob mich und verfolgte si

e

von Saal zu
Saal bis hin zur Treppe rechts, die zu den Gärten
hinaufsteigt. Die Taube wuchs; si

e

leuchtete wie ein
Blitz, ruhte manchmal — da fühlte ich mit einem
Schlag ganz lraftlos meine Knie, und ganz nah, die
Taube zu greifen, faßte Bestürzung mein« ganze
Seele. Sie ging weiter; si

e

hüpfte von Stufe zu
5-tufe ; ich wollte si

e

fassen und wagte nicht . . .

Wohin du auch fliegst, Taube, ich warte hier . . .

Das war eine heimliche lleine Tenasse, von dei
ich glaubte, ich lennte si

e

noch nicht. Del Vogel -

Gottes hatte sich plötzlich hoch in die Luft ge-
schwungcn; es kam mit plötzlich vor, als nehme ei
all mein Verlangen mit sich. Es war bald die
Stunde, da der Himmel erwacht, da die Mauer
blaut. Die Gärten zu ineinen Füßen waren tief«
Schattenbecken, in die mein sichtiger Blick durch den
Nebel tauchte. Wem gehören diese Gärten, Ioab?
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Ich, ich weih es nicht; ich weiß nur, dah hier mein

Haus aufhört. Ich beugte mich hinübei, denn ich
unteischied nicht deutlich genug, was ich im Grunde

eines Gartens Weihes sich bewegen sah. Ich ahnt« am
ställeren Dunste einen Brunnen; bei dem Brunnen
eine gebeugte Gestalt; war das ein verschleiertes
Weib? Ein weiher Flügel am Wasserrand? . . . Ja,
das bewegte sich, das tat wie ein Flügel; ein« Weil«

glaubte ich, ich hätte meine Taub« wiedergefunden.

Die aufgehende Sonne zwang mich, di« Lider zu
schlichen; da ic

h di« Augen wieder öffnet«, war ich
von Licht geblendet, aber nichts sonst »ls «in Weib
war da; die nackten Fühe standen im Wasser.
Zwischen Rosenbüschen durch schritt die Frau bis
ans Herz des Brunnens. Und weiter noch schritt si

«

in mein Herz. Ihr Gesicht, ich lonnte es nicht sehen,
und ihr Haar deckte schwarz die Schultern; aber

durch die Rosenbüsche sah ich ihren Bauch zucken,

eine Blum« schien sich zu erschließen zwischen ihren
Knien, die si

«

auseinandertat . . . Mein Heiz stieg
mir in die Kehle und sprang in einem Schrei her»
aus . . . (Der Diener, der zum Hetitei geschicktwar,
lommt zurück.)
Der Diener: Herr, Urias Iaht dem König,

seinem Herrn, vermelden . . .
David: Er lommt nicht?
Der Diener: Er sagt: Ich soll in das Haus des

Königs treten und Nabba is
t

noch nicht «ingenommen.

David: Es is
t

gut. Wenn er nicht lommt, so

werde ich zu ihm gehen. Geh, Ioab. Er soll ein
sehr einfaches Mahl bereiten, und ich werde diesen
Abend sein Gast sein. Meld es ihm. (Eiit Ioab.)

Zweiter Alt: David. Ioab
(David sitzt bekümmert. Ioab steht vor ihm)
David: Er bewohnt einen kleinen Garten . . .
Der Tisch unter der Weinlaube, auf dem mich

das Mahl erwartete, war weih. — Sieh, sagte er,
meine Rebe, und wie si

e

Schatten gibt.
— Und lieb»

lich war der Schatten auf dem Tisch. — Der wenige
Wein, den si

e mir spendet, is
t

der hier, König David ;

er is
t

süh; lost ihn.
— Und sein Weib, das herbei-

gekommen war — Bethsabe nennt si
e

sich
— neigte

sich und füllte meinen Becher. Die dunlle Flut ihres
Haares schien um si

e

zu zittern. Ich hatte si
e

nicht
wiedererkannt und auch, anfangs, den Garten nicht
wiedererkannt. Sie kam mir, beileidet, noch viel

schöner vor. Ihr ungelannte« Antlitz lächelt« . . .
Aber der Garten, Ioab! der Garten! Wie sag ic

h

es nur? Er glich nicht mehr jenem des Morgens,
den Nebel füllten; das war ein heimlicher Ort . . .
Ich trank den Becher Weines. Ich habe manchen
Wein getrunken, Ioab, aber nach diesem da, glaube
ich, dürstete mich seit langem; er stieg in mich hinab
wie ein tiefes Glück; er erfüllte m«in Herz wie di«

Erholung der Gebete; ich fühlte meine Kräfte jung
werden. Bethsabe lächelte; der Garten füllte sich
mit Licht; alles strahlte von Liebe und Glück des

Urias. — Du siehst all mein Glück, König David,
sagte er; es is

t

einfach; es hält sich im Schatten eines

Gartens. Es ruht in den Mauerlöchern deines

Palastes. Gegen Kälte, gegen Wind schützt es dein

Haus, unwissentlich sogar . . . Ich, einer deiner Ge

ringsten, groher König David, was bin ich vor
dil? — Vor den Philistern schützt mich deine Ställe,

sagte ich, — was bin ich voi Gott, Hetitei? Dich
aber lenn ich als einen mein«! Tapfersten, und von
dei Höhe meines Hauses heiab unteischied ich deinen

Galten. Ei wai bleich und blau von den Nebeln
des Morgens; die Sonne hob sich lcmm hinein . . .

Ich lonnte diese Nacht nicht schlafen, ich hatte so

gebetet, dah ich trunlen war ; und da ich die Treppe

hinaufstieg, strauchelte ich bei jedem Schritt; wie
im Schlafe noch verfolgte ic

h

einen Traum und
träumte von einem wundersamen Vogel, der flog
von Saal zu Saal, und ich wurde müde, da ich ihm
folgte; aber es fühlte mich wohl Gott duich ihn bis

zu dieser schmalen Teilasse, sieh, die doit oben. Ich
sah meinen Vogel in deinem Galten wiedei, Uiias.
Als die Sonne duich den Nebel diamg, ja, bei Vogel,
den ich oeifvlget ... du lächelst? ei war da — lomm,
zeig sie mil — an einer Quelle; ei hatte das Rosen»
gebüsch äuseinandeigczwängt, und da, luhig, allen
Augen felne, glaubte ei wohl, da badete ei in dem

zitteinden Wassei . . . Vol Rabba zuiückgehalten,
tonntest du ihn nicht sehen, liebei Uiias, aber Beth
sabe vielleicht . . .? Und Bethsabe schwieg errötend
und beugte sich zum Wasser und lieh, Scham oder

Lächeln zu verbergen, ihr Haar vor das Gesicht

fallen. Schon neigte sich der Tag; der ganze Garten
sog sich mit Schatten voll ... — Urias, sagte ich,
weshalb bist du nicht i

n den Palast gekommen? Ist
es, weil Nathan ... — Ich habe Nathan noch nicht
gesehen, Herr; nicht seit meiner Rücklehr von der

Belagerung von Rabba. König David, König
David, das stolze Rabba is

t

noch nicht genommen ! . . .

Ich "soll im Paläste des Königs ruhen, und dein
Voll wartet in Ungeduld ! Nein, so lange die Krieger,

o König, diese Mauern nicht gestürmt haben, is
t

mein

Platz im Felde, bei ihnen, diesen Abend noch lehre
ich zurück.

— Bleib mit uns noch eine Weile, Urias;
wie lange brauchst du nach Rabba? Ein paar Stun
den ... Schon hebt sich die Nacht. Und dann
sprachen wir nichts mehr. Der Himmel war so llar,

dah man die Quelle hörte und dah das Dunlel um

Urias einer stillen Tiefe seines Glückes glich . . .

Aber das Verlangen, Ioab! Das Verlangen
tritt in die Seele ein wie ein Fremder, den hungert.

Ioab: Und was, König David, hält dich zurück?
Nimm dir dieses Weib.
David: Ja. — — — — — — — — —
Das tat ich alsbald, Ioab. Er hat einen kleinen

Garten. Die geringste meiner Terrassen is
t

groher!

Ich habe die Hände schon voll Gut und Glück, dah
ich nicht mehr ein Korn darin halten lann; aber

dieses kleine Glück da, dafür Iah ich alle andern zur
Erde fallen ... Es ist aus so wenig gemacht, dieses
Glück! Als ob es genügte, dah ich meine Hand aus»
strecke, es haben wollte, um es zu nehmen, dah ich

meine Hand darauf lege, um es zu haben . . .

Ioab: Und Bethsabe, Herr.
David: Ja, Bethsabe. Ja, ich glaubte si

e

schöner. Sie is
t

schöner s
o in ihrem Garten, als da

si
e in der Quelle badete. Bethsabe ! Bethsabe . . .

Bist du das Weib? Bist du die Quelle? Meines
Verlangens schwankendes Bild. Ioab, da ich si

e

endlich in meinen Armen hielt, wirst du es glauben,
kam mir beinah ein Zweifel, ob si

e es war, die ich

verlangte, ob's nicht etwa der Garten war . . . Und

dieser Wein! Der Wein, den ich trank, der Wein
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ihrer Neinen Rebe! Tran! ich mit einem Zug den

ganzen Inhalt? Ich habe Angst davor. Es ist der
Wein, nach dem ich dürste, sag ich dir. Alz ob ei
lühite, Tropfen um Tropfen mil einen dürren

Winlel meines Heizen« feuchtet«. Du denkst noch:
die« Wasser von Bethlehem, das Urins mir an einem

Fibertage holen ging; er allem tonnte meiner Lippe

ihre Frische geben: mich dürstet nach diesem Glück«

des UrillS, und se
i

es auch gemacht aus aller»

wenigstem . . . Genug, Ioab ! Du siehst, es is
t

un-

möglich. Weshalb besitze ich nicht mehr. Bring mir

dies Weib zurück in den Neinen Garten des Hetiter«.
Alles ginge gut, verlangte mich bloh nach ihr; so

aber . . . Dann weih ich auch, dah er zurückkommt

diesen Abend. Er soll sein ruhiges Glück wieder
finden, wie er es verlasse,« hat; zumindest glaubt «r

so. Denn des Schiffes Spur auf der Well«, des
Mannes Spur auf dem Leibe des tiefen Weibes,
Gott selber, Ioab, erkennte si

e

nicht. Doch sieh
immer zu, dah Nathan der Prophet davon nichts
weih . . . («rit Ioab.)

Dritter Alt: Der gleiche Saal. Der König David

is
t

allein, in der Nacht

Bist du es, Ioab? . . . Nein. Noch nicht«. Soll
ich allein bleiben bis zum Morgen? Und diese Nacht,
endet denn diese Nacht nicht? Ich betet« zu Gott;
und dann, hoffte ich, würde ich gleich einschlafen.
Aber gibt es denn hinfort noch einen Schlaf für
David? Ich wollte zu Gott beten und ich begann

zu sinnen . . . Schön is
t

die Tat den leiblichen Augen
am hellen Tage, unheilvoll dem, der si

e des Nachts
mit dem Auge des Geistes wiedersieht ! Wer auf dem
Gipfel der vollbrachten Tat nicht allsobald ein
schlummert, aber si

e im Dunlel sich immer wieder
erinnert, der gleicht einem Blinden, der, um es
wiederzuerlennen, mit seinen Händen das Antlitz eines
Toten, den er liebte, lieblost. Fand ich wo Rast!

Ioab! Gott schütz un« vor Nachten, in denen nicht
Schlaf noch Liebe wohnt.

Alles schicktesich an, mich schlafen zu lassen ; alles
war still, und alles schlief schon, in meinem Kerzen,
im Himmel und auf Erden, und ich wollte «in

schlafen ... Da lam der Hetiter. Plötzlich lam er
aus der Nacht heraus,- und ich erkannte ihn kaum;

nur die Lampe an meinem Lager leuchtete auf ihn.
Wie lam er herein? Die Tore sind doch geschlossen.
Er stand vor mir ohne ein Wort und ohne seinen
Mantel abzuwerfen. — Uria«, sagte ich, bist du es?
Antworte! Weshalb lommst du? Was willst du
tun? Hast du über Rabba gesiegt? Wohl nicht.
Ich wüßte es sonst schon . . . Leg deinen Mantel ab.

Ich kann deine Augen nicht sehen. Sprich zu mir.
So sprich doch! Weshalb bist du so unbeweglich?

Wer lieh dich kommen? Mas willst du von mir?
Deine Bethsabe erwartet dich. Dein Platz is

t in

ihrem Bett, neben ihr, in deinem Garten. G«h doch.
Geh heim. Ich will schlafen . . . Weshalb geht er
nicht fort, Ioab? . . . Weshalb bleibt er ohne «in
Wort? Mas will er von mir? — Gescheute? — Er

hat s
ie immer zurückgewiesen . . . Und er wollt« nicht
einmal den sühen Wein trinken, den ich ihm reicht«,
als ich ihn so bleiben sah. Und seine Anwesenheit,
in der Nacht, weilte und weilte; es schien mir zu»

weilen, daß die Lampe an meinem Lager verlöschen
wolle oder das; der Hetiter im Schatten verflieh« . . .

War er wirtlich fort, al« der Prophet Nathan
kam? ... Ah! Ich schlief nicht diese Nacht. Ich
habe es dir ja gesagt! Nathan war fürchterlich . . .

Jetzt aber, Ioab, frag« ich Gott: was soll der

Mensch tun, wenn hinter jeder seiner Begierden Gott

sich verbirgt?

Als ob er jedes seiner Wort« au« mir herausrisse
in der Nacht, so begann Nathan zu sprechen. Was

hat er gesagt! Ach! Ich möchte seine Wort« aus»

löschen in mir . . . Er sprach von einem Armen, der

nichts besah als ein Lamm. Ein Lamm, sag ich dir,

das er gelauft und aufgezogen, das er heranwachsen
gesehen, das auf seiner Brust schlief, das er liebte. —

Genug, Nathan! Ich weih. Bethsabe heiht es!
Schweig! — Er aber, als ob er mich nicht hörte,
sprach weiter: — Neben dem armen Mann wohnte
ein sehr reicher Mann, der besah Reichtümer in solcher

Zahl und Vieh so viel, dah er «s nicht zählen lonnte.
Ein schweifend«! Wanderer lam zu dem Reichen . . .
— Genug, Nathan! Genug! Ich erkenne in ihm
mein Verlangen ... — Er hatte Hunger. — Ich
wuhte nicht, wie seinen Hunger stillen. — Der Reiche
aber, der Güter in solcher Zahl sein nannte ... -
Nichts von all meinem Besitz gefiel mir mehr. —

Tat, als schlösse er über seinem Reichtum die Aug«n
und ging an die Habe des Armen. — Das wollte
er, der Wanderer. Nichts andres, sag ich dir, hätt

ihn befriedigen können. Umsonst wollt ic
h

ihn schwel'

gen machen; er sprach so laut wie «in König im

Hause.
— Das Lamm, das der Arme hatte für sein

einziges Gut, der Reiche hat es genommen. — Genug,

Nathan ! Genug ! . . . Dein Reicher hat den Tod
verdient! — Das Lamm, da« der Arme hatte für
sein einzige« Gut, der Reiche hat e« genommen ... —
Auch da« is
t es nicht, was das schweifende Verlangen

begehrte . . . Und sieh! Seine Bethsabe, ich Hab si
e

ihm zurückgegeben. Ich verlangte ihr«! nur mit dem

Schatten ihres Gartens. Wonach ich Verlangen lrug,
war der Frieden des Urias, zwischen seinen so ein

fachen Dingen, und die er lieh, um mir zu dienen . . .

Ich will, ich will bereuen, aber was Hab ich getan?

In der Zeit meines Verlangen« war Bethsabe vor
meinen Augen, und ich sah nicht« als sie, jetzt aber . . .

Bist 5u es. Ioab?
(Ein tritt Ioab. Er steht ganz aufrecht an der Tür

im Dunlein, spricht nicht)
Ja, du bist es. Endlich! Ich erwartete dich wie

das Morgengrauen. Du lehrst von Rabba? Ist der
Hetiter mit dir zurückgekommen? Die Stadt is

t

ge

nommen? Nein. Du hättest e« mir gesagt ohne
Frage. Was tatet ihr da unten? Hast du meine

Befehle alle ausgeführt? Ich erinnere mich ihrei
nicht mehr genau. Hab ich dir nicht gesagt . . .
Urias war unter den Tapfersten, in der vordersten
Reihe, nicht wahr? ... Du sprichst nicht . . . Ziehest
du ihn bis ganz an die Mauer gehen? Zu nah . . .
dann , . . liehet ihr ihn, als ihr flöhet . . . Schweig,

Ioab! Das darf selbst Gott nicht vernehmen, und

ic
h

darf es nicht wissen, aus Angst, «« nicht m«hr
vergessen zu lönnen ... Nein! Nein! Sag mir,
dah er in seinem Garten schläft, unter seiner Wein»
laude! . . .
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(Das Morgengrauen dringt leise ins Gemach und

beleuchtet schwach Ioabi man unterscheidet hinter
ihm ei» verschleiertes Weib in Trauerlleidern)
Na« ist's, was du hinter dir herschleppst, im

Dunlel und ganz in Trauer? . . . Bethsabe! . . .

Geh! Bring si
e

weg! Ich sagte dir, daß ich si
e

nicht mehr sehen will . . . Ich hasse sie!

Quer durch den Einlauf
Von Karl Hans Strobl (Vlünn)

II

Der NuLllluschprosessoi und andere humor««len.
Von Wilhelm Po eck, Leipzig, Wilhelm Grunoro.
283 S, M. 3,— .

Di« Puppen der lleinen Dorette, Von Günter
hofsmann. Berlin, Richard Eckstein Nochf, 182 S.

Nelson« Nlul, Von Paul Vusson. Leipzig 1911,
Xenien Verlag. 151 S. M. 2,— <3,— >

.

Rasten und Gefahren. Von Georg hirschfeld.
Leipzig 1911. Xenien- Verlag. 170 2. Vl. 2.5«.

Frau Ehiistel. Eine Novelle. Von Eilhard Erich
Paul«. Hamburg 1811, Gulwo Schloeßmann» Ner»
Iag«buchhand!ung, Gustan FIck. 88 S. M. 1,50.

Ein Quartett-Finale. Nooelle. Von Wilhelm Speck.
Nerlin 1911, Martin Waineck. 92 2.

Lebengmächte. Novellen. Von Heinrich Spiel».
Leipzig, H«ni«n°Verlag. 101 2. M. 2,—.

Hell!« und hannile. Ein Strauß Dorfblüten. Von
Han« R a i > h e l. 2. Aufl. Leipzig 1811. C. F

. Nme
lang« Verlag, 103 2.

Venezianisch« Novellen. Von Rudolf heubner.
Leipzig 1812, L. Swackmann. 189 V.

<^N7>ilhelm Poecks Humor i
n diesem Band, der

<<^) nach der ersten bei Geschichten „D«l Aus-
tauschprofessor" heißt, hat etwa« von

dem „Kruslaler Damm" an sich, von dem Pueck zu
«zählen weih. Das heißt: el wild sehi leicht bieiig,
lehmig, unangenehm Neblig, Humor sollt« sein wie
ein Sandweg, der duich den Morast führt. Während
die anderen links und rechts vom Weg lieben bleiben,
lommt man lasch und gut vorwärts, weil man «inen

sicheien Fühiei hat. Das is
t dei sogenannte trocken«

Humor. Der Waschzettel rühmt Wilhelm Poeck

diesen trockenen Humor nach. Aber er hat ihn nicht.
Der trockene Humor is

t

mühelos. Poecks Lustigleit
ab« is

t

mühselig, zuiechtgemacht. Man holt, wie
die Feder knackst: „Nu wollen wir wieder was
Lustige« sagen." Hauptsache: die dddollen Kraft-
ausdrücke von der Waterlant. So entsteht „Backen
busch auf der Seehundsjagd", eine Münchhauseniade.
Der wohlbekannte Seebär, der der Tafelrunde seine
Abenteuer auftischt. Oder Poeck fühlt eine schneidig«
Amerikanerin in die Hamburger Vierlande und w':rlt

„humoiistisch" duich ein Radebrechen des Deutschen.

Gewisse Sachen sollten denn doch füi Humoristen
behördlich verboten weiden. Etwa die Veranstaltung

komische! Situationen zu dem Zweck, damit Er und
Sie sich am Ende kiiegen. Wie in dieser Titel
geschichte. Od« auch in dies« andeien Geschichte

„In den Katakomben von Et. Pierie". (hier wiilt
nur die überraschende Lösung einigermaßen aus

gleichend und dann die packende Traumgeschichte von

den Katakomben.) Dies sollte verboten sein. Aber

auch das Radebrechen des Deutschen sollte verboten

sein (siehe oben!) oder die lügenhaften Seebären

(siehe oben!). Mit den lleinen Humoresken „Wolf,
der Schicksalshund", „Der Bultenmisch« Komet"
und „Hirsch Veilchenbunt und sein Kommis" gerät

Poeck ganz und gar i
n die allerböseste Familienblatt-
Sonntagsbeilage hinein. In die berüchtigte „humo
ristische Ecke". Wenn man eine der sieben Geschichten

gelten lassen mag, so is
t

es noch „Der Scheck". Aber
da is

t

Poecks Humor nicht, wie ihm sein Verleger
nachrühmt, „urdeutsch" und „ternig", sondern eher
amerikanisch grotesk. Obzwar ihm zum Gelingen
doch wieder die Überlegenheit fehlt. Ich weih also
nicht recht, was das Humorvolle an diesem Humo
risten ausmachen soll, da ihm einerseits Tiefe und
Bedeutsamkeit, andererseits die Überlegenheit fehlt.

—

Zwangloser gibt sich Günter-Hoffmann in seinen
netten Geschichten „Die Puppen der lleinen
Dorette". Es sind ja auch bloß Handgelenk-
Feuilletons. Aber si

e

haben Charme an sich, lächelnd«
Wehmut, wienerische Anmut. Irgendwo steht Auein-
heim«. Und die ganze Puupenspielsymbolil is

t ja

aus der schnitzlerschen Baumschule geholt. Einmal
aber lommt Günter-Hoffmann auch voll Zorn und
Ingrimm. In der Geschichte der Schwester Mari«,
die eine bittere Anklage gegen die boshaften Sinn
losigkeiten des Schicksals bedeutet. Hier Iaht sich
«in starker und heftiger Ton hdren, in dem Eigenes
ist. Viel selbständiger und selbstbewußter is

t

Paul
Busson, ein anderer Österreicher.
Paul Nusson ballt in seinem Buch „Nelsons
Blut" mit kraftvoll« Phantasie Geschehnisse zu
lleinen, scharf zugespitzten Skizzen. Die Skizze is

t

immer ein Beweis der Fähigkeit äußerster Konzentra«
tion, des künstlerischen Vermögens. Auf drei Seiten
«in Schicksal so zu erzählen, daß es überzeugend oder

doch Verständlich wirkt, is
t

keineswegs leicht. Ein
Leben in seinem entscheidenden Waffengang in zehn
Minuten vor uns hinzustellen, erfordert hohe künst
lerische Selbstzucht. Opfermut, Grausamkeit gegen
sich selbst, Euggestionsliaft sind für eine Slizze von
Wert unerläßlich. Wer gute Stimmungssllzzen gibt,

is
t mit dem Zauber lyrischer Poesie vertraut i wessen

Slizzen kondensierte Handlung enthalten, in dessen
Wesen is

t das Blut des Dramatikers enthalten. Paul
Busson hat diese dramatische Kraft. Man erinnert
sich, daß sein Einalteizytlus „Ruhmlose Helden"
über 'die Bühne» ging. Hier, in diesen fünfzehn
lleinen 'Geschichten, is

t

diese gedrängte Fülle, dieses
veiwundeiliche 'Preisgeben aller Details zugunsten
blitzartiger Impressionen. „Kinematogiauh" heißt
eine 'dieser Slizzen — eine schöne Frau sieht im
Kinematographentheater ven Todessturz des «inst
geliebten und noch immer nicht vergessenen Gatten
in 'der Rennbahn — : alle dies« lleinen Geschichten
haben etwas Kinematographisches an sich: bi« Plötz-
lichleit des Ereignen?, das rasende Anspringen des

Schicksals, all das Unvermutete, das Groteske, das
Eigentümlich«, diesen Amerilanismu« des Psycho
logischen. „Menelsche" etwa, dieses fast wie ein
wirr« Traum anmutende Erlebnis in einem ver
rufenen Haus Ttambuls, oder „Seereise", wo Mann
und Weib, die einander in Liebe angehört haben,
unmittelbar darauf in den Wellen miteinander um
das Leben ringen, oder diese Titelnovelle „Nelsons
Blut", die von einem roten Brillanten handelt, der
als Schmuck eines Medaillons dient, dessen Inhalt
ein Stück eines Menschenherzens is

t — können als
hauplbeispiele dienen. Zu den besten Stücken de«
Bandes gehört neben den Genannten auch „Das
Abenteuer" — ein junger Mann bringt sich durch
seine Ungeduld um das köstlichste aller Liebesaben
teuer — , „Der Tramp", „Das geheime Fach",
lyrisch-melancholische Rückblicke auf ein verfehlte«
Leben sind „Amadens Testament" und „Ein Gruß".
Im ganzen gibt Busson ein Buch von hoher schrift
stellerisch« Kultur, weist er uns die Möglichkeit der
Veredlung des Feuilletons durch künstlerischeWert«. —
Dann is

t ein anderer sehr bekannt« Name da: Georg
hirschfeld. Mir ist, als hätte es einen Georg Hirsch
feld gegeben, der da« Schauspiel „Die Mütter" ge
schrieben hat und den R.M. Meyer einen „Naturalisten
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mit Zwingender Einseitigkeit der Anlage" nannte.

Ich möchte einem Dichter nicht nahetreten, dessen
Name aus den Zeiten des jüngsten Deutschland fast

historisch herüberNingt und will annehmen, es se
i

ein

anderer Georg Hirschfeld, der diesen Vand „Rasten
und Gefahren" vorlegt. Demi wäre es jener
Georg hirschfeld, so tonnten diese Novellen höchstens
Ladenhüter des Schreibtisches sein. Freilich gibt es

da auch einen Roman, der vor einigen Jahren er

schien und der ganz bestimmt jenem Georg Hirschfeld
zugeschrieben werden mutz. Ich meine ,,D»s grüne
Vand". Und diesen verbindet mit dem neuen No
vellenband eine innere Verwandtschaft: die absolute
Überflüssigleit. Wie aus der allerbüsesten Epigonen-

zeit sind diese Novellen herübergekommen, si
e

sind
von einer Traulichlcit und Heimlichkeit, die schon fast
unheimlich wird, oo» einer Zeichtheit, daß alle
Stümpfe und Pfähle ans Licht treten und alle
rostigen Blechgeschirie hervorschauen, die unter dem

frisch rieselnden Wasser der Erzählung verborgen
bleiben sollten.
Eine feine, zarte ^timmungsnovelle is

t

„Frau
Christel" oon Eilhard Erich Pauls, Eiü leichtes
Gebilde in verblassenden Farben, in gutem Bieder
meier-Geschmack, von leichten Lauendeldüfte» über

haucht. Leben und Schicksal einer Frau, erinnerungs
schwer zusammengedrängt in den Abschied von dem

alten Haus, in dem alles dies vor sich ging. Der
Gatte, 1806 von Franzosen als Verräter stand
rechtlich erschossen. Der Sohn, im Heldenlampf der

Lützower 1813 gefallen. Seine Gattin, im Kind
bett 1814 gestorben. Das is

t

der Inhalt dieses
Lebens der Frau Christiane von Geyer, ausgedrückt

in drei Giabschriften. Leise Wehmut steigt aus dieser
guten Novelle, stille Augen sehen einen an. Und
ein reiner Eindruck keuschen Seelenadels bleibt

dauernd zurück.
— Innerlich nahe verwandt is

t

dieser
Novelle Wilhelm Specks Geschichte ,,Ein Quar
tett-Finale". Wie dort is

t

hier Kleinstadt-
ftimmung, in die ein Schicksal hineinragt. Behagen,
dem zum Bewußtsem kommt, daß es Stürme gibt.
Anstatt des letzten Satzes eines Quartetts erzählt ein
allem Menschlichen liebevoll nachfühlender Priester
die Geschichte oon Schuld und Sühne einer Frau.
Wie si

e in mitleidvoller Verwirrung dem leidenschaft
lichen Ansturm eines Knaben erlegen und wie si

e

dann diese laum zuzurechnende Verfehlung schwer
bereut. Das is

t

sehr schlicht und einfach, gedankenvoll
und einsichtig, still staunend vor den Unbegreiflich«
leiten der Menschenseele. ,,D«r wirkliche Mensch is

t

leine Maschine, an der sich jedes Rad dreht, wie es

soll und wie man es erwarten darf. In seiner Natur
wirken verborgene und uneifoischliche Kräfte. Höch
stens könnten verwandte Naturen einander leidlich
verstehen, aber wissen wir nicht, daß der Mensch nicht
einmal sich selbst i

n jedem Augenblicke zu begreifen
vermag?" — Auch Heinrich Zpieros Novellen
,,Lebensmächte" gehören hierher. Sie geh?» nicht
auf den Effekt, sondern auf das Wesen, suchen den

tragischen oder tomischen Konflikt des Einzelnen mit
den Lebensmächten. Spiero, als Literaturbetrachter
und besonnener Urteil« über Werte und Menschen,
bewährt auch in seinen eigenen Arbeiten den guten,
eindringenden Blick. Li wirkt nicht hinreißend, dlut-
ooll, unmittelbar, seine Art is

t

mehr reflektierend
als gestaltend. Aber sie is

t

geschmackvoll und hat
einen unverkennbaren Zug, den Einzelfall zum Ty
pischen zu erheben, das is

t

schon an den Titeln eines
Teiles dieser sechs Geschichten zu ersehen. ,,Die
Witwe", „Die Richter", „Die Schwester" heißen drei
von ihnen. Immer is
t

die psnchologische Führung fein
und die Lösung erfolgt nicht wie einer mathemati
schen Aufgabe glatter Schluß, sondern hinterläßt
einen leichten Schauer über die Unbegreiflichleiten

des Lebens. — Neben diesen etwas schwerblütigen,
in den Farben nur allzu sparsamen Novellen wirkt
Hans Raithels Doifolütenstrauß „Herrle und
Hannile" recht bunt und fröhlich. Ein richtiger
auerbachschcr Dorfblütenstrauß. Ich bin nicht genug
Vollstumlundiger, um zu wissen, in welchem Gau
des deutschen Vaterlandes man „Heule" sagt statt
Großvater und „waisen" statt plaudern oder klat
schen. Aber es is

t

mir, als müßte es irgendwo in der

Auerbachgegend sein. Cs geht alles so gemütvoll
und so heiter in dieser Dorfgeschichte zu, wie in
einer — Dorfgeschichte. So altväterlich bieder und
behaglich is

t der Faden gesponnen und so ehrlich und
bieder fährt die Intrige dazwischen! Wie der Aus»
gedinger vom Schloßhof die annoch rüstige Wittfrau
vom Lehrigshof freien möchte und allerlei neidisches
Voll dawidcrlpielt. Wie vor allem das kleine Hannile
sich in kindischem Trotz gegen das Herrle empört.
Das ist, wie gesagt, gesund und unverdrossen erzählt,
mit freundlichen Anreden an den Leser und.- ,,. . . «h
wir verstehen, was der Iuchzer soll, müssen wir aber
erst um zwei Stunden zurück . . ." und ähnlichen
guten alten Moden. Und auch dieser köstliche Unter
titel „Ein Strauß Dorfblüten" erinnert an die Tage
der gesammelten Dorfgeschichten „Almenrausch und

Edelweiß". Und dann heißen die einzelnen Kapitel
wirtlich sehr sinnig: „Taumtlce und Teufelswurz",
„Tuscheltiaut und Fraudlättchen", „Leblraut und
Wunderblume" usw. Ich weiß nicht, wer- Hans Rai»
thel ist. Entweder ein ganz naiver, lieber, guter Aller
oder ein ganz raffinierter Junger; aber gegen
letzteres spricht jene unmittelbare Ehrlichkeit, jener

wirtlich schlichte Erzählerion. Gemüt und Schlichtheit
sind doch weniger leicht „nachzuempfinden", als die

Virtuosen meinen. — Aus der Auerbachgegend des
Hans Raithel geht es mit dem letzten Buch in das
Venetia nische des Rudolf Heubner. Noch immer
fängt sich die alte Zauberin ihre deutschen Dichter.
Noch immer stehen si

e
leuchtend, verzückt und an

dächtig vor ihren Schönheiten, noch immer is
t

ihnen
Venedig jenseits der Alpen die erst« Stätte bedeut
samer Ansichten von jener Mischung aus Ursprung»

lichlcit und feinster alter Kultur, die schon Goethe
entzückt hat. Und wenn so ein deutscher Italienfahrer
mit dieser 2tadt endlich so vertraut wird, daß er
oon ihr zu erzählen wagt, so tut er es, stolz und

doch auch etwas verlegen, wie ein Mann, der ein«
schöne geliebte Frau zuerst vor aller Welt mit Du
ansprechen darf. So ein erstes Du°2agen is

t
dieses

Buch. Eine stolze Vertraulichkeit. Heubner will
sagen: ich war mit sehenden Augen in Venedig.

Ich habe alles in dieser Stadt in mich aufgenommen.
Ich lenne das Gewirr ihrer Kanäle, ihren Lido,
ihr Volksleben, ich bin wieder dort gewesen, ich habe
ihre Gunst genossen. . , . Und so spinnt er seine vier
Novellen : eine aus der Geschichte Venedigs, eine aus
der guten Gesellschaft der Gegenwart, eine aus dem
Leben der Fischer und eine aus der Welt der Hoch-
zeitsrciscnden. Di« Geschick« der Renaissancemenschen
im ,(Dg «t'Nro" werden auf dunkler See erzählt.
„Elisa Camerlenghi", die zweite Novelle, scheint ein
wenig gedehnt, an einem Mangel an Bildlichkeit
leidend. Sehr straff und sicher geführt is

t

die Fischei
geschichte „Bambino", in der die starken animalischen
Muttertriebe der Italienerin scharf heraustreten.
Und mit feinem Humor und guter Beobachtung er
zählt heubner in „Auf Regen folgt Sonnenschein"
die Launen und Begebenheiten eines jungen Ehe
paares. Aus allen Geschichten kann man eine gesunde
Lust des Gestalten« erfühlen, eine jugendliche Zu
versicht, der technische Unzulänglichkeiten wenig be
deuten, und vor allem jene klare Herzlichkeit der
Neigung zu einem Leben, in dem alles menschlich
Urtümliche unmittelbarer entgegenzutreten scheint.
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Reisebücher
Von Sascha Schmabacher (Frankfurt a. M.)

^s^>ie in der Zeit der Romantik is
t

heute eine

<»^v Neugierde nach unbekannten Ländern und
Empfindungen erwacht. Wie damals strebt

unsere Sehnsucht nach Analogien zu unseren Gefüh
len, die erotisch gefärbt aus seltsamen Ländern zu
uns zurückkehren. Und se rarer in uns«rm Verkehrs»
Zeitalter ein kleines von der Kultur unbebautes
Fleckchen Erde wurde, desto heftiger hofft die Seele
auf die Bekanntschaft einer Welt, di« noch un
mittelbarer an den Brüsten der großen Mutter Erde
hängt. Auch is

t

im Blut des Menschen noch jener
Urtrieb latent, der nach erschütternden Emotionen
in Gefahren und Abenteuern drängt, für die in

unseren säuberlich geordneten Kulturstaaten kaum
Raum ist. Aus diesem instinltmäßigen Verlangen
erklärt sich vielleicht der gewaltige Absatz, den Reise-
bücher wie die von Nansen, Stanley, von der
Steinen finden. Das Angebot is

t

freilich nicht ent
sprechend, denn groh is

t

die Summe von Kraft, Ge
schicklichkeit und Glück, die zusammenkommen müssen,
um heute noch neue unerkannte Länder zu er»
schlichen. Und da wir sachlicher geworden sind, ist
unsere Liebe zur fremden Welt im Gegensatz zur
Romantik weniger nebelhaft-idealistisch, sondern

wissenschaftlich auf die reale Gestalt der Dinge ge»
lichtet.
Die starke Produktion von Reisebüchern, die

auf den Büchermarkt geworfen wird, entspricht
diesen hochgespannten Erwartungen nicht. Es mag

ja psychologisch ganz interessant sein, daß die

meisten Mensche», die auf Reisen gehen, im
Grund nur sich selbst finden, aber wo is

t

der Weise»
Geduldige, der nicht wild wird, wenn er in drei
Reisebüchern anstatt der fernen, unbekannten, großen
Welt nur die bekannte, kleine von Herrn A. B. C.
trifft? Und selbst der Stubenhocker is

t

durch die

Enge her Erde dank Eisenbahn und Zeitung fein
fühliger geworden für den Duft von Bodenständig-
teil, der uns aus einem Buch entgegenweht. Aber
wenn einer eine Reise tut, so is

t

es ach! so mensch
lich, daß er etwas erzählen will, und heutzutage, da
die Bildung so groß und die Federgewandtheit so

allgemein is
t

(nicht zu vergessen die Schreibmaschine),

is
t

es schwer, lein Buch zu schreiben.
,,Meine Reise nach und durch Sizilien" von Ida
Goldschmidt-Lioingston') is

t

unter dem obig:n
Vorbehalt noch am sympathischsten. Man erkennt
darin einen ehrlichen, andächtigen Menschen, der voll
Enthusiasmus und Freude über sein Erlebnis sich in

Ausführlichkeit nicht genug tun kann. Der Inhalt
einer Pantomime in der Scala wird neben größten
Rciseeindrücken mit soviel Wichtigfeit erzählt, daß
es uns Theateroerwöhnte fast lächeln macht. Auch
die Moialurteile, die di« Verfasserin mit reichen
Händen über alle Wesen und Dinge ausschüttet, sind
etwas lindlich befangen. Anzuerkennen is

t

hingegen
stets die andächtige Bescheidenheit und Natürliche,
mit der si

e

sich allem Schönen nähert, um daran

zu wachsen und sich zu erbauen.

Schlimm dagegen ist der selbstgefällige Typ des

Reisebuchs von S. von Berchtingen ,,Eine Orient-
reife"-). Das Buch erschöpft sich zum größten Teil
in rein fachlichen Beschreibungen, die man aller
dings im ,,Baedeker" in bessern Zusammenhängen

nachlesen kann. Was die Autorin selbst hinzugibt,
sind Attribute von der Undifferenziertheit der Aus
drücke ,, reizend, entzückend, kolossal", die in reicher

'» Frankfurt ». M. I9IN, Gebrüder Knouer.

'-
'» Wien I9ll, Tori Konege».

Fülle über die Seilen ausgestreut sind. Man kann
sogar lesen: „Ein Bild des Erlöser« is

t

geradezu

entzückend." Nur für Essen, Trinken und Gesell
schaft werden die Bezeichnungen nuancierter. Frau
Berchtingen sucht im Grund die Welt »uf der Reise,
die si

e

zu Haus verlassen hat: „t^irzt c>255-5t>!e".
Das ganze Buch durchweht ein kalter, schneidiger
Hauch, wie er für gewisse kleinstädtische Offiziers»
kreise typisch ist, eine Schneibigleit, die nicht ein
mal vor der tiefsten Armut eines Landes versagt.
Die Wesensart des Verfassers leuchtet auch stark

aus den „Reisenovellen aus Rußland und Japan"
von Charlot Strasser') hindurch. Der Stil is

t

un-
eralt und manchmal mit Barbarismen durchsetzt,
aber die kleinen Geschichten sind ganz unterhalt
sam zu lesen, selbst wenn man der Mischung von

Wahrheit und sensationell gefärbter Dichtung mit
etwas Antipathie gegenübersteht. Die letz^ Novelle
aus China „Unter der schweizer Flagge", eine Ge
schichte von einem Teehausmädchen, is

t

von einer

freien, liebenswürdigen Grazie und von dem Duft
der feltsam scheuen, alten Kultur erfüllt.
Ein Buch ähnlicher Art, unterhaltsam und etwas

sensationell wie das vorige, is
t

das Reisebuch „Ha
schich" von Ernst Klippel^). Sein Vorzug ist, daß
der Verfasser lange in Ägypten gelebt hat. Er besitzt
einen besondern Sinn für den feierlichen Humor der
Araber, für die merkwürdige Verbindung von
Würde und Schlauheit. Das Geschichtchen vom
Echech-el-Beled is

t

besonders belustigend.
Eine andere Stufe als di« besprochenen Bücher

nehmen die Werke von Richard Voß „Erdenschön-
heit"5) und Norbert Jacques „Heiße Städte"")
wegen ihrer viel stärkeren literarischen Note ein.
Bei Richard Voß is

t
di« Neigung zur Schwärme

rei Naturanlage. Seine allzu reiche Phantasie über

schüttet uns mit zuviel Stimmungen und Reflerionen,
die durch ihre Häufung unsre Sinne abstumpfen.
Statt die Dinge in ihrer Einfachheit vor Augen
zu stellen, so daß sich das farbige Bild in
unserer Vorstellung zusammenfügen kann, beschreibt
er si

e mit soviel Detail«, daß immer ein Bild das
andre in unfrei Vorstellung überdeckt. Da« Buch
gleicht darin den Zeichnungen au« den Siebziger-
jahren „Mit Naumschlag und Staffage", von
denen uns Gottfried Keller erzählt, in denen die

Überfülle der zusammengetragenen Motive doch nie
ein künstlerische« Ganze« schuf.
Wa« Norbert Jacques mit Richard Voß ver

bindet, is
t

der phantastische Schwung, die dichterische
Fiber. Aber wenn Voß seiner ganzen Art nach einer
früheren Generation angehört, so is

t

Iacque« der
typische Repräsentant unserer letzten Epoche.
Norbert Jacques sieht mit dem Auge de«
Maler«. Er hat die Organe, da« fast Wesenlose
aufzufangen und den flüchtigen Reiz der Stunden
festzubannen. Er zeichnet nicht di« Konturen der
Dinge, sondern da« fliehende Licht, in dem die

Form sich auflöst, verwandelt und zusammenschließt.
Wcnn man ein Schlagwort hören will, so is

t

er

Impressionist. Sein Stil zeigt Zucht. Er geht sogar
manchmal für unser Gefühl dem Bildmäßigen zu
liebe soweit ins Artistisch-Dekorative, daß di« Er
lebnisse und die Menschen in eine stumme Ferne ge
rückt scheinen. Dabei is

t

sein« ästhetische Einfühlungs
fähigkeit in die Stimmung der Naturumgebung

so groß, daß diese Hingabe etwa« beinahe Femi
nines erhält. So bewußt sind Farben und Lichter

'> Zürich und Leipzig I9II, Rascher u. Co.

'» Berlin. Otto Dreyer.

') Ttullgar! und Berlin 1911. I B. Cotwsch« Buch
handlung Nachfolger.

"> Berlin 1911, L. Fischer.
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gegeneinander abgewogen und kontrastiert, daß die

uispiüngliche Verschiedenheit der Gegenden in seiner
persönlichen Handschrift versinkt. Aber seine Züge

haben Rhythmus und Leben. Sein« Lätze Hingen
und tönen, und der schwere heiße Duft des Buches
verliert sich nicht so leicht aus der Empfindung.

Echo derZeitungen
I. I. Rousseau

Nur «in paar Bemerkungen aus dem vielen, was
über Rousseau gelegentlich seines 200. Geburtstage«

(28. Juni) geschrieben wurde, seien hier festgehalten.
Tie weiden schwer vereinbar erscheinen, aber das

Zusammen des schwer zu Vereinbarenden war ja viel»

leicht auch ein Zug seines Wesens. Robert Drill schreibt
(Franlf. Ztg. 1??)- „Rousseau war ein Bohsmien.
Aber da« is

t lein Tadel, sondern «in Ehrenname.
Warum soll man darunter nur einen liederlichen Kerl

verstehen? Bohemien lann man jeden nennen, dessen
Natur leine Schablone erträgt ; so gibt es viel« Boh6°
miens, die gar nicht wissen, daß si

e es sind. Rousseau

hatte die beste Chance, ein zufriedener Erweibsbüigii

zu weiden; freundschaftliche Beziehungen gaben ihm
eine einträgliche Stellung bei der hohen Finanz. Aber
er hielt es nicht au«. Dabei mag manches mitgespielt

haben: seine Unbeständigkeit und Impulsivität, auch
daß er sich in den Kreisen der Finanzaristoliatie recht
unbehaglich fühlte. Entscheidend war aber etwas
anderes: ,Wie sollte ich die strengen Grundsätze, die

ich angenommen hatte, mit einer Stellung in Ein
klang bringen, die sich mit ihnen so wenig vertrug:
würde es mir wohl angestanden haben, als Kassierer
eines Hauptsteuereinnehmers Uneigennützigleit und

Armut zu predigen?' Und er ging hin und wurde

Notenabschreiber. Natürlich hielt man ihn für ver
rückt. Aber es gibt eine Verrücktheit, die manche
Leute, nicht die schlechtesten, zwingt, den Hut zu
ziehen. Es war auch leine Pose dabei; er hat alle«
mit ganzer, zitternder Seele getan. Es war auch nicht
sein Ideal, so ein« Art Diogenes-Leben zu führen.
Sein Sinn stand nach einem einfachen, aber unab
hängigen und beschaulichen Leben auf dem Lande,

zwischen Blumen und Musik, Naturgenuß und
Träumen. Nutzere und innere Umstände haben es
mit sich gebracht, daß ihm dies Glück, als es zu
kommen schien, doch nur zeitweise beschert war."
Adolf Bartels meint im Hinblick auf Ruusseaus

Persönlichkeit (Zeitschi. f. Wissensch. usw., Beil. d
.

Hamb. Nachr. 25): „Nein, man sündigt auch an

solchen Männern, und Rousseau war, mag er auch
zehnmal unrecht gehandelt und, wenn er von sich
selber als von dem Besten der Menschheit redet«,

sich selbst betrogen haben, doch i
n der Tat zu gut

für die aristotratische und Literatengesellschaft seiner
Zeit, lein kranker Barbar, sondern ein wahr, richtig
und fein empfindender Mensch, der all die sozialen
Tchutzwehren für sich gehabt haben sollte, die den

Glücklichsten der Sterblichen zuteil werden. Statt

dessen ging sein Weg durch alle Tiefen. Aber nur

so tonnte auch die Glut seines Herzens voll entfacht
und in die Welt getragen weiden."
Ein Wesentliches seines Werkes saht Franz Strunz

<N. Fl. Piesse, Wien, 1718?) zusammen, wen» ei
sagt: „Rousseau war der große Frage- und Infrage-
steller der Kultur vor Nietzsche. Li war der erste
wieder, der die bestehende Welt verdächtigte und
Forderungen an die einzelne Persönlichkeit stellt.
Individuelle Selbständigkeit — auch Rousseau hat

si
e

durchsehen wollen, wie Nietzsche, der si
e

durch
fanatische Selbstkritik und Arbeit an seiner eigenen
Seele zu erreiche» stiebte. Fast war dieser der Kon
kretere und gewiß der Stärkere mit dem Zielbewußt-
sein, aus dem Leben selbst das Tollen zu schöpfen,
und die Forderung, noch Mehr Leben zu sein'.
Rousseau war dazu zu weich. Er ließ sich oon den
Zauberkünsten seines eigenen Gemütes betäuben und
verlor sich in der Abseitigkeit des Romantikers. Nach
innen geht der Weg — da« is

t

auch Rousseau«
Motto." — Einen eigenartigen Vergleich zwischen
Rousseau und Mörile stellt F. A. Schmid («önigsb.
Hart. Ztg. 294, 296. 298) an: „Ich meine, ein
Deutscher, und zumal ein Süddeutscher, kann sich die
Gemütsart Jean Jacques' nicht besser au« dem
Französischen ins Menschlich-Bekanntere übertragen,
als wenn er an das Schwabengenie denkt, da«
Eduard Mörile geheißen hat. Auch diese« ewige
Götterlind hat jenen Menschenschlag in den Tod nicht
leiben können, für den es die kostbare Bezeichnung
de« .Sehrmanne«' erfand. Jean Iacque« waren die
Lehrleute nicht weniger fatal. Und zwar auf allen
Gebieten. — Wie Mörile, dem Pfarrherrn, war
ihm, dem Vefühl«ieligiösen, schon die bitterernste
Unterscheidung der Konfessionen im Grunde unzu
gänglich und nur ein Zeichen der menschlichen Dumm
heit. Der genfer Kaloinist wurde katholisch und
wieder laloinisch. Wa« lag in aller Welt daran?
Er suchte Gott mit dem Heizen und nicht mit dem
Katechismus." — Wichtig fül Rousseaus Stellung
zui Religion scheinen auch die folgenden Wolle au«
einem Aufsah oon Walthei Kühlhorn (Zeitgeist,
Beil. Tagebl. 28): „Rousseau verlangt, wie gesagt,
nicht die Annahme eines bestimmten Belenntnisse«,

wohl aber die verbindliche Anerkennung gewisser
religiöser Grundwahrheiten, wezhalb er, trotz seiner
Verkündigung der Toleranz, aus politischen Gründen
den Atheismus verbietet, weil er weder Erkenntnis
de« sittlich Notwendigen vermittelt noch zu seiner
Verwirklichung tüchtig macht. Wenn nun auch für
uns nach ihm Lebende seit Kant da« moralisch Not
wendige ander«, nicht auf religiösem Wege begründet
erscheint, so sind wir doch betreff« der Verwirklichung
de« ethisch als notwendig Erkannten noch nicht übel

Rousseau hinaus gekommen. Die Kläfte dazu fließen
noch heute wie dama!« au« dei verborgenen Tief«
leligiüser Quellen; der friedeiizianisch« Pflichtbegriff
wird in seiner ganzen Größe nie ein wirksame« All
gemeingut weiden lönnen."
Den „Schriftsteller" pgr excellence erlennt K.

Oesteiieich in dem genfer Philosophen (Magd. Ztg.
325): „Schon in der Schwierigkeit, ihn eindeutig

literarisch zu klassifizieren, drückt sich die eigentümlich«
Selbständigleit seines Wesens aus. Er is

t

weder
Philosoph in» eigentlichen Sinne, noch Pädagoge,
noch Dichter und doch auch alles zusammen. Mit
einen, modernen Ausdruck bezeichnet, müßte man

ihn schlechthin , Schriftsteller' nennen. Neben Lessing

is
t

er das heiooriagendste Beispiel, bis zu welchei
Höhe und Kulturmirtung der freie Schriftsteller, der
Genie hat, empoisleigen und al« .Dilettant' die ganze
Schal oon .Fachleuten' hinter sich lassen lann. Auto
didakt, auf lein Gebiet auzschließlich eingestellt, ohne
festen Beiuf is

t

Rousseau doch zu eine»! europäischen

Kultuifaltol geworden, der weit mehr noch als
andere Vorbereite! der französischen Revolution in

die Zukunft gewirkt hat."
Franz Bleis geistreiche Eharalteristil oon Rous

seaus Willen heischt daneben Geltung (Rhein.-
Westf. Ztg. 745) : „Rousseau schiieb die Ideale. Er
gab den Menschen die Nutznießung eines vergessenen
Schatzes, oder wie ein englischer Kritiker es im
Bilde gesagt hat: der Mensch hatte zwei Depots
auf der Bank, aber nur zu dem «inen Depot ein
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Scheckbuch, — Rousseau gab ihm da« Scheckbuch zu
dem zweiten Depot. Da« is

t die Tat, mit bei ei
seine Macht übte bis auf heute und bei sich kaum
einer, der bis auf heute wiilend auftrat, entziehen
tonnte: Goethe, Chateaubriand, Kiertegaaid, Rus»
lin, Tolstoi, Nietzsche, ja, auch er, sind rousseauschen
Geistes selbst in ihrer Auflehnung gegen ihn ; von den
Dichtern nicht erst zu sprechen, denn auf Rousseau
geht der Individualismus in der Literatur zurück und
diese oft morbide Insichtigleit, worin die Größe und
die Kleinheit der modernen Kunst ebenso liegt wie
der Geschmack, den wir daran finden. Ob es gut
oder böse ist, worauf uns Jean Jacques ,das Scheck»
buch gegeben hat,

— wir können uns nicht mehr
davon trennen, es is

t

unsei Besitz geworden, ohne den
wir uns nichts zu deuten vermögen. Möglich, das;
wir noch ein drittes uns unzugängliches Depot haben,
von Zeit zu Zeit springt einer an gegen die christ
lichen Ideale und will andere, gegensätzliche ver-
lünden, die uns das wahre heil bringen sollen. Aber

auch Ltirner und Schopenhauer sind Rousseaus
Söhne, nur wollen si

e den Vater erschlagen." An
weiteren Eedenlaufsätzen is

t

zu verzeichnen: Gleichen-

Rußwuim (Voss. Ztg.. Sonnt.-Beil. 25) ; I. Tchmid
(Fianlf. Ztg.. Lit. «eil. 179): Herbert Eulenberg
(Düsseid. Generalanz. 179 u. a. O.) ; Tony «eilen

„Rousseau in Deutschland" (Hamb. Corresp. 325»;
Eugen Kühnemann „Rousseaus Weckruf" (Dresd. N.

Rachr. 170) i S. Vonnet „Rousseau im Val de
Travels" (Flanlf. Ztg. 165): Paul Pasig (Pariser
Ztg. 534) i Conslantin Bauer (Dlesd. Nachr. 171);
Albert Barth (Basl. Nachr., Sonntagsbl. 25. 26);

Paul Landau „Rousseau und der deutsche Geist"
(Tagesbote, Brunn, 290); Emil Schott (Tchwarzw.
Bote. Unterh.-Bl. 143) ; M. o. Bucholtz (Leipz. Ztg.,
Wiss. Beil. 25): Robert Walter „Die Bekenntnisse
Rousseaus" (Hamb. Fremdend!. 145); „Das ge
fälschte Urteil über Rousseau" (hamb. Corresp. 299) ;

W. Duschinsly (Wiener Abendpost 144) ; I. Arelrod
(Vorwärts 148 u. a. O.>; B. Fenigstem (N. Zur.
Ztg. 176 ff.) i Fr. Gärtner (Münch. N. Nachr. 324) :

Eugen Kühnemann „Rousseau als Philosoph" <N.
Tagbl., Stuttgart. 161 u. a. O.>; August Richard
„I. I. Rousseau und die Musil" (heilbr. Unterh.-
Bl., Beil. d. Neckar-Ztg. 75» ; W. Borchers (Volts-
Ztg. 299 u. °. 0.) i A. W. Stephan! (Rcuß-Geraer
Ztg. 149» i R. Vöttger (Dresd. Anz. 28. 6.) ; Paul
Altenberg „Rousseau und wir" (Beil. Nürs.-Cour.
298» : „Frau o. Warens" von A. I. Storfer (Beil.
Tagebl. 322) ; Paul Zifferer (N. Fr. Presse. Wien,
17186); Anselm Ruest (Deutsches Tagbl., Wien.
166) i Hermann Koch (Fremdend!., Wien, 175):
Ernst Lorsy (Pester Lloyd 151); Wilhelm Tpicker-
nagel „Rousseau und Goethe" (hamb. Nachr. 298);

Arthur Salheim „Rousseau der Belenner" (hamb.
Corresp. 324) i Karl Goldmann „Das verlorene
Paradies" (Bad. N. Nachr. 296) ; F

. A. Tchmid
(Berner Bund, Sonntagsbl. 26»; Frida Ballien

„Rousseau und die Frauen" (Voss. Ztg. 328):
Tagebl., Hermannstadt (11696); Tägl. Rundsch.,

Unterh.-Neil. (149, 15U) ; Leipz. N. Nachr. (178).

Zur älteren deutschen Literatur
Eine ausführlich« kritische Analyse von Gellerts

Roman „Leben der schwedischen Gräfin von G""
gibt Erich Michael (Leipz. Ztg.. Wissensch. Beil. 26).
Als hauptsächliche Quellen weist er Richardson und
Maiioaui und den Abenteurerroman nach. Eine be

sondere Abhängigkeit von der „Insel Felsenburg"

lehnt er ab.

Hans Schmidt-Kestners Studie „Schiller und
Goethe — Brutus und Caesar" (Zeitschr. f. Wissen
schaft usw., Neil. d
.

Hamb. Nachr. 26) untersucht die

Stellungnahme der beiden Dichter zu dem „Tyrannen»
Mörder" Brutus und seinem Opfer. — Schillers
Verhältnis zu Charlotte o. Kalb beleuchtet Hans
Benzmann auf Grund des Buchs von Ida Boy-Ed
(Königs!,. Allg. Ztg.. Lit. Rundsch).
„Heinrich v. Kleist und sein Beruf" betitelt sich

ein Aufsatz von Fritz Kautel (Marb. Alad. Rund
schau 2). Kautel geht darin auch Kleists Ringen
um wissenschaftliche Erkenntnis nach. Ot!o Brahms
Kleistbiographie (Fleische!) wird von Carl Hedingei
(Elpiesz, Mülhausen 152) eingehend gewürdigt.
„Wenn auch Otto Brahm keiner von den Neuen und
Originellen und scharf Präzisierenden ist, und bei

Detailmalerei lieber oerweilt als bei entscheidenden
Wendepunkten, so muh ihm doch zugebilligt weiden,
daß er sich ohne jedwedes klügelnde und spintisie
rende Veinunfttüfteln, wie es gerade bei Kleist und
beispielsweise auch bei Hebbel und Giabbe als den

in neueiei Zeit wiedei aus ihien Eiüften herauf
gestiegenen in vielen biographischen Büchern sich breit

durchräuchert, seinem Material nähert. Brahm weiß
im Gegenteil mit sicherem Griff die Probleme des
Menschen und Dichters Kleist von so tief eindring

licher Seite zu zeigen, das; nicht nur der Dramatiker,

Erzähler und patriotische Schriftsteller in Kleist in

gesonderter, äußerlich und innerlich bedingter Ent
wicklung vor uns steht, sondern auch sein Lebens-
roma» damit Schritt hält und uns ein Dasein ent

hüllt von selten tragischem Geschick durchwühlt, und
dennoch, trotz des gewaltsamen Abschlusses, von er

greifend konsequentem Ende. Denn auch Gewaltsam
keit braucht nicht inuner im Entzweireißen der Akkorde

zu bestehen, si
e kann im Gegenteil auch ein« ganz

tiefe und logische Notwendigkeit in sich selbst be

deuten." ^ Über Wilhelm Herzogs Kleistbiographie
<C. h. Beck. München» heißt es (Arbeitei-Ztg.^ Wien,
179): „Eine Kleistbiographie eines leidenschaftlichen
Kleistoerehrers haben wir nun von Wilhelm Herzog.
Sie is

t bis auf weiteres die Kleistibographi«. Der
Sinn seines Buches wird gleich durch die Einleitungs-
worte gekennzeichnet: .Das Leben Heinrich v. K!eis!s

is
t die Tragödie des großen idealistischen Menschen,

in dem ez gärt und tobt und der mit aller Macht
bestrebt ist, die Dissonanzen, die sich aus dem Gegen

satz seiner Innenwelt zur Außenwelt ergeben, zu einer

Harmonie zu gestalten, der mit dem Leben ringt und

in diesem Kampfe zugrunde geht, weil sein« rücksichts«
los-ehrliche Natur mit den Forderungen des Tages
leine Kompromisse zu schließen vermag.' Mit diesen
Worten stellt der Verfasser das schließliche End
ergebnis seiner Forschung an den Anfang seiner Dar
stellung und verstößt damit scheinbar gegen das

Grundgesetz einer pragmatischen Veschichtschreibung,
die daz Ende ans Ende stellt. Trotzdem halten wir

diese Methode für angemessen. Sie is
t

für den Leser
eine große Erleichterung. Denn der gewonnene
Standpunkt ermöglicht es gleich vom Anfang an,
den Lebenslauf der Helden in einer gesichelten Ab
folge zu beschauen. Er hindert aber durchaus nicht
die kritische Selbsttätigkeit "des Lesers; im Gegenteil,

er is
t wie auf einer Wegtafel aufgezeichnet, die

Richtung und Ziel angibt, so daß der Leser gleichsam
gewarnt ist, aufzupassen, ob der Weg denn richtig
gewählt sei."
Mit Clemens Brentanos Aufenthalt in Mar

burg beschäftigt sich ein Aufsatz von Siegfried
Beiger (Malb.Alad.Rundsch.il). — Über Grimms
Märchen schreibt Paul Zaunert (Franks. Ztg. 182).
wobei er dei Flau Viehmännin, die ooi andern den
Brüdern Grimm erzählte, liebevoll gedenkt. ^ Inter
essante Mitteilungen aus Eichendoiffs Tagebuch
über seine Reise nach Hamburg (1805) macht Fiied»
rich Castelle (Zeitschi. f. Wissensch. usw., Beil. d.

Hamb. Nachr. 26).
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Zwei Aufsätze über Josef Schreiioogel, den
Begründer des Burgtheaters, gibt Rudolf Hölzer
(Fremdenbl., Wien, 178; Deutsches Tagbl., Wien,

163). — Otto Romme! bespricht eingehend die neu«
N estroy- Ausgabe de« HesseschenVerlags: ,,Weniger
Beifall als der Auswahl kann man der Einleitung
spenden" (Wiener Ztg. 142). — Mitteilungen über
den kürzlich verstorbenen österreichischen Humoristen

Franz Mit (Lmica), den Anzengrubei schätzte und
der auch ein seltenes Geschick darin bewährte, Volks-
und Studentenlieder ins Lateinische zu üoeitiagen,
macht „Fortunatus" (N. Wiener Tagbl. 178).
Über Emil Rosenow schreibt Mai Poensgen-

Nlbertn (Arbeiter-Ztg., Wien, 180): „Das Schicksal

is
t mit rauher Hand über all diese Keime dahin-

gefahren, und uns bleibt nur ein wehmütiges Ver
zichten. Daß er unser war, daß all sein Schaffen
dem Proletariat gehörte, daß dieses gütige .herz den
Leiden seiner Klassengenossen in Lieb« schlug, mag

unsere Trauer mindern. Der oeidienstvolle Heraus
geber seiner Dramen, Dr. Christian Gähde, kann i»

seiner Einleitung der Sammlung nicht genug hervor
heben, daß Rosenow als Dichter hoch über allen

Parteien stand. Das is
t

natürlich schief gesehen. Eo
sehr sind Mensch, Dichter und Parteimann nicht zu
trennen. Und namentlich nicht bei Emil Rosenow, d«r
eine wunderbar harmonische, einheitliche Natur war.
Nur verfährt er als Dichter nach Dichters Art." —
„Erinnerungen an Heinrich Seidel" auf Grund
des im Eottaschen Verlage erschienenen Erinnerungs-
buchs: Augsb. Postztg.. Lit. Beil. (31).

Zum Schaffen der Lebenden

Persönlichkeiten! Ein fein und zugleich leck
gezeichnetes Porträt von Wedekind bietet Felii
Saiten (Neil. Tagebl. 316): „Ein tiefer, niemals
ausgleichbarer Gegensatz besteht zwischen di«s«m
Antlitz und den Gesichtern der Harmlosen, der Ge
wöhnlichen, der kitschig Verklärten, Wir betrachten
diese Züge, betrachten diese ganze meilwürdige Ge
stalt: ein großer Dichter, Und der eigenartigste

unserer Tage. Da es wahr bleibt, daß es d«r Geist
ist, der sich den Körper baut, is

t

uns die äußere
Erscheinung dieses seltsamen Mannes aufschlußreich
und von starker Eloquenz. Welch einen barocken
Körper hat sich dieser barocke Geist gebaut. Stämmig
und kraftvoll und doch wieder in seiner Gebärde

weich, furchtsam und leise. Bürgerlich und behäbig

in dem Fett des sanft nach abwärts gewölbten
Leibes und doch wieder von einer irgendwie freien
und feinen Würde. Der breite Hals über weibisch
gesenkten Schultern trägt den schmalen, markierten
Kopf. Aber er trägt ihn geduckt, und man weiß
nicht recht, ob diese Geducktheit Demut is

t

oder
Erbitterung, oder beides in einem, oder bloß Neu

rasthenie. Dieser Kopf erinnert an die Physiognomie
eines Pfaffen und zugleich an die spüreifrige Miene
eines Polizisten, und zugleich auch an die von allen
möglichen Ausdrücken überwischten Züge eines Ko
mödianten. Ganz erstarrt und beinahe leblos is

t

dieses Antlitz, gleich einer derb geschnitzten Maske,
aber es fiebert dabei doch von einer glühenden
geistigen Energie, Man kann nicht Himmeln vor
diesem Antlitz, und der metallisch harten Prägung
dieser Züge wäre Schwärmerei beinahe komisch.
Aber nachdenklich wird man im Anblick dieses Profils.
Wissend wird man, des Guten und des Bösen. Und
betroffen fühlt man sich. Jene Betroffenheit, die so

stark ist. daß si
e einer Erweckung gleicht. Dies is
t

der Dichter, der aus dem Schlamm und Schaum
der Wirklichkeit emporstieg. Der wie lein anderer
die phantastische Not, die groteske Qual der Wirk
lichkeit phantastisch und grotesl aussprach; wie lein

anderer die Abenteuerlichkeit des Lebens, an Aben-

teuieieiistenzen enthüllte. Dies ist der Dichter, der
die geheimen und »«riuchten Instinkt« reden ließ.
Sie durften nur leise in uns flüstern und wir scheuten
uns, si

e

zu hören. Er aber ließ si
e laut sprechen, liesz

si
e

aufschreien. Und er erschien uns teuflisch, weil er

so nackt menschlich ist. Er hat die Romantik erkannt,
die in dem Verlangen des Blutes ist; in den drän
genden Trieben heranreifender Kinder, in unersätt
lichen Begierden von Männern und Frauen. Und
er hat diesen Rausch des Blutes mit Romantik dar
gestellt."
Einen „Wanderer durch die Wunder und Schön

heiten der Erde" nennt Adalbert Luntowsli (Tägl.
Rundsch., Unterh.-Beil. 151, 152) Friedlich Lien-
hard: „Durch die Struktur seines Charakters
leuchtet immer wieder ein Lichtstrum, der da tündet:

hier spricht aus allem, auch aus kritischen und philo
sophischen Äußerungen, ein Dichter, d

.

h
. in der

Hauptsache nicht einer, der Gedichte, Dramen oder
Romane schreibt, sondern der, in welcher Form er
sich auch äußere, fühlt, daß durch ihn Gott als Gast
unter den Menschen weilt, damit das Heimweh zum
Göttlichen in den Menschen wach bleibe."

— Den
vorauer Chorherr» Ottokai Kernstück, „die Festen-
burgische Nachtigall", rühmt K. Meune (Lit. Beil.,
Köln. Vullsztg. 27): „Innigkeit des deutschen Ge
mütes is

t

ohne echte Religiosität nicht gut zu denken.
Und so is

t

diese der andere Vrundzug seines We'ens.
Ein schlichter religiöser Unterton klingt durch viele

Gedichte seiner Sammlungen und wirkt nicht minder
nachhaltig als spezifisch religiöse Stoffe." — Dem
hessischen Lehrer und Poeten Karl Engelhard gilt
eine Würdigung (Alldeutsches Tagebl.. Wien, 25. 6.).
— Den dresdener Musilantenpoeten Karl Toehle
feiert Hans Hart (Dresd. N. Nachr. 163). — Eine
sehr sympathische Charakteristik Karl Nienensteins,
dem kürzlich der niederösteireichische Landesautoien-
preis zuerkannt wurde, durch Rudolf Bernzeiter (Die
Tüdmarl, Sonntagsbeil, d. Deutschen Wacht, Cilli
20).
Neu erschienene Werl«: „Ein Buch der Er

innerung — und doch ein Buch verhaltenen Wil
lens zu kommenden Dingen" nennt Mathieu Schwann
Elisabeth o. Henkings Roman „llle min!" (PaeteN
(N. Fr. Presse. Wien, 17181): „Außer Milieu-
schilderungen gibt es Menschen in dem Buche,

Menschenschicksal«, schweren Inhalt, viel Politik. Da
verfiel einer, der diese Dinge, die sein Eigenstes
und Innerstes berührten, ergriffen, zu vergewaltigen
drohten, erlebte, nach diesem Erleben nicht in die

Narkose der Apathie und Stumpfheit : Es is
t

ja alles

gleich! — sondern er überlebte es. Er gab sein
Erlebtes weiter, ruhig, ohne Prätension und Pose,
und leise mit dem Finger weisend: Seht nun ihr
zu! Und wir Deutschen von heute brauchen diese
Weisung und brauchen jenen Beweis der Möglichkeit
eines siegenden Überlebens. Es is

t ein individueller
Gewinn, wenn wir erfahren: Da schlug sich einer
durch und rettete sein Bestes, sein Menschentüchtigstes

durch alle Banalitäten und Niederträchtigkeiten des

Alltags hindurch." — Von Müller-Guttenbrunn«
kürzlich erschienenem Roman „Es war einmal ein
Bischof" (Swackmann) sagt Richard v. Kralil (Wien.
Abendpost 146): „Durch den ganzen Roman geht
eine Fülle von realistisch geschauten Gestalten der
Provinzstadt, allerlei Humore, lleine geheime Stadt
geschichten, offenbar treffend aufgefaßt und dem

großen Gemälde echt linzerischer Kultur eingereiht.
Das gibt der Komposition einen vollen epischen Zug,
etwas Homerisches

—
natürlich linzerisch homerisch,

wie es sich paßt." Und Moritz Necker schreibt (N.
Wiener Tagbl. 178): „Ein Bild der Zeit und ein
Bild der oberösterreichischen Landeshauptstadt unter
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der Henschaft des slieitbaien Bischofs hat Müller»
Guttenbiunn in seinem Roman geschaffen und »ach
den» Beispiele von Bartsch, Eitl und ander» den
Heimatloman auf da« Niveau weltbewegender
Kämpfe gehoben. Man sieht in die Gassen und
Stuben, in die Kanzleien und Kirchen oo» Linz
hinein und lernt es lennen, als würde man darin
leben: die Männer und Frauen, die Spießbürger
und die Idealisten. Die Frommen und die Un-
gläubigen, das Voll und die Intellektuellen. Der
Reichtum is

t

nicht leicht auszuschöpfen. U»d virtuos

is
t

die aphoristische Form eines Tagebuchs, in der

die ganze Erzählung dargestellt wird. Ma» hat bei
jeder Aufzeichnung in der Tat das Gefühl, das; si

e

spontan einer augenblicklichen Stimmung entstammt,
und dieser bunte Wechsel der Stimmungen und Stil-
arten, einmal trocken chionilengemüß, ein andermal

lyrisch gehoben, erzeugt ganz besonders die lünst»

lerisch fes>elnde Willung des Romans." — „Der
Buchlritiler, der ausspäht nach den Zeichen der
Zeit, frohlockt, wenn er endlich einmal sagen lann

zu seinen Lesern : Dies Buch muh gelaunt werden —

hier is
t etwas vollkommen Gutes, Wahres und

Schönes! Und es is
t

ein deutsches Buch, denn es

triumphiert die Kraft des Geistes über die Schön
heit der Form. Freilich is

t es Nordlandslos und
darum Tragik. Aber das is

t

das Los des ewigen
Deutschen. Das Los Wiltfeber«." heißt es (Mannh.
Tagebl. 172) von H. Burtes Roman „Wiltfeber.
der ewige Deutsche" (G. K. Sarasin, Leipzig).
Die Kritik über Gerhart Hauptmanns neues

Drama „Gabriel Schillings Flucht" (Fischer) wird

(Bonner Ztg. 17?) in die Worte zusammengefaßt:
„Hauptmann is

t

in diesem Drama, das im Jahre
19N6 geschrieben wurde, zur rein-naturalistischen Tech
nil zurückgekehrt. Und wie immer is

t

er ein Meister

dieser Technil. Die einzelnen Szenen haben Gehalt
und Festigkeit, ohne im eigentlichen Sinn .gebaut' zu
sein. Und ungemein stark spürt man in diesem
Drama die bei Hauptmann ganz einzigartig aus
gebildete Gabe, mit ein paar Worten einer Szene
in ein Menschünschicksal hineinzureiten, teilnehmen

zu lassen an den Erlebnissen der Menschen, von denen
das Drama handelt. Was er in indirekter Charakte
ristik mit ein paar knappen, prägnant sitzenden
Strichen verrät, das genügt, um da« reiche u»d

lebendige Bild eines Menschen aufzuwecken, der zum
Erlebnis wird, weil er aus dem Erlebnis geschöpft
und gestaltet worden ist."

Zur ausländischen Literatur
Eine eingehend« Studie über „die angebliche

Lösung des Byron-Geheimnisses" durch die Bücher
„Astarte" (1905) von Byrons Enlel Lord Lovelace
und „Byron, die letzte Phase" (191N) von Edgcumbe
bietet Carl Bleibtreu (Zeitschi. f. Wissensch. usw.,
Beil. d

.

Hamb. Nachr. 2? f.). — Robert Hugh
Bensons ultillinontane Utopie ,.1'ne clgwn ot 2Ü"
analysiert Rudolf Fürst (Voss. Ztg. 326) i si

e

scheint

ihm trotz mittelmäßigem Kunstweit und bewußter
Übertreibung sehr geeignet darzutun, wohin die

Wünsche und Sehnsüchte, des vorgeschrittenen inter

nationalen Neulatholizismus zielen.
Deutsch-schwedischen Literatuibeziehungen im sieb

zehnten Jahrhundert widmet F
. Mewius (Ztg. f.

Lit., Beil. d
.

Hamb. Corresp. 14) Betrachtungen.
Es heißt da : „Bei dem hervorragenden Ttandpunlt,
den die hamburgischen Dichter im späteren Teil des
17. Jahrhunderts und zu Anfang des 18. Jahr
hunderts einnahmen, war es nicht zu verwundern,
daß sich Vertreter des schöngeistigen Schwedens, wie
Aurora Königsmail und andere, in dieser Umgebung
wohlfühlten. Im übrigen fand Schweden in der

Gesamtheit der deutschen Literatur damaliger Zeit
die Anregung, die zu einer neuen Zeit überleitete.
Allmählich machte jedoch die französische Literatur
wie überall so auch in Schweden ihren Einfluß
geltend, und im 18. Jahrhundert übte die deutsche
Echünliieiatui nur in beschränktem Grade, mit
Namen wie Geliert, Rabenec und Geßner, einen Ein»
fluß auf die Literatur Schwedens aus, bis gegen
Ende des Jahrhunderts die großen deutschen fühlen
den Geister — Klopstock, Lessing, Herder, Voeth«
und bald auch Schiller — von neuem den Weg zu
einer dauernden Wechselwirkung zwischen der deut

schen und der schwedischen Literatur bahnten." —

Eine Charakteristik Kar! Jona« Love Almquists
aus der Feder von Hanns Martin Elster findet sich
Zeitschi. f. Wissensch. usw., Beil. d

.

Hamb. Nachr.
(27).
Als eine klassische Bereicherung unserer Über»

setzungsliteilltur kennzeichnet Gustav Neckel (Franks.
Ztg. 185) die Edda- Übertragung von Felir Nenz-
mer (Eugen Diederichs, Jena): „Dieser Übersetzer
retouchiert nicht. Härten und matte Stellen treten
auch bei ihm als solche hervor. Überhaupt is

t

Genz»
merz Übersetzung die treuest«, die es gibt. Sie lann,
sofern das überhaupt möglich ist, den Urteil ersetzen.
Ich lese mir eine Reihe von Strophen laut vor, jede
erst im Original und dann in dieser Verdeutschung,
und bemerke eine so weitgehende Kongruenz, daß ich
überzeugt bin: für diesen Mann sind die Rhythmen
der Edda wirtlich lebendig, und er hat das Zeug
dazu, si

e im Geist und in der Wahrheit neu zu
schaffen."
„Willungen der Mitte! in der Kunst." Von Paul
Ernst (Tag 153).
„Von der Schmiere und dem Theater. Von

Friedrich Frelsa (Franlf. Ztg. 184).
„Herr v. Wolzogen und die deutsche Literatur."

Von Wilhelm Herzog (Beil. Tagebl. 332).
„Berlin und die Dichter." Von Hermann Kienzl
(Mannh. Tagebl. 182).
„Plattdeutsche Dichtung und Heimatdichtung."

Von Timm Krüger (Magdeb. Ztg., Montagsbl.
28).
„Wenn die Reben wieder blühen." Von Th.

Schwabe (N. Tagebl., Stuttgart, 159) (Rebensang
in der schwäbischen Dichtung seit 150 Jahren).

CchoderZeitschlisten
^as^i'.rm^ (Stuttgart.) XIV.10...Al3Musitel"^el^.UIIIiei. 2,,^ Rousseau von Karl Storck

charakterisiert. Die künstlerische Liebe Rousseau« is
t

sein ganzes Leben lang die Musil gewesen. „Nun er
heischt wohl leine andere Kunst ein so hohes tech
nisches Können, eine so weitgehende handwerlliche
Vorbildung, wie gerade die Musik. Das gilt wenig
stens für die Musik, wie si

e

sich bei den europäischen

Völkern entwickelt hat. So ursprünglich in jedem
Ton die elementaren harmonisch?« Verhältnisse (Ol-
tave, Quint, Terz) von Natur einbeschlossen sind,
das großartige Harmoniesystem, auf dem unsere
Musil beruht, is

t ein Erzeugnis des menschlichen
Geistes und in seiner Entwicklung nur möglich ge

worden durch menschlich« Willkür gegenüber der ur
sprünglichen Naturmusil." Auf keinem lünstluischen
Gebiete is

t

ohne Kenntnis des HandwerNichen so

wenig zu erreichen, wie i
n der Musil. Nirgendwo is
t

auch das Autodidaltentum schwerer zu verwinde» als

hier. „I. I. Rousseau war eigentlich in allem
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Autodidakt,' aber nirgendwo hat «i überzeugender
gezeigt, daß sein Ruf nach Natur seinem innersten
Lebensbedürfnis entsprach, als in seinem Verhältnis
zur Musil. Es hätte ihm noch in reiferen Jahren
ein Leichtes sein müssen, die technische Schulung, die

Kenntnis der musikalischen Theorie nachzuholen und

sich auf "diese Weise das Handwerlszeug zu eigen

zu machen, mit dem er seinen oon der Jugend bis
ins Alter gehegten Wunsch, gerade durch Kom
positionen sich Erfolge zu verschaffen, hätte ver-

wirtlichen tonnen. Daß er es nicht getan hat, datz
er zeitlebens sich mit den Mitteln begnügte, die einem

musikalischen Menschen angeboren sind, scheint mir
viel bedeutsamer für die Erhellung der eigenartigen
Psyche dieses Mannes, als es gewöhnlich von der
Forschung verwertet wird. Freilich wird die Tat
sache ja dadurch etwas verdunkelt, daß Rousseau sich
gerade auf theoretischen Gebieten der Musik so leb
haft betätigt hat. Aber alle seine theoretischen und

ästhetischen Arbeiten geben letzterdings nur «in«

moralische Rechtfertigung seines Verhaltens und sind
nur die notwendige praktische Folgerung, die ein
Mann von so tiefdringendem Geiste aus seinem
Handeln ziehen mutzte. In der Tatsache, datz es
Rousseau gelungen ist, sowohl als Ästhetiker wie

als Komponist Anregungen zu geben, die von dauern
der Wirkung waren, offenbart sich einmal seine
geniale Veranlagung, sodann aber auch, datz in seinen
grundsätzlichen Voraussetzungen ein Etwas von
innerer Wahrheit steckenmutz, mag auch die herrlich«
Entfaltung der Musil auf den von ihm bekämpften
Grundlagen dagegen sprechen. Es geht also nicht
an, Rousseau? Art der Komposition damit abzulun,
datz er aus der Not eine Tugend gemacht hätte. Ein
guter Lerner wie er hätte das ihm fehlende technische
Rüstzeug erworben, wenn er wirklich innerlich an

seine Notwendigkeit und Berechtigung geglaubt

hätte." Mit seinen theoretischen Untersuchungen hätte
Rousseau kaum stärkere Wirkungen ausgelöst, wenn

ihn nicht diese Anschauungen zu einer besonders
scharfen Stellungnahme im Kampfe der französischen
und italienischen Oper geführt hätten, der eigentlich
das ganze achtzehnte Jahrhundert erfüllte, um die
Mitte desselben aber seinen Höhepunkt erreichte, und
zwar hauptsächlich durch Rousseau« „lettre zul" !»
muzique lrANfaize" vom Jahre 1753. Jedenfalls
war hier statt des sonst üblichen Kleinfeuers oon
Witz und Satire das schwere Geschütz einer geradezu
fanatischen Leidenschaftlichkeit aufgefahren, so datz
sich keiner mehr mit Lachen über die aufgeworfenen

Probleme hinwegsetzen tonnte. Das Werl wirkte
deshalb so aufregend, weil hier an die Stelle des
Kampfes gege neine Einzelerscheinung die grundsätz
liche Aburteilung des gesamten französischen Musik
schaffens getreten war. Man braucht nur die Schluß
worte des Buches zu hören, um sich das vorstellen
zu können. Sie lauten: „Ich glaube bewiesen zu
haben, datz es in der französischen Musil weder
Rhythmus noch Melodie gibt, weil die Sprache für
beide nicht aufnahmefähig ist; datz der französische
Gesang ein anhaltendes Gebell ist, unerträglich für
jedes nicht voreingenommene Ohr; datz die Harmonie
der französischen Musil roh und ohne Ausdruck is

t

und ausschließlich »ach langweiliger Schule riecht;
datz die französischen Arien leine Arien sind, und

datz das Rezitativ lein Rezitativ ist. Woraus ich
schließe, daß die Franzose» leine Musil haben und
leine haben können, und datz, wenn si
e

jemals ein«

haben sollten, es ein Unglück für si
e wäre," Pougin,
der Verfasser des Buches „I?c>u55ei>u mu^icitm",

zählt, nutzer den anonymen, dreiundscchzig Schriften
auf, die sich mit dieser Streitfrage beschäftigen. Der
Nationalstolz war so entsetzt, datz die Nationalisten
Rousseau mit Stock, Dolch und Nastille bedrohten. —

Die französisch« Spieloper aber — und darin liegt
ein fein ironisches Spiel der Geschichte — is

t

durch
leinen andern angebahnt worden als durch Rousseau,
der mit dem Singspiel „I^e ctevin äu viüg^e" einen
siebzig Jahre anhaltenden Erfolg errang.

N^vot» 5t'sMi,liili!,t' <P°li«> VIII. 4. Henrylxevue l?erM2Nique. tz^hh Robinsons Be
mühungen, in England Liebe und Verständnis für
Goethe und sein Werl zu erwecken, schildert Jean»
Marie Earrü unter Beibringung bisher unbekannter
Dokumente. Robinson sah Goethe zum erstenmal
16N1, als er ihn mit Seume besuchte, und empfing
wie so viele andere den Eindruck zurückhaltendster
Kälte, ohne datz er dadurch in seiner Bewunderung
beeinträchtigt wurde. In den folgenden Jahren
übersetzte er Teile der „Venetianischen Epigramme"
und der „Xenien", die er in einer Serie von Artikeln
über die deutsche Literatur im „Nontnlx lie^ixter"
erscheinen lietz. Ebendort oeiüsfentlichte er auch seine
Übersetzungen der „Neltartropfen", Amor als Land
schaftsmaler, Der Wanderer, Prometheus, Ganymed
und viele Distichen. 18N4 war Robinson wieder in
Weimar und wurde von Goethe mit Auszeichnung be

handelt. Mit Knebel, Wieland, Voigt war Robinson
gut befreundet, wahrend ihm in Eichstädt, üb«i den
er in seinem Tagebuch ein sehr hartes Urteil fällt,
ein erbitterter Feind erwuchs.

— Um 181N begannen
die berühmten literarischen Gesellschaften bei Charles
Lllmb, bei dem sich Morgan, Eolerioge, Hazlitt,
Mary Lamb und Robinson trafen. Hier setzte er
sich leidenschaftlich für deutsche Literatur ein. Im
.I^onclon /Vll>ss2xme" schrieb er für Goethe und
erhielt von diesem eine Medaille mit seinem Bildnis,
die ihm Voigt 1828 mit folgendem Brief übersandte:
„Nun willst Du ferner wissen, wie Du pl der Medaill«
oon Eöthe gekommen bist, und in diesem Falle muh
ich die Veranlassung entdecken. Als ich nach meiner
Zurücklunft von England mehrmals Hey ihm speiste,
wo er denn liebt, sich das Erlebte, mit allen Um
ständen, treu uoierzählen zu lassen, konnte es natür

lich nicht anders seyn, als datz ic
h

der so mannigfachen
Vortheile, die ich Deiner Freundschaft oerdanlte, mit-

ermähnte und zugleich Dich als einen seiner vorzüg

lichsten Verehrer beschrieb. Ich erzählte feiner seiner
Tochter, daß ich Dir jene Medaille zu bringen ge
wünscht, die aber nicht zu erhalten gewesen, deshalb
ich die lleine schlechtenehmen mutzte, weiche mir auf
dem Schiff Scherz mit Major Jones verschafft hatte.
Frau oon Vöthe wirb dieses ihrem Schwiegervater
gesagt haben, denn nach einiger Zeit erhielt ich einen
Brief von ihm, worin er, da er Gelegenheit habe,
etwas nach England zu senden, um deine Adresse
bat, und den Wunsch aussprach, datz ich selbst einige

Zeilen beylegen möchte, da er gesonnen sey, Dir, in

Folge gegebener Veranlassung, seine Medaille zu
senden. Ich eilte, augenblicklich zu antworten, und
zu versichern, datz dieses graziöse Vorhaben grohe
Freude verursachen würde. Um so mehr war ich von
einer Woche zur andern einer Antwort von Dir
gewärtig, und habe jczt Vöthen gesagt, Du habest
mir geschrieben, in Person Deine Danksagung ab
statten zu wollen. Ohne Zweifel weiden wir bey
ihm essen, da Du nun keiner weiteren Introduction
nöthig hast. Ich selbst gestehe, datz mich seine feine
Art höchst angenehm überrascht hat. . . . Göthe hat
die Nachricht vom Tode des Grotzherzogs mit vieler
Fassung ertragen und soll gesagt haben: .Das hätte
ich nicht erleben sollen, doch es is

t

gut, datz wir zurück
geblieben sind, um seinen Ruhm verkünden zu
können/"
Nach Goethes Tode schrieb Knebel an Robinson in

einem bisher unveröffentlichten Brief : „Die Nachricht
vom Tode unseres Vöthe wird auch Sie erschreckt
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haben. Wenn ein unerwarteter Tod der best« ist, wie
einst Eaesar soll gesagt haben, so lam ihm auch dies«.
Er unterhielt sich noch den Abend zuvor über wissen
schaftliche Gegenstände, und starb wenige Stunden
darauf, Salvandis Werl .3ur >ez Devolution«'
in der Hand haltend." Robinson lrönte fem«
Bemühungen, für Goethe in England Verständnis zu
erwecken, mit seinem Gedenlartilel im .Montblv
I^epozitorv", einem Essai über Goethe mit Über-
setzungsproben und einem Katalog von Goethes
Weilen.

Süddeutsche (München.) IX. 9. Ein unbelanntes

nn ^V A Tagebuch Wilhelm Wacken.
Äll0Nlll5tiesle. Inders, das er 1793 als drei»
unbzwanzigjähriger auf einer Reise oun Erlangen
über Bayreuth, Kulmbach, Hollfeld nach Bamberg
geführt hat, veröffentlicht Rudolf Wollan. In der
Gemäldegalerie in Pommersfelden gewann «r nach»
Hallig« Anregung für seine Liebe zu Raffael. „Pom
mersfelden. Hier war ich zum 3tenmale, als wir auf
Michaelis 1793 oon Erlangen nach Eüttingen fuhren :
Leider nur etwa Vs Stunde im Schloß, aus Mangel
an Zeit. Ich bemerkte folgendes.
Italiäner. Raphael. Maria mit dem Jesus-

linde. Maria sitzt linls, in gerader Stellung, in der
seligsten Ruhe. In ihrem Antlitz is

t

die überirdische,
allgemeine Form griechischer Idealschönheit, mit

sprechendster, anziehender Individualität aufs glück
lichste vereinigt u die Göttin schwebt zwischen Himmel
u. Erde, u. ihr durchschimmerndes Gepräge des Ir
dischen Wesens an ihr, vergönnt dem Sterblichen, si

e

der Menschheit zueignen zu dürfen. Bis in die feinsten
Züge geht diese Vereinigung, wo der Pinsel ütec die
erlahmende Sprache des entzückten Anschauers spottet.
Die Stirn is

t

grade, u. über der Nase etwas gesenkt :

der Spiegel himmlischer Heiterkeit mit Nachdenken
verknüpft. Die Augen sind heruntergeschlagen! aber
ohne starren, gefesteten Blick: si

e

sind milde u. lieb

lich wie das Blau des Himmels, u. ruhen halb auf
den Knaben, halb auf ihren Schoß. Die Nase is

t

grade, ohne Erhabenheit, u. ein wenig lang; unten
hat si

e einen Zug der Individualität. Aber wer
ahmt den Mund in Worten nach, den geschlohenen,
schönen, Rührung sprechenden Mund! Wer das
Ganze dieses Antlitzes voll milder Erhabenheit, voll
seliger Wehmuth, u. voll Ahnung der künftigen Jahre
des Knaben, eine Ahndung, die die Form der Mutter
zum Entzücken spannt, aber so

,

wie eine Halbgott»
heit, u. eine weibliche gespannt werben kann. Die
Sterbliche erläge dem Gefühl, alle ihre Züge würden
sich weit entfalten, u. ein Giehbach von Thränen
würde ihr Glück der Welt mit lautem Schluchzen
erzählen. Nicht so die Götterniutter: si

e denlt mehr,
wo jene mehr empfindet: >hl hoher Geist, der Ge
danken auf Gedanken einsaugt, zaubert auf ihre
äußere Form jene himmlische Ruhe, die das fluthende
Gefühl an seine Dämme zwar anschlagen, aber si

e

nicht durchbrechen, — nicht alle Muskeln des Gesichts
aufgelöst zerschmelzen läßt. Hier ist ein merkwürdiges
Benspiel de« Grundsatzes, den Lessing auf Laoloons
schmerzerfülltes Antlitz anwendet: hier ist's, wo die

Kunst den Anfang, den ersten Schritt der Empfin
dung zeigt, u. eben dadurch die Phantasie des Be
wunderers ihre Kraft tiefer fühlen läßt. — Der
Umriß des Mariengesichts is

t ein schönes Oval, aber
nicht ganz das reine ätherische, mit welchem der
Kopf einer Niobe prangt. Das Goldbraune, glän
zende Haar, fließt oon der Scheitel zu benden Seiten
herab; hinten wird es durch eine netzförmige Haube
gehalten. Das Unterkleid is
t

schimmernd rothgelb;
das Obeigemand is
t ein schönes Blau. Die linke
Hand sinkt in reizender Nachläßigleii herunter; der
Zeigefinger hängt grade, die 3 hintern Finger sind

etwas eingezogen. Mit der Rechten umfaßt die
Mutter den nackten Knaben, der auf ihrem Schöße
spielt, sich nach der Mutter umsieht, u. mit dem
linken Arm nach einer Vase zeigt, die auf einem Tische
steht. Ich vermag es nicht, den sprechenden Umriß
aller Glieder dieses Kindes, würdig zu «Heden; die
Natur selbst hat dem Künstler hier die Hand geführt.
Das Gesicht des Jesuskindes is

t

edel, so weit sich
dieser Eharatter nur immer mit dem lindlichen ver
trägt; ja, es verspricht einen mehr als gewöhnlichen
Geist, u. giebt sich als die Hülle eines Wesens
höherer Regionen zu erkennen. Was aber ruft uns
deutlicher zu, daß wir ein Götterlind erblicken, als
sein funkelndes Augenpaar, das einem blitzenden
Zwillingsterne gleich brennt, u. dem zarten Kinde
einen staunenden Blick der Anbetung zuwendet. —

Aber, zerreiße meine Worte, wer das Götterbild
sehen kann, u. zerschmelze in Wonne, wer es sieht."

'Nie ^oiischrist <5<""burg.) ll. 15. In seinen^lr HrllsU)lls1. ..Lebenserinnerunaen" betont En-
mille Lemonnier den starten vlämischen Einschlag
in seinen eisten Weilen. „Doch weiß ich ganz wohl,
die Familientradition war nicht das einzige Erdreich,
daraus für mich die Literatur erblühte. Meine
Säfte, meine Triebe haben von dem gallisch-romani
schen Heize» meiner Ahnen ihre Nahiung gesogen:
auch ein Tropfen italienischen Blutes war durch
meine Ahnen Zanina in meine Adern gelangt. Ich
bin in wechselnden Abschnitten bald der Vläme, bald
der Wallone meiner Ahnenschaft gewesen. Und doch
darf ich ruhig behaupten, daß meine ersten Bücher
,1^5 conte« c!e t>!oe!". .lliztoirez <le ^rgz et c!e
Miliare", „l^u com cle viüg^e' gut olämisch empfun
den sind. Ich horchte auf ferne Stimmen in mir,
die Lieder meiner Kinderjahre, und gab si

e all
mählich in neuer Fassung wieder. Ans jenen Fest
tagen im Vaterhaus«, die für mich der Quell so

köstlicher Freuden waren, schöpfte ich meine Inspira
tion; und so tonnte auch ich rings um mich wieder
frohe Herzen schaffen. Selbst wenn meine gesamte

literarisch« Produktion nur auf diese kleinen Er
zählungen aus dem Bereiche der Kochkunst und von
Lt. Nikolaus beschränkt geblieben wäre, so hätte ich
mich doch mit dem Gedanlen getröstet, daß si
e bei

getragen haben, die zwei blonden Mädchen, in denen
mein Blut weiter lebt, gleich bunten Märchen aus
uralten Zeiten zu ergötzen. Diese Geschichten, ,!^e5
jouioux o2>-!2M5' nebst ein paar anderen Kinder
büchern, die Märchen von den guten Menschen und

guten Tieren, wurden von mir zu Beginn meiner
Dieißigeijahie fast ausschließlich für si

e

geschrieben,

ehe ich zu dem furchtbaren Verfasser von ,Un lvlöle'
geworden war, der seinen Zeitgenossen so schrecklich
unangenehm geworden war.
Sie waren das zarte Netz, aus Natur und Leben

gesponnen, darauf ein schimmerndes Tränlein aus
meinem Vater- und Dichteraug« fiel, worin die Er
innerung an so manchen Weihnacht«- und St. Ni
kolaustag, die goldenen Stunden meiner Kinderjahre,
bebte. Ich war zu jener Zeit schon derselbe törichte
Ignorant, der ich bis zum heutigen Tage geblieben
bin, der gerade nur diejenigen Dinge, die er eben

ersann, so halbwegs beherrschte; ich bildete nun aus

jenen goldenen Zeiten «ine goldumsponnen« Legende,
darin die Heiligen aus Kuchenteig und der liebe
Herrgott aus Marzipan war. Der Katechismus, der
mir nur eine recht schwache Erinnerung oon den
heiligen Mysterien hinterlassen hatte, äußert« sich in

dieser seltsamen Hagiographi«, indem ich die «cht
vlämischen Symbole meiner Begierden und Sünden
in Form von ehrsamen Männlein mit runden Bäuch
lein, mit Mitia und einem Zepter in der Hand,
für alle Zeiten verewigte.
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Wie Murillo — der Murillo von der .Engels-
lüche' im Louore — hatte auch ich da meine Nein«
Heiligentüche bestellt."

„Die Pistolen in .Minna von Barnhelni' I, 10."
Von R. Bocksch (Zeitschrift für den deutschen Unter
richt, 26, 7).
„Restroy." Von Paul Landau (Der Ttrom,

Wien; II, 3).
„Der Homer der Bauern." sIeremia« Gotthelf.s

Von Eduard ttorrodi (Die Grenzboten, 1912,
Juli).
„Die Briefe Annetten« v. Drosle-Hülshoff an

Elise Rüdiger." Herausgegeben von Kurt Pinthus
(Deutsche Rundschau. XXXVIII, IN).
„Paul de Lagarde." Von Friedrich Stiev«

(März, München; VI, 26).
„Martin Greif« .Goethe und Therese'." Von
Karl Ncuschel (Zeitschrift für den deutschen Unter»
richt, 26, ?).
„I. I. David." Von Hans Bethge (Eckart.
VI. 9).
„Die Lebendigen." shermann Eonradi.s Von

Johannes Schlaf (Sozialistische Monatsh.'fte,
1912, 8).
„Georg Heym." Von Ernst Blaß (Die Altion,

1912, 28).
„Arthur Tchnitzler vor dem Anatol." Von Theo

dor Reit (Pan. II, 32).
„Leo van Heemstede, der Dramatiker." Von
h. Junker (Dichterstimmen der Gegenwart, Baden-
Bade»! 26. 19).
„Hermann Harry Schmitz." Von Herbert Eulen-

berg (Die Zukunft, XX, 37).
„Walter von Molo." Von Rudolf «rauh

(Eckart, VI, 9».

„Der standhafte Prinz. Von Don Pedro Eal-
deron de la Barca." Von Bruno Th. Tatort-
Reumann (Bühnen-Roland, XIII, 26).
,.l^e Premier romgn cle ^c>bndialz^ortliv." p»r
(I. clUnn^eüt (l^evue llerm2n!que. pariz; Vlll, 4).
„Jean Jacques Rousseau." Von Or. A. Nau

mann (Der Aar, Regensburg; II
,

19).
—
„Rousseau

und Voltaire." Von Otto Bollnom (Die Hilfe,
1912, 27).

—
„Rousseau und die deutsche Literatur."

Von Richard Nroeper (Zeitschrift für den deutschen
Unterricht, 26, 7). — „Rousseau« Erziehungslehre."
Von Paul Ho che (Westermanns Monatshefte,
I.VI, 11). — „Jean Iacque« Rousseau." Von
Henriette Roland-Holst (Die neue Zeit, XXX, 39).
—
„Rousseau." Von Reinhard Strecker (Blätter

für Vollzlultur. 1912, 13». — „Rousseau." (Die
Altion, 1912, 27).
„Da« Antlitz Balzac«." Von Fritz Hübner

(Allgemeine Zeilung, München; ('XV, 27).
„Henri Fi^d,>ric Amiel." Von Johanne« Vin

cent Venner (Die Alpen, Bern; VI, 8 9).
„August Strindberg." Von Hans Franck (Eckart,
VI, 9). —- „Strindbergs Leben." Von Hans Franck
(Die Tat, IV, 4». ^ „August Strindberg." Von
Rudolf Hölzer (Deutsche Rundschau, XXXVIII, 1U).
— „August Strindberg." Von Ioh. Iörgensen
(Hochland, München; IX, 19). — „Strindberg."
Von Hermann Koch (Der Strom, Wien; II, 4). —
„August Strindberg." Von vi-. Paul Lerch (Der
Aar, Regensburg; II, IN». — „Strindberg« Werl
und Wesen." Von Willy Rath («un'seioatioe
Monatsschrift, I.XIX, 10).
„llber Celmll Lagerlöf." Von Emmy von Egidy

(Sozialistische Monatshefte, 1912, 13».
„Schweizerische Literaturgeschichte." Von Eduard
Korrodi (Die Alpen, Bern; VI, IN).

„Literaturwissenschaft." Von Wolfgang Schu
mann (Kunstwort, München; XXV, 20).
„Der Dichter in Staat und Gesellschaft." Von

Kurt Blas, (Die Hilfe. 1912, 28).

Echo des Auslands
Französischer Brief

/^er zweihundertjährige Geburtstag von Jean-
^</ Iacque« Rousseau is

t von Frankreich viel
ausgiebiger gefeiert worden als sein hundert

jähriger Todestag vor oierunddreiszig Jahren. Seine
Gegner haben das meiste Verdienst daran, denn ihre
Angriffe haben Rousseau geradezu zum republika
nischen Nlltiunlllheiligen gemacht, und zwar nicht nur
bei den Republikanern alten Schlages, sondern auch
bei der denkenden Jugend. Auch die Modephilo-
sophie Bergsons hat dazu beigetragen, weil si

e

nicht
müde wird, da« Gefühl gegen den Verstand auszu
spielen, und weil Rousseau unstreitig viel mehr
Gefühl«- als Verstandesmensch war. Diese Tatsache
ergibt sich besonder« klar aus dem Jubiläumsartilel
des ./Vlercure cle ^r3nce" (16. Juni», wo ein bis
her unbekannter, sehr belesener Rous «aulenner, Albert
Bazailla«, das Wort führt, um Rousseaus Schöpfer
kraft aus einer Zwiespältigkeit des Eharalters zu
erklären, die von Anfang bis Ende vorhanden war.
Er geht von Rousseau« Bekenntnis in den .(^on>
ie55>c>N5- aus: „Mein Starrkopf kann sich nicht den
Dingen unterwerfen. Er kann nicht ausschmücken. Er
will hervorbringen." Was ihn aber zur hervor-
bringung zwingt, is

t der Trieb, seine inneren Wider
sprüche zu versöhnen, den idealistischen, halb alt-
römischen, halb caloinistischen Foitschritt«geift, der

sich am kräftigsten im Oorilrat 3oci»!" cmzspricht,
und seinen elegischen Pessimismus, dem er sich am

rückhaltlosesten in den .^evenez- und in den .Di»,
lo^uez" hingibt. „Rousseau pflegt im Zustande der
Reizbarkeit und gewissermaßen in Nontraftform zu
denken. Er bedais dcl Opposition, um seine Gedanken
aufzubauen," bemerkt Bazailla«. So gelangt dieser
aufrichtige Bewunderer des genfer Philosophen fast
zu ähnlichen Schlüssen wie seine Gegner, die in

ihm einen ungesunden, gefährlichen Phantasten sehen
wollen. — Ein Genfer wie Rousseau is

t

auch Louis
Dumur, dessen Lebenswerk in der gleichen Rummer
de« ./Vlercure" von George« Le Lardonnel aus

führlich charakterisiert wird. Li hat zahlreiche Be
rührungspunkte mit Rousseau, obschon sein Ent
wicklungsgang fast der entgegengesetzte war. AI«
Dumur im Jahre 1885 in Paris seine philologiscken
Studien vollendete, dachte er nur daran, in der
symbolistischen Dichtelschule einen hervorragenden

Platz zu erwerben. Er tat es aber zu sehr als
Philologe, indem er den Franzose» das Geschenk des
hebungsverses nach germanischem und slawischem
Muster aufzunötigen suchte. Das mißlang ihm in

seinen kleinen Gcdichtbänden .1^3 I^ev»" und .l^l>55!>
tucles" ebensosehr, wie allen seinen Vurgängein
gleicher Tendenz. Ls blieb bei dem romanischen
Eilbenzählverse. Besser gelang e« ihm, dem roman

tisch angehauchten Pessimismus der damaligen
Jugend eine» beredten Ausdruck zu leihen in dem

Wertheibuche „albert" und in dem Roman pÄuline"
ou >

a

üderle cle l'^rrwus". Noch mehr Glück

hatte Dumur in Verbindung mit seinem früh
verstorbenen Freunde Virgile Iosz auf der Bühne,
mit „l^emdraiütt", ,Don ^Ulln en f'IZriclre" und
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„l^e /VlaquiLNon", den ei allem schiieb. Wirklich
bedeutend wai aber erst sein komischer Hypnose-
Roman „Un doco cle ^enie" (19U2), und eine ge
wisse Popularität erlangten endlich die drei genfer
Kindergeschichten „I^ez troiz clemuizellez clu pere
Maire (1908), ,.l_.e (^entenaire cle ^ean-^cquez"
(1910) und .,1^^cule clu Dimsncne- (1912), Als
Philosoph und Politiker is

t Dumur daneben immer

mehr ein Mann des Fortschritts geworden. Er sagte

in einem gegen Nietzsche und Barrys gerichteten
Artikel i „Man muh für das sein, was wird, gegen
das, was ist, und besonders gegen das, was war." —

Andr^ Fontainas, ein Freund des verstorbenen Dich
ters Jean Morell«, setzt im Mercure' (16. Juni)
auseinander, warum Morias nach Euripides und
Racine eine „Iphigenie i» Aulis" schiieb. Er fand,
das; weder der griechische noch der französische Tra
giker dem Patriotismus und dem Opfermut der
Heldin Genüge getan haben. Er hat nun allerdings

in diesem Punlle mehr gegeben als seine berühmten
Vorgänger, aber alle andern Personen sind dadurch

so herabgedrückt worden, daß bei der Vorstellung
in der Com^die Fran,,aise nur ein ganz persönlicher
Erfolg für Frau Vartet, die Darstellerin der Iphi
genie, zustande kam.

— In überschwenglicher Weise
feiert Andre Fontainas im ,/^ercure" (1. Juli) den
verstorbenen „Dichterfürsten" Lüon Dien (1836 bis
1912). Er sagt von ihm: „Er verkörperte die Ma
jestät und die Milde in der lyrischen Meditation.
Dierr war ohne Frage .der' Dichter, nichts als der
Dichter und der ganze Dichter." — Der junge
Deutschphilologe Einest Tonnelat hat zwei gelehrl«
Werte (siehe 2p. 1529) zur Erlangung der Doltorate«
den Brüdern Grimm gewidmet, ,!^e5 lrerex lürimm,
leur ceuvre cle jeunezze (Colin, Fr. ?,5N> und ..l^ez
cc>nte3 cle« irörez dnmm, elucle zur !» cumpozi»
tic>n el le 8tx>e" (Colin, Fr, 10,—). Henry Albert
widmet diesen Weilen im „Mercure" (IL. Juni)
eine zustimmende Besprechung.

— Weniger gut is
t

Albert auf die weitschichtige Arbeit über Hebbel von
Andrs Tibal ^riebb«!, 82 vie et 5^5 ceuvre« cle
!8!^ K 1845" (Hachette, Fr. 12,—) zu sprechen.

Alfred de Vigny (1799—1863) hinterließ ein
Tagebuch, das sein Testamentvollstrccker Ratisbonne
veröffentlicht hat und worin sich mehrere Notizen auf
einen Roman ^l)2pl>ne" bezogen, von dem man

bisher annahm, er se
i

nie weiter gediehen als bis zu
diesen Plänen des Tagebuch:«. Heute erfahren wir,
das; Ratisbonne, der vor dreizehn Jahren gestorben
ist, oft mit dem Gedanken umging, alles, was sich
von der „Dllplmö" im Nachlas; vorfand, zu veröffent
lichen, daß er sich aber doch nicht dazu entschließen
konnte. Sein Schwiegersohn Etienne Tr,'>feu hat
endlich diesen Schritt gewagt und das kostbare
Manuskript der „l^evue <te l^rix" anvertraut, wo
es vom 15. Juni bis 15. Juli drei Nummern durch
laufen hat. Der bekannte Dichter Fernand Gregh
erzählt in einer Einleitung die Geschichte des Werkes,
das gewissermaßen eine Fortsetzung des 1832 er

schienenen Romans „Stello" ist. „stello" trug beim
eisten Erscheinen den Nebentitel: „Die Konsultationen
des Doktors Noir. Erste Konsultation". Im Tage
buch finden sich ferner Notizen über eine dritte Kon
sultation, die sich auf die Männer der Politik be
ziehen sollte, und eine vierte, die der Idee der Liebe
gewidmet sein würde. Die zweite Konsultation des
Doktors Noir bildet nun unstreitig die vorliegende
.llaptme" obschon das Tagebuch nichts daoun sagt,
denn ein langer Dialog zwischen Stello und dem
genannten Doktor bilden die Einleitung und den

Schluß. Die Einleitung zeigt uns einen realistischen,
stellenweise fast naturalistischen Vigny. Die Ver
wüstung des erzbischöflichen Palastes in Paris durch

die Volksmenge »m 14. Februar 1831 dient dem
Dichter als Ausgang für die erste Unterhaltung
zwischen Stello, dem poetischen Schwärmer, und dem
Verstandesmenschen Doltor Noir. Die Arbeiter zer
stören die aufgefundenen Manuskripte und Vücher,
und der schwarze Doltor, der alle Vuchweisheit
verachtet, hindert si

e

nicht daran, bis er für ein
Manuskript plötzliches Interesse nimmt, worin ein
jüdischer Rabbiner die Geschichte des Kaisers Iulia-
nus Apostat» erzählt. Auch diese Erzählung is

t

meist

in Dialogform gehalten. Der heidnische Philosoph
Libanius unterhält sich in dem heiligen Haine von
Daphne bei Antiochien über die Entwicklung seines
ehemaligen Schülers Iulianus mit dessen Mit
schülern. Der Name Daphm! bezeichnet nämlich hier
nicht die Nymphe, die von Apollo verfolgt wurde,
noch irgendeine andere Weiblichkeit. In dem Kampfe
zwischen Heidentum und Christentum sucht Vigny
seine Unparteilichkeit zu wahren und gerade deswegen
legt er den Hauptbericht einem Israeliten in den
Mund, aber seine Sympathie gehört doch vorwiegend
dem alten Libanius und dem jungen Kaiser, der
noch einer kurzen Schwärmerei für die Christenlehre
zum Paganismus zurückgekehrt ist, ihm aber «ine
philosophische Fälbung gegeben hat. Nicht nui in

den Ideen, sondern auch in del glänzenden Neschrei-
bung hat Vigny in dieser „Daphne" vieles vorweg
genommen, was wir heute in der „Versuchung des
heiligen Antonius" von Flauheit und in der „Thais"
von Anatole Fillnce bewundein. Er hat aber offen
bar nie die letzte Hand an dieses Werl gelegt, das
im einzelnen fragmentarisch und zusammenhanglos
geblieben ist, weil er durch seine Auffassung der

religiösen Dinge fürchten mußte, Anstoß zu erregen
und Verfolgungen ausgesetzt zu werden.

Der Dichter Albert Samain (1859—1900)
fühlte bekanntlich eine fehl bescheidene Cristenz übel
die wii bis jetzt wenig unteirichtet sind. Heute is

t

«s
nun seinem Biographen L/'on Bocquet gelungen,
Briefe zu entdecken, die Samain in den Jahren 1881
bis 1894 an einen um ein Jahr älteren Deutschen
Georg Talomonsohn gerichtet hat, der mit ihm im
gleichen pariser Bankhaus? eine Zeitlang angestellt war.
Gewöhnlich stellt man sich den jungen Samain als
Melancholiker vor, aber in seiner Konespondenz mit
dem deutschen Banllommis is
t ei vielmchi dei auf-
munteinde Teil. El eizählt seine oeiunglückten Ver
suche, sich mit einigen großen Männern der Literatur
in Verbindung zu setzen, in heiterster Weise, und da
Salomonsohn in Berlin Gespenster sieht, so weist ihm
Samain in einem langen Bliese nach, daß alle seine
Befürchtungen grundlos find. (Irreführend is

t

es,

daß hier die Geburt Salomonsohns durch einen

Diuckfehlei zehn Iahle zu früh auf 184? angesetzt
wird und damit auch Samain um zehn Iahie älter
gemacht wird, als er war. Ein solches Versehen hätte
der peinlich gewissenhafte Gauderar, als ei noch die
„l^evue clt: t^il-,5 leitete, nicht durchgehen lassen.)
Frau Victor Hugo hatte die gute Gewohnheit,

bemerkenswerte Briefe, die ihr Gemahl erhielt, in
einem Album zu vereinigen. Der erste dieser Sammel
bände ging leider verloren, als Hugo nach dem

Staatsstreiche Frankreich in kürzester Frist uerlll,sen
mußte. Er scheint damals mit andern Papieren und
altem Hausrat oellauft wolden zu sein. Ein zoeitci
Band hatte ei» besseres Schicksal, den» Frau Hugo
schenkte ihn im Jahre 1843 der Frau Vacquerie,
deren Schwiegersohn ihn heute dem bekannte» For
scher Löon 2,>ch6 zur Verfügung stellt. In der
. Kevue" (15. Juni) teilt 2>.''ch<>mehrere interessante
Proben daraus mit. Mir erfahren da, wie sich
Alfred de Musset dem Einflüsse Hugos zu ent
ziehen wußte, der seine Anhänge! zu lumantischen
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Pilgerzügen auf die Tülme von Notre-Dame entbot.
Muffet hatte einmal mitzugehen versprochen und
entschuldigt sich nun mit der Ausrede: „Schon seit
acht Tagen muh ich morgen zu Pferde steigen. Es

is
t eine Partie mit andern. Ich lünnte unmöglich

ungetleidet um fünf Uhr bei Ihnen sein und würde
mich ohne Nutzen fürchten, Ihnen das Wort zu
brechen. Ich werde Tie bei Herrn Nobler sehen,
wenn es nicht Speere mit dem Kopf nach unten
regnet." Der Salon Nodiers war allerdings be
quemer zu erreichen als die Türme von Notre-Dam«
und war auch ein neutrales Gebiet. Einen neuen
Zug zur Biographie Alfred de Vignns liefert dessen
Brief vom 9. Februar 1829, woraus wir erfahren,
dah seine Ehe mit der englischen Kreolin nicht ganz
unfruchtbar war. Vigny schreibt: „Seit drei Woche»
gehe ic

h

nicht mehr aus, weil mich eine lange Krank

heit meiner Frau und ein schwerer Kummer zurück
halten. Als ich zum letztenmal bei Ihnen war, scherzte
ich, ohne zu wissen, daß meine Frau im Begriffe
war, ein zweimonatiges Kind im Mutterleibe zu
verlieren. Sie hat ebensoviel gelitten wi« «ine Multer
und is

t

es doch nicht." Seltsam berührt, daß Vigny
im gleichen Briefe von einem Lied in der Gauner
sprache spricht, dessen Melodie er von Hugo lernen
möchte. Bisher galten zudem Hugo und Vigny für
gleich unmusikalisch. Der geizige Bsranger ver
langte von Hugo unumwunden ein Fieieremplar
des Romans ^otre-OÄMe cle pgriz'', fügt dann
aber, um seine Unabhängigkeit zu wahren, hinzu:
„Ich mache Sie übrigens aufmerksam, dah ich als
geborener Feind der beschreibenden Gattung zum
voraus weih, dah ich für einen Teil des Romans
ein sehr schlechter Richter sein werde." Zu den Bitt
stellern gehört aber auch der berühmte General
de Lafayette, der trotz seiner geringen Beziehungen
zur Literatur von Hugo eine Loge für die erste
Vorstellung seiner „l^ucrece 801^12" erbat. Die
Musiker sind dagegen freigebig gegenüber dem Dichter.
Berlioz lädt ihn zu einem Konzert ein und ver
spricht ihm neben der Romanze aus seiner „Maria
Tudor" eine „niederschmetternde Ausführung der
phantastischen Symphonie". Liszt nennt den Dich
ter seinen edlen Freund und schickt ihm zwei Plätze
für den Saal Erard. Der interessanteste Fund ist
aber vielleicht ein bisher unbelcmntes Gedicht in
zwanzig Versen von Lamartine aus dem Jahre
1841. Der Dichter spricht da im Namen der Tochter
Ludwigs XVI., die als Herzogin von Angoulüme dem
Namen nach von 1836 bis 1844 Königin von Frank
reich war. Diese Fürstin tut da den kühnen Aus
spruch: „Mcm cliacleme tut une ironie amere /

Heine ici, reine !ä, mai5 par clroit cle pitie."
Unerwartet kommt ein Brief des Dichters Ponsard,
dessen „I^ucrece" nach der Ansicht der Klassizisten
da« romantische Drama Hugos getötet hatte. Wir
sehen nämlich hier, dasz Hugo trotzdem in Verkehr mit

ihm geblieben war und ihn befragt hatte, welche
Autorrechte er im Odöon für seine ^ucrece" er
halten habe, weil er dort seine „Burggrafen" wollte
aufführen lassen. Hugos Geschäftssinn war größer
als seine literarische Empfindlichkeit. Kurz oor seinem
Tode schrieb Böranger an Frau Hugo einen Brief
von rührender Bescheidenheit. Sie hatte ihn um
Verse für eine gemeinsame Veröffentlichung zu wohl
tätigem Zwecke gebeten, und Börcmger antwortete:

„Ihr Wunsch «ach Versen von mir für Ihre guten
Ncuhbarn hat mich zum Lachen gezwungen. Wie
soll ic
h meine Reimereien dorthin schicken, wo sich
Hugo befindet. Ich besitze freilich «inen Ruhm, der
ihm fehlt, den er aber nicht entbehrt, dasz ich nämlich
meine Strophen auf Tellern gemalt gelesen habe." —

Faguet setzt seine Studien über die Theorien Paul
Nourgets im gleichen Hefte der „lievue" fort.

Nicola« Eögur erklärt den neuen Roman von
Anatole France ^es clieux ont zoii" als sein
bestes Werl auf geschichtlichem Gebiete, weil Franc«
hier genauer, objektiver und historischer vorgegangen

se
i

als sonst. — Im Hefte des 1
. Juli erteilt die

.l^evue" zwei ausländischen Kritikern das Wort.
Der bekannte Däne Georg Brandes entwickelt die
Psychologie des bekannten Märchendichters Ander
sen, der zwar für die Kinder schrieb, aber durchaus
lein lindliches Vemüt besah. Neben ihm beginnt
der deutsche Kritiker Mar hochdorf ein« Übersicht
über die neuesten Dichter Deutschlands. Er
beginnt mit den „verkannten Größen" Peter Hill« und

Else Laster-Schüler und anerkennt als Unabhängig:
Mar Dauthendey, Mal Brod, Franz Werfe! und
Ren« Schicke!«. Als dramatische Dichter stellt Hoch
dorf immer noch obenan Verharr Hauptmann und
Hugo von Hofmannsthal. Schönheit, Schmidt-Bonn
und Wedelind stellt er zusammen, weil si

e

nach lär
menden Erfolgen schwere Niederlagen erlitten haben.
Die Frauenrollen in Ibsens Dramen werden

von Friederike Boettcher in der ^evue clu /^u>5'
<1U. Juni) einer zusammenfassenden Prüfung unter
worfen.

— Im ^oll'ezponcwlit'' (1U. Juni» fährt
Jean Monoal fort, die Briefe seines verstorbenen
Ontels Fran?ois Copp<>e zu veröffentlichen. Auch
mit höherem Alter bleibt die Naivität des Dichters
unglaublich. So versetzt er sich im Jahre 18L5 in

rasende Begeisterung über Budapest, weil man dort
eine französische Abordnung mit den glühten Ehren
überhäufte und Coppl'e Gelegenheit fand, über

zwanzig Tlinlspiüche zu halten. Nachher fuhi er
allein nach Wien, wo lein Fest zu Ehren der Fran
zosen gefeiert wurde, und darum sagt er von Wien,
es se

i

eine sehr schön«, aber etwas langweilige Haupt
stadt, wie alles, was deutsch sei, und das gleiche
Urteil dehnt er auch auf München aus.
Die peinliche Frage, ob Rousseau wirtlich die

Kinder, die ihm seine Haushälterin Therese Levasseui
geboren haben soll, dem Findelhaus übergeben bat,

is
t

durch die Zweihundertjahrfeier des genfer Philo
sophen ebenfalls wieder herourgezerrt worden. Die
englische Forscherin Frederica Macdonald, die sich
gerade mit dieser Frage besonders eifrig beschäftigt
und dabei ein Dokument zutage gefördert hat, das
von den Gegnern Rousseaus als Beweis der Aus
setzung angesehen wird, bemüht sich heute in der

„Hevue Uleue" (29. Juni) im Gegenteil, zu be
weisen, dah sich jenes Dokument unmöglich auf «in
Kind Rousseaus beziehen kann. Im Jahre 19O0 fand
Frau Macdonald eine vrdcmnanz aus dem Jahre
1746, wonach ein Knabe namens Ioseph-Latherine
Rousseau im Saale der Wöchnerinnen des pariser
Spitals Hotel-Dieu geboren und ins Findelhaus
geschickt wurde. Da aber Rousseau nie erzählt hat,
dah Therese im Hotel-Dieu niederkam, sondern bei
der Hebamme Gouin, so paht der Fall nicht hier
her und lein anderer is

t in den Jahren, die in Be
tracht tommen tonnen, nachweisbar. Heute is

t

Frau
Macdonald überzeugt, dah die Schwangerschaften
der Therese nur eine Komödie waren, um Rousseau
an sich zu fesseln, dah dieser nie eines der angeblichen
Kinder gesehen hat und dah ihn daher nur die

Schuld trifft, seiner Haushälterin gestattet zu haben,
ihre angeblichen Kinder ins Findelhaus zu schicken.
Nachdem die Franzosen lange Zeit wenig Inter

esse für die Nachkommen ihrer ehemaligen Kolonisten
in Kanada gezeigt haben, geben si

e

sich jetzt viele

Mühe, unter ihnen den Kult der französischen
Sprache und Literatur wach zu erhalten. In einem
lesenswerten Artikel der „l?evue t1ebclom2c)2ire'
<22. Juni) beschreibt Renö du Rouoe den heutigen
Stand des Französischen in der grohen britischen
Kolonie Nordamerikas. Trotz zahlreicher englischer
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Lehnwort« und Wendungen und altertümlicher Aus»
drücke, die in Franlieich selbst verschwunden sind,

se
i

das kanadische Französisch nicht als Dialekt zu
bezeichnen und deswegen zu verachten. In einigen
Fallen hat der Kanadier sogar echt französische
Ausdrücke für neue Begriffe geschaffen, die der

Franzose englisch bezeichnet. Der tlÄMWgy heißt
in Kanada „petit-cliÄi-", der wa^on „Lrancl-ctisr"
und der 3Ieepin^'(^2i' „ctiÄl-clortoir". Statt »lex
r2i>5" sagt der Kanadier von den Eisenbahnschienen
viel französischer »lez lizzez". Das berechtigt zu der
Hoffnung, dasz die zwei Millionen französischer Ka-
nadier auch in der Literatur wieder mehr leisten
weiden als bisher.
Im Jahre 1922 weiden die Weile von TH6ophile
Gautier (1811 — 1872) Gemeingut weiden und für
diesen Termin verspricht Maurice Dreyfous, sein
literarischer Testamentsvollstrecker, zehn bis zwölf
Bände bisher unbekannter Werl«. Dreyfous zählt
heute schon siebzig Jahre, muhte sich aber dennoch
diese Frist auferlegen, weil er sich nicht mit
allen Nachkommen Gautiers verständigen konnte.
Ein Band von Iugendwerlen wird den noch
von Gautier selbst erfundenen Titel ,Ooc255itöz"
tragen. Dann folgen Studien über die antiken
Klassiker, über die französischen Dramatiker, über
die Künstler seiner Zeit und Reiseberichte aus

Frankreich. Dreyfous hat sogar zwei Bünde aus
gewählter Stücke für die heranwachsende Jugend
und für die Kindheit vorbereitet, obschon Gautier

bisher durchaus nicht als Jugendschriftsteller galt.
Die Zweihundertjahrfeier Rousseaus hat eine

Fülle neuer Bücher über ihn gezeitigt. Pierre-Paul
Plan stellt die Urteil« der zeitgenössischen Press« über
ihn zusammen in dem Bande „^. ^

,

I?au55e2u ra-
conte p»r leg L2^ette5 cle 8on temps (^ercure",
Fr. 3,50). — Einige neue Briefe aus den Jahren
1765 bis 1769 veröffentlichte Lyophile Dufour
(Genf). — Eine besonders originelle Leistung is

t

aber die Sammlung der ^pg^ez celedrez", die
Louis Dumur mit einer Vorrede versehen hat und
die trotz ihrer großen Reichhaltigkeit bloß zehn
Centimes losten <,l^2 l^euüle. ^itteraire^, Lociete
anonyme, Brüssel). — Auch die Persünlichleit Cha-
teaubriands fesselt noch immer das Interesse.
Jules Lemaitre hat seine Vorträge, worin er nament-
lich die Eitelkeit und Unzuoeilässigleit des großen
Mannes geißelte, in Buchform gebracht (Calmcmn-
L«vy, Fr. 3,5(1). Victor Giraud hat aus den
,/V»emuire5 cloutre-tombe" die besten Seiten ver
einigt und mit einer unparteiischen Vorrede aus
gestattet (Hachette, Fr. 3.50). Graf d'Antioche hat
Chateaubriand nur als Diplomaten in London be

trachtet (Pellin, Fl. 7,50), aber die zahlreichen,
bisher unbekannten Notschaftsberichte machen dem

Literaten mehr Ehr« als dem Diplomaten. — Der

achte Jahrgang des „iViouvement ütteraire" von
Philippe Glaser hält sich auf der Höhe seiner Vor
gänger. Diesmal hat Maurice Dounay ein kurzes
Vorwort beigesteuert.
Zwischen Anatole France und seinem Verleger

herrschte ein langer Streit über den Titel seines
neuen Romans „l^ez Oieux ont 5oil" (Calmann-
L.'vy. Fr. 3,5U). Dieser Titel hatte die Leser der
„Kevue de p^ris". die den Roman zuerst brachte,

nicht wenig überrascht. Als man jedoch merkte, daß
France den Blutdurst der antiken Gottheiten bloß
figürlich auf die Helden der großen Revolution über
trug, waren nur noch diejenigen Fanatilei unzu
frieden, die verlangen, daß man die Revolution

„als Block" verehre. So wurde denn auch in der
Buchform der fromme Veilegertitel „Une Idylle
80U5 la terreui'- glücklich vermieden. Einen idylli

schenZug trägt in diesem Roman, worin fünf Haupt

personen der Guillotine anheimfallen, bloß der naive
Maler Evarifte Gamelin, der in der sehr geriebenen
und durchtriebenen Tochter eines Kunsthändlers einen
Engel sieht, gleichzeitig aber auch, weil er di« revolu
tionären Ideale zu ernst nimmt, alz improvisierter
Richter selbst dann Todesurteile ausspricht, wenn er
die Opfer seit Jahren als brave, unschädliche Men
schen kannte. Der skeptische Puppenmacher, d«i vor
der Revolution ein reicher Mann war, muß ebensogut
unters Messer, wie der nur wegen seines Gewandes

verfolgte einfältige Barnabitermönch und die ehe
malige Halbweltlerin, die politische Situationsberichie
für die londoner Emigranten verfaßt. Gerade weil
Frcmces Romcmfiguren als Charaktere nicht sehr
hoch stehen, kommen durch si

e die Zeitstimmung und
der revolutionäre Fanatismus mit großer Energie
zur Geltung. „Die unheilvolle Macht der fiien
Idee" könnte das Werl überschrieben werden. —

In dem Roman ^a plu5 lmmdle vie^ (Fasquelle,
Fr. 3,50) erzählt Charles de Bordeu wirklich ein
sehr einfaches Leben, nämlich dasjenige eines armen
Bauern der Gascogne, und es is

t

ihm gelungen, durch
den Reiz der Darstellung ein fesselndes Buch daraus
zu machen.

— Marcel Dhanys hat bereits «inen
Roman in Briefen über eine Tochter Rocines ge
schrieben und wendet nun das gleiche Verfahren auf
die Großnichte Corneille? »n in dem Roman Mon-
zieur cle Voltaire, precepteur cle /Vlarie Oorneille''
(VIlenborff. Fr. 3,50). Hiei stand ihm viel mehi
dokumentarisches Material zur Verfügung als dort,
und darum is

t er auch der wahren Geschichte viel

näher geblieben. Frei erfunden is
t

eigentlich bloß
die Liebes- und Heiratsgeschichte der Marie Cor
neille. — In .Dame Fortune ' (Fasquelle, Fr. 3,50)
hat Charles-Henry Hirsch in humoristischer Form
und doch mit siitengeschichtlicher Wahrheit das
Spielerleben in den vornehmen französischen Kur
orten geschildert. — Jules Ho che verbindet eine
ungebändigte Phantasie mit sehr tugendhaften Ten
denzen. Sein Haß gegen das Verbrechen is

t

so

groß, daß er die grimmigsten Strafen für die
ruchlosen Apachen aussinnt in dem Roman „l^e mort
vownt'' (Msriccmt, Fr. 3,50). — Mlllime Formont
wühlt dagegen nur deswegen in grausigen Effekten,
weil er «ine besondere Lust dafür empfindet. Es
überrascht daher nicht, daß sein neueftei moderner
Roman „l^3 'lorture" (Lemerre, Fr. 3,50) heißt,
obschon es heutzutage leine Folter mehr gibt. Die
figürliche Folter besteht hier darin, daß «in be
trogener Ehemann seiner Frau den Sohn ihres Lieb
habers entreißt und ihn fern von ihr zum Verbrecher
erziehen läßt. Das gelingt so gut, daß der junge
Mann seinen legitimen Vater ermordet und deswegen
für fünf Jahre nach Guyana geschickt wird, wohin
ihm seine Mutter nachreist, um ihn zu bessern und
zurückzuerobern.

— Es gehört einige Kühnheit dazu,
wenn man Jean-Richard Bloch heißt, einer ersten
Sammlung von Novellen den Titel „I^evy" (Rioi^re

e
t

Cie., Fr. 3,50) zu geben, aber darauf beschränkt
sich die Kühnheit des begabten Verfassers nicht. Er
schildert nämlich in der Erzählung „I^övy" ohne Ab»
schwächung die Judenverfolgungen in einer Stadt
der Bretagne zur schlimmsten Dreyfuszeit. Die Juden
leisten mit Erfolg passiven Widerstand, und zehn
Jahre später steht der gleiche 2,'vy an der Spitze
der radikalen Partei und vertreibt den reaktionären
Eemeinderat aus dem Stadthaus«. (Siehe Tp. 1525.)— Francis Iammes hat endlich die sieben Gesänge
seiner .Qeor^iqueg cnretienneg" (./Vlercure", Fr.
3,50) in einem Bande vereinigt. Man kann in diesem
umfänglichen Weile, das von einei Nachahmung Vei-
gils ausgeht, ein didaktisches Gedicht, einen Roman,
ein lyrisches Gedicht und ein religiöses Gedicht finden,
die alle durcheinander gehen. Es befindet sich sogar
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darin eine Hr5 poetic». worin der Dichter aus
einandersetzt, warum ei den alten Aleiandiiner mit
neuen Freiheiten des Reims und der Tilbenzahlung
dem freien Verse vorzieht, der leine übersichtlich:
Strophenform gestatte. Jedenfalls merkt man diesem
Gedicht auf jeder Seite an, dasz Jammes ein sehr
frommer Mann und ein wirtlicher Landmann von

Beruf geworden is
t

und sich in diesem Stande wohl-
fühlt. Seine Natuischwäimcrei is

t

ursprünglicher als

die der übrigen modernen Natuidichter, die Gräfin
von Noailles nicht ausgenommen. — Unter dem
Titel ^l'beäire t^lmtÄizizte

'

(Figui^re, Fr. 3,50)
vereinigt Marcel Rogniai fünf üeine Theaterstücke
in Versen, die kaum für die Bühne bestimmt, aber
angenehm zu lesen sind. Die biblische Legende wird
in ,,l^l> clim«: ä'llve ' sehr übermütig behandelt und
der antilen Legende geht es nicht besser in dem Paris-
urteil. Endlich erfahren wir auch, wie em lühner
Aviatiler die letzte der Fee» dem Fceituin abwendig
macht. Er sagt zu ihr: „Ich w:rd: Lohengrin und
Sie werden Elsa sein!" Aber noch überraschender
ist, daß dieser Lohcngrin seine» Schwan nicht weiß,

sondern blond nennt, weil er eine Flugmaschine it.

Paris Felil Vogt

Ungarischer Brief
»Mer 2rm2 zilent MU52L. Fast ein Jahr hindurch

I tobte der Kampf im Abgcordnetenhausc um die

Wchrvorlagen und die Wahliefurm, und Ungar»

is
t in zwei Lager gespalten, die einander auf das

heftigste befehden. Der Gewaltstreich, zu dem sich
die Regierung entschlossen hat, um den unhaltbaren

Zuständen ein Ende zu bereiten, hat wohl die neuen

Wchrgesetze unter Dach und Fach gebracht, im

übrigen aber die Gegensätze nur noch mehr verschärft,
und im herbst dürfte der Kampf 00» neuem auf
lodern, so daß auf friedlich« Zeiten leine Aussicht

vorhanden ist. Daß bei einer so eminent politischen
Nation, wie die ungarische es ist, unter solchen Um

standen das literarische Leben stagniert, is
t

nur natür

lich. Wird doch hier alles in den Strudel der
politischen Wirren hineingerissen, und der vornehmste
ungarische Schriftsteller, der Romancier und Drama-
tiler Franz Herczeg — »ach Iolais u»d Milszüths
Tod »»bestritten der angesehenste heimisch: Literat —

mutzte es dieser Tage erleben, datz ein Kasino in

der Provinz seine sämtlichen Weile verbrannte
und für immer auf den Inder setzte, blotz weil
herczeg als Reichstagsabgeordneter der Regierungs
partei angehört!
Unbeirrt von der Politik des Tages bleibt nur

die Wissenschaft, deren Vertreter ihre ersprießliche
Wirlsamleit unverdrossen fortsetzen. In erstei Reihe
gilt dies von dei Sprachwissenschaft und Philologie,
die in Ungar» seit jeher hervorragende Repräsentan
ten aufweist. In neuerer Zeit werden besonders die
Beziehungen zwischen der deutschen und un
garischen Literatur mit Vorliebe erforscht. Auf
diesem Gebiete hat sichder gegenwärtige Generalsekretär
der ungarischen Alademie der Wissenschaften, Univer-
sitätsprofessor Gustav Heinrich, glotze Verdienste
erworben; er hat nicht nur eine Reihe gediegene!
Arbeiten, die in dieses Fach schlagen, veröffentlicht,
sondern auch eine Generation tüchtiger Fachmänner
herangezogen, die, in seinem Sinne wirlcnd, das von

ihni begonnene Werl in aneilennenswerter Weise

fortsetzen. Und nun, da er nach vierzigjähriger Lehr
tätigkeit diesem Valet sagt, haben ihn seine Schüler,
unter denen sich Unioeisitätspiofes'oren und Miltel-
schullehrer befinden, mit einem umfangreichen Ge

denkbuch überrascht, welches „Philologische Anhand«

lungen über die Beziehungen zwischen ungarischer und

deutscher Literatur" („pbilulÜLi 2> äuI^llXÄtoK

3 MÄziyar-nemet örintkexezekr,,!') betitelt
ist. Den Wert des Wertes, das etwa 45 AbHand«
lunge» enthält, erhöht der Umstand, datz auch nam«

hafte deutsche Philologen und Literarhistoriker Bei
träge geliefert haben

—
selbstverständlich in deutsch«!

Sprache. So behandeln Erich Schmidt (Berlin)
„Brentanos ungarische Novelle", Johannes Volte
(Berlin) „Hans Webers Lied auf die Einnahme von
Raab", I. Minor (Wien) „Martinuzzi", Richard
M. Meyer (Berlin) „Viillparzer übci Lenau",
Eduaid Castle (Wien) „Lenau im Zensurkrieg",
Heiniich Bischofs (Lüttich) „Lenaus Heidebildcr",
Richard Maria Werner (Wien) „Liszt als mutmaß
licher Anreger Hebbels", Adolf Schullcrus (Her
mannstadt) „Amor und Psyche in Siebenbürgen",
Elisabeth Rüna-Sllarel (Berlin) „Einige Grimm
scheMärchen im ungarischen Vollsmunde". Von den
ungarischen Mitarbeitern bespricht Friedrich Riedl,
einer unserer feinsinnigsten Ästhetiker und Literar

historiker
— aus seiner Feder stammt die ungarische

Literaturgeschichte im Hinnebergschen Sammelwut
„Die Kultur der Gegenwart" ^, Probleme der
ungarischen Heldensage; Prof. Vedeon Petz handelt
von den deutschen Woltern in den ungarischen Ehro»
niken 1 I. Ezeizel untersucht das Verhältnis des
Regenerators des ungarischen Schrifttums, Franz
Kazinczy, zu Goethe; Joseph Bayer berichtet über
die ersten ungarischen Aufführungen des „Käthchen
von Heilbronn": Pirosla Reichard orientiert über
die deutschen Übersetzungen von Mad-ichs „Tragödie
des Menschen"; Malccll Benedel bietet eine Sta
tistik bei in Ungain aufgeführten deutschen Dramen ;

Prof. David Angya! referiert über „Andreas Gry-
phius auf ungarischer Bühne", Geza Bo in 00 ich
über eine ungedruckte Goethe-Übersetzung Johann
Aianys usw. Es wäie zu wünschen, datz die besten
dei ungarischen Abhandlungen auch den deutschen
Philologen zugänglich gemacht wülden.
Eine del voluminösesten literarischen Veröffent

lichungen Ungarns, das Ergebnis jahrzehntelangen
rastlosen Sammeins und Schaffens eines Einzelnen,
geht ihrer Vollendung entgegen. Es is
t dies das

oieizehnbändige Schiiftstellerleriton Joseph
Szinnyeis ^/ViZ^lir iwk elele ez muvei- („Leben
und Weile der ungarischen Schriftsteller"), ein un
erschöpfliches und unentbehrliche« Quellenwerl nicht
nur für die ungarische, sondern auch für die deutsche
Literaturgeschichte, da es auch die

—
ziemlich zahl

reichen — deutschen Schriftsteller umfaßt, die unga
rischer Herlunft sind oder in Ungarn gelebt und
gewillt haben. Es is

t dies ein Leiilon von grötzter
Gründlichleit und absoluter Verläßlichkeit; der Ver
fasser
— heute ein Greis von 82 Jahren — is

t Di
rektor der Zeitungsbibliothel des Nationalmuseums,
kennt alle Bücher und Zeitungen und is

t in seiner
Geroissenhaftigleit so weit gegangen, datz er sogar
die Pailezette! der verstorbenen Schriftsteller auf-
gchobe» und gesammelt hat. Noch zwei Hefte sollen
erscheinen, dann is

t

das Monumentalweri vollendet,
dessen bibliographische Partie speziell als musterhaft
bezeichnet weiden mutz.
Aus einer Rundfrage, die ein hiesiges Blatt an

die heiniischen Schriftsteller gerichtet hat, zu schließen,
wird die ungarische Diamen Produktion in der

nächsten Spielzeit eine recht ergiebige sein. Die Er
folge, die Franz Molnür, Melchior Lengnet,
Ludwig Nir<> und Alerander Brüdy auf öster
reichischen und reichsdeutschen Bühnen errungen«
haben, lassen unsere Autoren nicht ruhen; wer nur
die Feder führt, hat sich auf die Dramenliteratur
geworfen und wir gehen einer recht bewegten Thealer-
saison entgegen. Es wird sicherlich zahlreiche Ent
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täuschungen geben, aber aus dei Unniasse neu«
Diame» dürften etwelche denn doch hervorragen,
die dann ihren Weg auch auf die auswärtigen

Bühnen finden werden. Mit lebhaftem Interesse
sieht man dem neuen Stücke Franz Molnürs ent
gegen, um so eher, alz die« nicht mehr wie seine
früheren

— darunter der ,, Leufei" — am Lustspiel-
theater, sondern am Nationaltheater und gleichzeitig
am wiener Burgtheatcr aufgeführt weiden soll.
Moliuli is

t

heute entschieden der bedeutendste unga

rische Drnmatiler i mit ihm tann e« nur noch Ludwig
Birü aufnehmen, dessen .3äi^» lüwm" („Gelbe
Lilie") am /V,2ss>l>rzxinliä? (Ungarisches Theater)
einen durchschlagenden Erfolg erzielte. Es is

t «in

prächtiges Sittengemälde ibsenscher Art, nicht so

tief, aber wohl abgerundet und trefflich ausgeführt.
Daß sein Held ein Erzherzog ist, hat dem Stück in

sofern geschadet, daß es in Österreich nicht aufgeführt
werden tonnte. In ähnlichen Geleisen bewegt sich
Virus .I?abK'>>oVÄß^ („Der Raubritter"), und auch
dies Drama is

t ein Kassenstück des genannten Thea
ters geworden, das in neuester Zeit dem National

theater ernste Konkurrenz macht.
Von den Neuerscheinungen der erzählenden Lite

ratur is
t an erster Stelle der neue Roman Franz

herczegs .^lomorzxH^" („Traumland") anzu
führen. Es is

t

wohl das gereiftes!« Werl des aus
gezeichneten Romanciers. Spannende Handlung,
künstlerische Charakterisierung der Hauptg^stalten,
plaftische Landschaftsschilderungen, geistuolle Dialoge
sind die Vorzüge des Buches, dessen Heldin, ein

dämonisches Weib, auf der Suche nach dem echten
Manne — eine Art Donna Iuana — von einem
Liebesabenteuer ins andere stürzt, bis si

e

auf einen

starken, egoistischen, schonungslosen Amerikaner stützt.

Diesen hält si
e

für den „Richtigen" und will ihn
erobern, ihn, der nur nach Macht und schätzen strebt
und nur für leichte Liaisons zu haben ist. Das
Ringen zwischen beiden, das Unterliegen des Mannes,
der sich in das Weib ernstlich verliebt, während si

e

seiner nach dem eisten Liebesrausch überdrüssig wird,
und schließlich die Rache des Verschmäh!«!», der die

Flatterhafte ins Meer schleudert — das alles is
t

mit

dramatischer Lebhaftigkeit geschildert.
Das budopester Nationaltheater hat kurz vor

Saisonschluß einen Lustspielzyllus absolviert, der
sechzehn Stücke

—
acht ungarische, zwei klassisch«,

einige Lustspiele Molieies, je ein Stück von Barbier,
Goldoni, Eald«ron und Shakespeare, Maitre Pathe»
lin und eine Oommeclig clell' «rte ^ umfaßte. Jeder
Aufführung ging die Oonterence eines namhaften
Schriftstellers voraus. Der Zyklus hatte vollen Er
folg und dürfte in der nächsten Spielzeit eine Wieder
holung erfahren. Dann weiden wohl auch die Deut

schen zu Worte kommen, um so eher, als die älteren

deutschen Lustspiele im Spielplan der ungarischen
Vühnen einen breiten Platz einnahmen. ^ Sehr
interessant war ein anderer Dramenzyllus, den
das von t»r, Eugen Ianuuic« geleitete lolozsoürer
(llausenburger) Nationaltheater — ein« der vor
nehmsten Bühnen des Landes — im budapester
^3ssy«r 5?inbax (Ungarisches Theater) veranstaltete.
Ianooics, einer der gebildetsten und strebsamsten
Theaterleiter, führte die ältesten, heute kaum mehr
gekannten ungarischen Dramen sowie einige älter«

Vollsslücke auf. Dank der ausgezeichneten Dar
stellung erfreuten sich diese zum Teil recht aparten
Vorführungen — einige der Stücke sind in einem

heute nur schwer verständlichen Idiom geschrieben —

lebhaften Zuspruchs, und Direktor Ianooics heimste
alle Ehren ein.
Ein vielgelesener Schriftsteller und beliebt«! Dra

matiker, der gegenwärtige lgl. Notar in Hatvan,
vr. Franz Szscsi — der anderthalb Jahrzehnt«

hindurch als Direktor des Lustspieltheaters fungiert
hatte ^, veröffentlicht soeben eine dreibändige Aus
wahl seiner Werke unter dem Titel ^Oerü"
(„Sonnenschein"). Ein gründlicher Kenner und guter
Beobachter des hauptstädtischen Lebens, dielet er eine
Serie humorvoller Skizzen, FeuiII:tons, Causerien
usw., die seinerzeit in Tagesblättern und Revuen
erschienen und sehr gern gelesen morden sind. Die
in der Sammlung enthaltenen Monologe und
Billetten werden auf Prooinzbühnen noch heute ge
geben. Auch zwei seiner größeren Lustspiel« sind in

der Kollektion enthalten, darunter .l^tüxäz 2?
ö^ve^vze^ feie" („Reise nach der Witwenschaft"),

welches Stück auch im Repertoire mehrerer deutscher
Bühnen figuriert.
Das Amtsblatt publiziert soeben eine Ankün

digung, wonach der Minister für Kultus und Unter
richt den Vertrag des Direktors des budapestel Na-
tionllltheaters Emerich T»th auf weitere fünf Jahre
verlängert hat. T<>th hat sich um die Hebung und

Entwicklung der ersten nationalen Bühne Ungarns
allgemein anerkannte Verdienste erworben. Er hat
die heimischen Autoren in ausgiebigem Maße be
schäftigt, dabei aber auch alle besseren Produkte
der ausländischen, besonders der deutschen und fran
zösischen Dramenliteratur zur Aufführung gebracht.
Trotz der fortwährend steigenden Konkurrenz be
hauptet sich das Nationaltheater als tonangebendes
Kunstinstitut, dem nebst den alten bewährten Kräften
mehrere vieloeisprcchende jüngere Talente verpflichtet
worden sind.

Budapest IgnazPeisner

Italienischer Brief
/Gabriele D'Annunzio, der einstmals den „rot-
>3) haarigen Galiläer" und seine Mutter mit dem
Spotte des heidnische» Epiluräers überschüttet

hat, sucht jetzt den Glauben zu erwecken, daß auch
ihm ein „Leben in Christo" als Ideal erscheine. Di«
Schriften, die durch den Tod seiner Freunde Gio
vanni Pascoli und Adolphe Beimond veranlaßt
worden sind, haben ihn zu einer „Ocnitomplaxiune
cleüe ^Vlnrte" begeistert, die mehr als «inen Leser
im Zweifel darüber lassen wird, ob es ihm mit der
Hingebung an den „Sohn des Menschen, der mich
leiten soll, meinen innigen Herrn zu eilen»«,!" ernst

se
i

oder nicht. Am wahrscheinlichste,! ist, daß der
unerschöpfliche Dichter nur einen neuen Beweis feiner
erstaunlichen inneren Wandelbarleit und Anpassungs
fähigkeit habe liefern wollen, falls ihn nicht gar
seine feine Witterung für herrschende Geistes-
strömungen zu dem Versuch getrieben hat, sich unter

die literarischen Hohenpriester der mystischen Richtung
der neuesten Poesie einzudrängen, um den Weih
rauch zu atmen, der einem so interessanten Kon
vertiten nicht fehlen kann. In die Predigten,
Visionen, Evangelien-Imitationen mischt sich jeden
falls oiel zu viel d'annunziuschel Aleiandrinismus,

zu viel Kunstfertigkeit und Selbstbespiegelung, als

daß man an eine von allen Nebenabsichten freie
innere Umkehr des Perheirlichers der Smnlichleit
glauben könnte. Seine Frage: „Was wird aus mir,
wenn ich mich ganz dem Heiland hingebe?" braucht
nicht geradezu als eine Selbstentschleierung des be

rechnenden Verstandes interpretiert zu werden, der die

literarischen Chancen der neuesten Wendung abwägt;
aber die merkwürdige Entscheidung, nunmehr in

„Hugo und Parisina" (seinem eben vollendeten

Musikdrama) „die Sünde zu studieren, weil die
Sünde die beste Propädeutik für das Verständnis
der Schönheit Christi" ist, berechtigt jedenfalls zu
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dem Argwohn, daß der Tod, dessen Betrachtung das
neue Buch gewidmet ist, ihm nicht alz ,,dei 2ünde
Told" gelte. Nil sagen „Argwohn": die Verehrer
eines Heiden D'Annunzio, der alles Diesseitige und

Sinnliche mit einer noch nicht dagewesenen Glut,
Kunst, Unerschütterlichleit und Beständigleit auf den

Schild gehoben hat, sprechen die ,,Hoffnung" aus,
daß die „<^orltempl2xioue" nur einem Moment der

Schwäche ihre Entstehung schulde. Vielleicht haben
die Recht, welche die neue überraschende Wendung

so erklären: „Gabriele D'Annunzio sehnt sich nach
Makellosigkeit, Frische, reiner Weihe, kühlem Schnee.
Er is

t

so ausgeglüht! Er hat so sehr das Fleisch
geliebt, so gierig Weiberfleisch verzehrt und Weiber
blut getrunken, daß ihm fortan nur Tau und Manna

schmeckt. Nichts mehr von Üppigkeit: fort mit den
Reitpferden, de» wurmstichigen Holzarbeiten, den

gesprungenen alten Gläsern, den verrosteten eisernen
Herrlichkeiten! Es drängt ihn, sich völlig zu ent»
äußern, sich aufzugeben, und er betlagt sich nur,

daß das Gläubigerpack ihn um das Hochgefühl des

freiwilligen Verzichtes gebracht hat. Jetzt is
t

sein
Auge auf Verwesung, Gebeine und Asche, sein Sinnen

auf den Tod gerichtet. Er is
t

bereit, Engelsbesuch

zu empfangen, und lenkt die Seele auf den Weg
des Heiles." — Andere, wie G. Vannicola („Voce"
IV, 25), halten es für unmöglich, daß D'Annunzio
sich freiwillig um den unvergleichlichen Ruhm bringe,
sich nie untreu geworden, nie vor der Verantwortung
für die heidnische Bejahung des Lebens zurückgewichen
zu sein.
Als vierter Band der „Opere cti ^lezzgrictro
Manxoni" is

t (höpli. Mailand 1912, L. 6.50) der
von 1803—1821 reichende erste Teil des Brief
wechsels des Dichters erschienen. Er is

t

betitelt „Ol»
e^io cti ^. /^ünxoni" und bildet einen von Gio
vanni Sforza und Giuseppe Gallaoresi besorgten
610 Seiten starken Band mit 12 Bildnissen und

2 Faksimiles. Es sind 285 zum größten Teil noch
unbekannte Briefe von und an Manzuni, die sein
Eharalterbild wie die Kenntnis seiner Lebens
umstände wesentlich bereichern. Die bisherig« Mei
nung, daß er wenige und unbedeutende Briefe ge
schrieben habe, is

t

dadurch widerlegt. Zum erstenmal
haben sich die Sammlungen der Enkelinnen Manzonis

in Nrusuglio und der Familie Blondi, aus der seine
Natti» stammte, der Liteiarforschung erschlossen:
wichtige Beitrüge haben die Nreill in Mailand, die
Bibliotecn Querini in Brescia, die Stadtbibliothel

in Zürich und die der Sorbonne geliefert.
Eine Nachlese von Dichtungen Giovanni Pas-
colis veröffentlicht seine Schwester Maria unter
dem Titel „^oezie Varie" <ZanicheIli, Bologna). —

In demselben Verlag is
t

eine Schrift „!^e ^nxio
(König Enzio) neu» 8toria e neu» lebend»" von
Marino De Ezombathely sowie eine Sammlung
von Garibaldidichtungen unter dem Titel „(lgri-
bülcli nei cünti ctei pueti e cle! pnpolo" von Neil»
Puccioni erschienen.
Unter Nr. 40 der „Xote 5ul>2 letteralura iwlwna

nellu zeconcla metu de! 8ecc>!o X!X" spricht B.
Croce in der „Oriticn" (20. Mai) von Niccolü
Tommaseo, dessen reich und frisch hervorbrechend«
poetische Ader er in Gegensatz stellt zu der Gemüts-
dürre Guerrazzis und dem dünnen Gefühlsbachl«in
Pratis, während er seine ernste ethische und
bürgerliche Auffassung sowie die modernlatholischen
Rcfuimllnschauungen zu denen Manzonis in Parallele
stellt, vvn dem ihn wieder der sensual istische Zug
seiner Poesie scheidet. Was diese nie populär ge
wordene Poesie und ebenso die Prosawerlc Toni»
maseos vor allem charakterisiert, is

t

nach Eruce «in

durchweg sichtbarer Zwiespalt zwischen dem Dichter
und dem Sprachlünstler oder besser der Wettstreit,

in den trotz des Vorwiegens der moialistischen Ten

denzen die philologischen Interessen mit denen des

behandelten Gegenstandes sowohl in den kritischen
und historischen wie in den politischen und philo
sophischen Arbeiten beständig gerieten. Das Ringen
um den Vollbesitz der formellen Mittel, des Sprach
schatzes und der Technil des Schriftstellers war bei

ihm so stark und allduichdringend, daß er nie zur
vollen Beherrschung und inneren Verarbeitung des
Gegenstandes gelangte. ,,N«i seinen vortrefflichsten
Eingebungen macht sich stets der Philologe bemerk
bar, und seine Gegenwart lähmt oder verdirbt sie."
Der „ffimluüa clell» Oomenic»" (9. Juni) ent

hält eine Studie über den Abenteuerroman „diueiin
jVlezcbino" des Andrea de' Magna botti, der so

eben durch Domenico Tumiati auch dramatisiert
worden ist. R. Renier macht den Versuch, einige der
literarhistorischen Probleme zu lösen, die sich mit
dem Ursprung, den Quellen, den Umwandlungen und
späteren Schicksalen des bis heute beim Volle be
liebten Romans verknüpfen.
Eine Analyse von Silvio Pellicos im Jahr«

1832 veröffentlichten „pri^ioni" aus der Feder von
G. U. Olilia („t>luovll HnloloLiü", 1

.

Juni) läßt
das berühmte Werl mehr als ein Dokument des
Seelenzustandes des reuigen und gottergebenen Opfers
politischer Despotie denn als zuoerläs,ige Geschichts
eizählung und Kampfmittel des Märtyrers und
Patrioten erscheinen, obschon seine Wirkung auf die
Fieiheitsfreunde und Gegner der Fiimdherrschaft in
Italien derart war, daß man ihm den Wert einer
von den Österreichern verlorenen Schlacht beilegen
lonnte. Pellico hatte ein frommes Buch schreiben
wollen und ahnte nichts von dem patriotischen In
grimm und der flammenden Begeisterung, die seine
ergreifende Erzählung erregte. „Schwachheit, Furcht
samkeit, bedingungslose Ergebenheit sind in den
Augen des Psychologen die Nrundzüge von ,l^e mie
Primarii'. . . . Schwäche, Schüchternheit, Unter
werfung, Askese waren jedenfalls Naturanlagen bei
Pellico, die durch die täglichen, brennenden Qualen
des Prozesses und des Kerleis zu einer maßlosen,
krankhaften Entwicklung gelangen muhten." Was
mit voller Wahrheit und Deutlichkeit aus der Schil
derung hervorleuchtet, is
t die Seelengut« und Herzens«
reinheit Pellicos, die dem Buch unvergängliche An
ziehungskraft sichern, auch nachdem erwiesen ist, daß
es — aus Nute und Schwäche — die Tatsachen nicht
in dem Lichte darstellt, in dem unbestechlicher« und

männlichere Zeugen si
e uns vorführen. — Dasselbe

Heft der ,,l>!uov» ^nto!oL>»" enthält einige Proben
des Briefwechsels von Adelaide Ristori mit ihrer
großen Vorgängerin auf der italienischen Bühne,
Carlotta Marchionni i es heißt, daß der ganze Brief
wechsel anläßlich der Einweihung des Ristoiidtnlmals
in Eividale veröffentlicht werden wird.
Eine Studie I. Tavolatos über Frank Wede
lind („Voce" IV, 22) kommt zu folgendem ver
nichtenden Urteil. „Welches is

t das Wesen der wede-

lindschen Schöpfungen? Mit seinem ästhetisierenden
Sensualismus hat er die Werte entwertet: er hat
das Seiualproblem zu einer Tingeltangelumwälzung,
die Satire zu einem groben Humurismus, die monu
mentale Form der Tragödie zur formlosen Kari
katur der Tragikomödie, die Komposition zum Kunst
griff und die Technik zum Virtuosentum gemacht."

Rom Reinhold Schoener
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Ä
?.ohanna oon Neapel," Drama In oier

ten oon Hanna Rademachei. (Neue» IHM«,
28, Juni)

<>-m November 1907 stellte Franz Muncker durch
I'X einen Auflatz der „Süddeutschen Monatshefte"
Hanna Rademachei der Öffentlichkeit vol. El

nannte ein Märchenschauspiel, drei geschichtliche
Trauerspiele und viel moderne Dramen der Dichterin
und gab leichliche Pioben, die fieilich noch nichts
Fertiges, wohl aber Ansätze zu stallen» Gestalten und
ungewöhnlichen Nühneninstinlt erkennen liehen. Del
Wunsch, diese Weile vollständig zu lesen, blieb un

erfüllt dank bei Selbstlritit del Dichtelin. Elft 1911
bot dei Vellag Einst Rowohlt in Leipzig ihre
„Johanna von Neapel". Es eieignete sich das Un-
gewöhnliche, daß sogleich die ernsthafte Kritik und
die Bühnen dem Neuling ihie Gunst schenkten, ob
wohl das Historiendiama einei Frau doppeltes
Mißtrauen zu besiegen hatte. Um die Uraufführung
entstand ein Nein« Wettbewerb, in dem Leipzig
siegte. Mai Maiteisteig, dei neu« Intendant, wählte
„Johanna oon Neapel" zu seinei eisten bedeutsamen
lünstlerischen Tat und berief für die Titelrolle Adele
Dorö aus Hamburg, im Bereich deutscher Schau-
spiellunst wohl die beste Interpretin solcher dämo
nische! Filluengestalten.

Dämonisch erscheint die Heldin Hanna Rade

machei» durch die in ihr wohnende Kraft des Be
gehrens, des Erlebens. Sie spottet aller moralischen
Zurechnung, si

e

handelt nur aus dem Instinkt ihrer
eigenen Größe. Karl oon Durazzo stürzt sie vom
Throne, und si

e

is
t

innerlich entschlossen, ohne Er
niedrigung unterzugehen, wenn es sein »nutz. Damit

setzt die Handlung ein. Die erste große Szene führt

si
e

auf ihren Gipfel. Das Weib umstrickt den Mann,
oon dem si

e

sagt, ihr sei, als hätte das Leben und
die Macht sich in seinei Peison gesammelt und o«°

dichtet. Selbst als si
e dem König Gift in den Wein

zu mischen sucht, fieit ei um sie, und si
e bleibt über

ihn Siegerin. Während si
e

sein« Liebe als un-
gemessenes Geschenk empfängt, ihn, den männlichsten
Mann, zum Meuchelmörder an ihrem dritten Gatten
macht, wie die beiden ersten von ihr selbst gemeuchelt
worden sind, spinnt si

e Verrat, Johanna will Karl,
dem Geliebten, mit Hilfe Fianlreichs Neapel wieder
entleihen. Die Intiige wild entdeckt (von einem
j«n«i Bllhnenlaidinäle, die alles wissen und können),
und Johanna fällt als das Opfei des getäuschten
Liebhabers, als si

e im Kaimeliterkloster den Schutz
Fianlreichs sucht. Ihre Veigangcnheit voll Gewalt
und List wendet sich in dem Augenblick gegen sie, da
eine giohe Liebe ihr herz ergreift. Sie geht nicht
an der mißlungenen Intiige zugrunde. Sie sagt
richtig oon Karl : „Er hätte oor mir geschaudert um
eben der Eigenschaften willen, um derentwillen ich
ihn liebe." Als Lüge muß er die Wahrheit emp
finden, die si

e

ihm sagt: daß si
e

ihn liebte und ihn
doch verriet, daß si

e

zu Franlreich fliehen und den
Geliebten zum Kampfe fordern wollt«, und daß si

e

es jetzt bereue, weil ihre wilde Sehnsucht ihr Ziel
gefunden habe. Um seinei eigenen Schwäche ledig
zu werden, eidcosselt dei heldenhafte Mann die Ge
liebt«, die ei nicht in di« Hand des rachsüchtigen
Papstes fallen lassen will.
Die Vorgänge — sehr frei der Geschichte ent

lehnt
—
erscheinen in der Nacherzählung grell, opern«

Haft im alten Sinne. (Riemcmns Opern-Handbuch
zählt sieben Opern aus dem ouiigen Iahlhund«it
auf, der«n Heldin dies« Johanna I. von N«ap«l war.

Auch die deutschen Dramatiker haben sich die bunte
Staatsaktion nicht entgehen lassen : der wiener Schau
spiel«! Friedrich Karl Sannen« 1796, in demselben
Jahre der weiche Oldenburger Gerhard Anton oon
Halem, der Freiherr Ludwig Heinrich oon Nicolai,
1811, der danzigei Prediger Abraham Friedrich
Blech 1808, der schweizer Bildhauer Heinrich Keller

1816.) Ohne diese Vorgänger zu kennen, darf man
behaupten, baß keiner oon ihnen den Stoff in der
Art Hanna Rademacheis ergriffen haben kann. Sie
„legt die Wurzeln des Lebens durch W«gmäh«n des
überdeckenden Unkrauts bloß". Sie stellt »n dem

Einzelfall den ewigen Gegensatz der Geschlechter dar,

bohrt sich in die letzten psychologischen Untergründe
hinein und zeigt in alledem ihre nah« Verwandt

schaft mit Hebbel. Die Sprache entbehrt d«s

Schmuckes weicher Schönheit und zwischen den

Worten bleibt überall Raum für das stumme Spiel

zum Ausdruck des Unausspiechbaien. Niigends wiid
dem Verlangen nach Ruhepunlten, nach entlastenden
Iwischenszenen ein Zugeständnis gewährt, nur die

beiden hauptgestalten stehe» von Anfang bis zu
Ende in einem grellen Licht, höchst«!,« fällt auf «in«
einzig«, interessant angelegt« aber unausgeführt«
Nebenfigur ein hellerer Strahl, So zeigt Hanna
Rademachei jenes Zuviel, das bei jungen Drama
tikern in der Regel als Tempeiamentsübeischuß auf
tritt, gerade in der entgegengesetzten Richtung, durch
die allzu einseitige Vorherrschaft des künstlerischen
Willens, der jedoch nichts mit der Mache gewöhn
licher Bühnenspelulanten gemein hat. Wenn erst das

starke Fühlen dieser ungewöhnlichen Frau und ihr
angeborener dramatischer Instinkt aus dem gegen
wärtigen strenggebundenen Knospenzustand zu Fülle
und Frucht gedeiht, wird Großes oon ihr zu er

hoffen sein.
Geoig Witlowsli

Kurze Anzeigen
Romane und Novellen

Im Stammhaus. Erzählungen oon Franz him»
m«lbau«i. München, Geoig Müll«.
Unter den wiener Schriftstellern is

t

Franz
Himmelbnuer einer, der sich bescheiden im Hinter
grund« hült, stets vier, fünf Jahre verstreichen läßt,
bis er wieder ein Buch herausgibt, und keiner Mod«
nachläuft, sondern bedächtig aus seiner eigenen Art
schöpft, nicht uerschwendeiisch, nicht mit vollen Hän
den, sondein sorgsam übellegend, auswählend und

piüfend. So kam es, daß sein Name «ist untei
wenigen Buchtiteln steht. Zwei Noo«llenbände und
«ine kleine Sammlung Lyiil «lstiecken sich auf einen
Zeitiaum von zwölf Jahren, — das darf man wohl
im Zeitaltei unseres literarischen Nloßbetiiebes sehl
spaisam und zulückhaltend nennen. Und nun liegt
ein ziemlich umfangreicher Novellenband ool, und
Himmelbauei hat mit ihm das Glück, daß sich gerade
dieses Buch in die liteiaiische wienei Mode von

heute fügt. Die Eizählungen, die ei daiin vereinigt,
sind von derselben altwieneiischen Zieilichleit, die
uns jetzt in so manchem Roman dei jungwienei
Nutoien entgegentiitt. Abel man empfindet es
deutlich, daß dies lein« gewollte, einei bestimmten

Absicht entspiingende Eigenschaft lsti daß Himmel»
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bauei nicht deswegen so schreibt, weil diese Alt jetzt
gerade gang und gäbe ist, sondern daß ei überhaupt

nicht anders lönnte. Auch seine früheren Novellen
waren ja so: fern den großen, starten, aufwühlenden
Gefühlen, eingeschlossen in eine ruhige, stille Welt,
an der die Leidenschaften vorüberbrausen und in

der das Kleinste zum inneren Erlebnis wird. Am
wcscnsoelwandtesten von neueren Schriftstellern is

t

ihm eigentlich der schon verstorbene Heinrich Seidel,
der ja auch ein Dichter der Neinen Freuden und
Leiden war, ein Idylliker, der mitten in der Groß
stadt abseits von den lärmenden Straßen stand und
in seinen Beziehungen zur Natur sowohl wie zu den
Menschen auf das Leise, Iarte und Feine viel mehr
reagierte, als auf die groben und lauten Wirtungen.
Er mar lein Dichter der großen Schicksale, und
Hrmmelbauei is

t es auch nicht. Am liebsten sind ihm
die Menschen des Mittelmaßes, Naturen, die ihren
flachen, geraden Weg gehen, auf dem leine Fels
blöcke hemmend stehen, sondern nur dann und wann
ein hindernder Stein zur Seite zu schieben ist. Di«
Gefahr, sich hierbei in allzu sanfte Kleinlichkeiten zu
verlieren, wird in diesem Novellenband nicht überall
überwunden, und manche Einfälle, manche Stellen
wurden in bezug auf ihre künstlerische Wirkung wohl
etwas überschätzt, so daß wir es eigentlich mit einem
Gegenstück zu jenen viel häufigere» Übertreibungen

zu tun haben, in denen die starken Wirkungen sich
durch ihre allzu große Anzahl abschwächen und
schließlich ganz aufheben. In einer Zeit, in der so

viele Vüchei von wirklicher und noch mehr von ge

machter Aufregung strotzen, bildet ein solches Buch
der Stille und Nuhe eine wohltuende Nast. Dazu
kommt, daß Himmelbauei, wie nicht viele, ein wun
derbar reines, überdachtes Deutsch schreibt, daß sein
Etil eine Form zeigt, an der mit Fleiß und Liebe
gearbeitet wurde. Man fühlt unwillkürlich in sich
den Gedanken aufsteigen, daß ein Noman von diesem
Autor für alle, die sich in ein Buch mit Hingebung
zu versenken verstehen und für die das Lesen mehr
bedeutet als Zeilen schlucken, ein willkommenes Ge
schenk wäre. Wenn ihm auch vielleicht der Zug ins
Große und Leidenschaftliche mangeln würde, so würde
dieser Mangel durch eine aus den Tiefen schöpfend«
Innigkeit des ungekünstelt Enrpfindenden um ein

Vielfaches ausgeglichen weiden.

Wien Hugo Greinz

Die nicht leben sollen. Novellen. Von Albert
Geiger. Heilbionn 1912, Eugen Salzer. M. 3,—

In „Jutta", der ersten Novelle dieses Bandes,
spricht Geiger mit deutlicher Bezugnahme auf sein
Sujet von tragischen Konflikten. Dergleichen Er
örterungen und Reflexionen des Künstlers über sein
Werl gehören nicht in epische Darstellung, auch wenn

si
e

lediglich wohlgemeint« Nandbeinerlungcn für d«n
lieben Leser bedeuten. Ohne si

e

hätte man Geigers
Novelle hingenommen als das, was si

e

ist, als eine
einfache, ein wenig süßlich garnierte Alltagsgeschichte.
So aber muß man wohl suchen, inwiefern der Dichter
einen an sich tragischen Fall zu tragischer Wirkung
gebracht hat, und findet, daß ihm das in keiner

Weise gelungen ist. Gewiß: tragische Ansätze sind
vorhanden: mit romanhaft breiter, ein wenig um
ständlicher Zustandsschilderung beginnt die Geschichte :

aber bald wird dem Dichter zur Hauptsache, was
eigentlich bloß retardierendes Moment sein sollte:
Ein junges Mädchen entsagt, um den unabwend
baren wirtschaftlichen Ruin ihrer Familie aufzu
halten, ihrer Liebe zu einem armen Lehrer und
heiratet einen reichen Verwandten. Den Lehrer, der
übrigens ein gefühlsduseligei Waschlappen ist, be
kommt man fast gar nicht zu sehen. Er verzichtet

wie Jutta, ohne sonderlich um sein Glück zu ringen.
De» Konflikten, die sich etwa daraus ergeben hätten,

is
t

Geiger hübsch aus dem Wege gegangen. Statt
die Handlung einheitlich fortzuführen, hat er sie

in einzelne, an sich gut gesehene Momentbilder zer
teilt, denen oft die Seele guter novellistischer Dar»
stellung, die innere Bewegung fehlt. Manche der

Kapitelüberschriften lönnte ihm die Mallitt diktiert
haben: „Leb wohl, Jutta!"
Weit besser scheint mir die zweite Novelle ge»

lungen : „Das Gärtlein des Lebens — das Gält
lein des Todes". Ein jungel Student is

t

da zwischen
zwei Mädchen gestellt: an die eine, lianle, is

t

ei

gekettet duich ein Verlöbnis, das er nicht gut brechen
kann. Er liebt si

e wie ein Kind, das seiner Be
treuung bedarf, aber an seinem geistigen Leben
leinen Anteil hat. Zur anderen schaut el in Ne-
lvundelung und Velehiung auf. Wie die beiden
schließlich duich ihi Sichfinden dei Klanlen Tod vei-
schulden, sind si

e

füi immer voneinander getrennt.
In dieser Geschichte sind wirklich Szenen von einzig«!
Schönheit, die beiden Mädchenchaialteie sind fein
gegeneinanbei abgestuft, lniische Unteitöne begleiten
melodiamatisch die Handlung und verleihen ihr einen
eigene» Reiz.

Komotau Hans Thummeiei

Zwölf Nächte. Märchen von Else Leitzmann.
Jena, Eugen Diederichs. 170 T. M. 3,—.
Diese kleinen Märchen spielen zwar durchweg in

der Natur, haben aber eigentlich nicht viel mit ihr
zu tun. Sondern es sind durchaus menschliche Ver
hältnisse und Anschauungen, die auf Tiere und
Pflanzen übertragen worden sind, ohne große künst
lerische Gedanlenanstrengung, ob das Wesen dieses
Tiers und dieser Pflanze der zugeteilten Rolle auch^
völlig entspricht. Es liest sich ja ganz lustig, wen»
ein Hummeljüngling zum Agitator einer Anti-
Alloholbewegung wild, steigt die Veifasseiin aber
dann ein ganzes Stück höhet, geleitet si

e uns ins

Götteileich der Edda, zeigt si
e

uns einen Hausball
mit anschließende! Klgelpaltie bei Wotan und fühlt

si
e uns den ergreifenden Tod Baldurs als Lnt»°

lesultat eines Backfischflirts vor, so möchte man
gegen so hausbackenen Humor doch protestieren. Auch
wer Götter parodieren will, muß ein wenig vom
Gölte Genie in sich haben. . . . Liese kleinen Märchen
sind in hohem Grade das, was die Familienblatler
„sinnig" nennen. Kinder dürften si

e ob ihrer Salz-
losigleit ablehnen. Aber es gibt gewiß viele Er
wachsene, die an solcher Sinnigteit ihre Freude haben.
Wien L. Andio

Karolin« Kremer. Roman. Von Rudolf Heu bnei.
Leipzig I9l1, L. Staackmann. 576 2. Geb. M. 6,50.
Eine heiteie, optimistische Philosophie schwebt

über diesem Werl, das den Erzeugnissen del didak
tischen Poesie zugerechnet meiden muß. Di« päda
gogischen Absichten des Verfassers tr«t«n klar zutage
und weiden in Rede und Geg«nr«d« erörtert und
formuliert. Der Erziehungsgiundsatz, den Heubnei
vertritt, is

t

modern. Er läßt die kleine Karoline
Kiemer sich selbst erziehen. Aber das lünstleiische
Kleid, in das ei diese Idee hüllt, mutet mich alt
modisch an. Heubnei wünscht wohl den Bildein, die
ei malt, eine kräftige, lealistische Fälbung zu
geben, allein sein Realismus is

t

«in sehl leseioieitei,
pensionatsfähigei Realismus. Die Welt, duich die
dei Dichtei uns fühlt, ist die beste aller Welten.
Was sind das alles für prächtige Menschen, die uns
gegenübertreten ! Und wi« gut geht es diesen Glücks
kindern ! Alles schlägt ihnen zum Heile aus. Zwar

is
t

auch ein böser Geist da, Irene Metzgel, d«s
Kontillstes wegen. Die Hauptpersonen aber weiden
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alle «ich, berühmt und glücklich. Was wird aus
Lena Eimers, dieser problematischen Natur? fragt«

ich mich befolgt. Auch ihr is
t

Glück beschieden, si
e

verlobt sich mit Dr. Crusius. Eine Art fröhliche
Weihnachtsstimmung zieht sich durch das ganze Buch,

Für jedes Mädchen hängt «in Mann am Christ-
bäum und für die brave Karoline selbstverständlich
ein ganz besonders schöner: Professor Fritz Ert-
mann, tzer weltberühmte Kunsthistoriker.
Von Rembrcmdt hätte der Verfasser l«m«n ton«

nen. daß die feinsten Willungen des Lichts in «mer

dunNen Umgebung entstehen. Der Roman is
t

im

übrigen nicht ungeschickt komponiert. Die Füll« des

Geschehens ergießt sich zwar in einem sehr breit«n,

«vischen Strom, aber «s finden fich in dem Buch

so viele feine Beobachtungen und reizend« Episoden,

daß man nicht in Gefahr gerät, sich zu langweilen.
Überdies is

t

Fräulein Karoline Kremer eine sym
pathische, junge Dame, und man befindet sich gerne
in ihrer angenehmen Gesellschaft. Wie si

e
sich mit

den Schwierigkeiten und Gefahren d«s modernen

Lebens auseinandersetzt, is
t

lehrreich und zuweilen

auch unterhaltend. Heubnel zeigt, daß ein junges
Mädchen trotz Lyzeum und Mallittel sich den ganzen
Zauber der Weiblichkeit zu erhalten vermag. We
niger überzeugend is

t

der eigentlich pädagogische
Gedanke herausgearbeitet. Zugegeben, daß das

Prinzip der Eelbsterziehung bei einem so glücklich

veranlagten und sorgsam behüteten Mädchen wie

Kaioline so fchöne Erfolge zeitigen kann. Wie
würden aber die Ergebnisse sein, wenn eine willens
schwache, morbide Karoline in «wer frivolen Um
welt aufgewachsen märe? Der Verfafser hat sich die
Lösung feines Problems etwas zu leicht gemacht.
Gegenüber diesen Schwächen der Dichtung sollen

andererseits ihre Vorzüge anerlairnt werden: die

schlicht«, reine, wenn auch etwas ungelenk« Sprach«,
die liebevolle Schilderung gesunden deutschen Wesens
und der ti«fe sittliche Ernst. Besorgte Mütter und
prüde Erzieherinnen können diesen Roman ihren
Schützlingen ruhig in die Hand geben.

Dresden Georg Martin Richter

Der tiefste Tranm. Von Waldemar Bon sei«.
Berlin 1911, Schulter <

K

Loeffler, 151 E,
Ein wirtliches Menschenschicksal, das in d«r Er

innerung einer alten Fischelfrau fortlebte und mit

ihr dahingegangen wäre, hat dem Iungmünchner
Waldemar Bonseis die Fäden des dichterischen Ge
webes gegeben, die ei zu d«i Erzählung vom tiefsten
Traum ausgesponnen hat. Sein junger Pfarrer von
Norby, der sich in ein abgelegenes Fischerdorf ge
flüchtet hat, um die Harmonie sein«! Seele zu finden,
träumt von Kraft und Tat und einem neuen feurigen
Gottesgllluben, in dem da« Wesen dei Natur und
das Wesen Gottes eins weiden. Er findet in dem

weltfernen Küstendorf ein andres, die erste übei-

schwenglich-gienzenlose Erfüllung irdisch«! Liebe. Sie
wird ihm zum Rausch, zum Mysterium, in das er

sich i
n jauchzender Selbstveigessenheit verliert, auf

gewühlt von aller Lust der Schmerzen und aller
Pein der Wonnen. Was er für die Menschheit zu
werden träumte, wird er für «ine Frau. In ihrem
Körper erblickt er, ein verzückter, hellsichtiger Tor,
des höchsten Angesicht. Und ringt doch weiter mit
Gott um seinen Anteil an Menschenmeil und Men-
schenvollbringen. Die Mächte, die sein Dasein be
stimmen, befehden sich, der uilllt-alte Konflikt von
Geist und Natur zermürbt ihn, bis seine Lebenskraft
zerstört ist. Mit Arnes Tod klingt das Liebesmärchen
von Norby aus. Von Art und Wert des Buches läßt
der Inhaltsbericht nichts ahnen. Es is
t

«in Gedicht

in pathetisch-rhythmischer Prosa, in der es von

Musik schwingt und von Licht und Farben leuchtend

aufsprüht. Auf veistandesgemäße Psychologie und

erdnahen Realismus is
t

der Erzähler Bonsel« nirgends
aus. Er verlebendigt und beseelt durch Intensität des
Fühlens, durch lyrische Intuition. Cr stellt nicht dar,
er rhapsodiert. Aber mit einer Kunst des Sprach
liche», die Flüchtiges verdichtet und Unsagbares asso

ziativ andeutet. Seine Erzählung hat die Intensität
und Geschlossenheit eines lyrischen Gebildes i si

e

fljetzt
aus einer Tonart und zwingt gerade dadurch in die

Illusion. Star! genug, um darüber hinwegzutäuschen,
daß an seinen Menschen manches krampfhaft und ver

stiegen ist, was als groß und überschwenglich beab
sichtigt war.
Königsberg i. Pr. Franz Deibel

Zwei Menschen. Roman in drei Teilen. Von

Richard Voß. Stuttgart 191 1
, I. Engelhorns

Nachf. 357 S. M. 5 — .
„Keine Brücke fühlt von Mensch zu Mensch."

Solch trauervoll« Erkenntnis scheint den Grund
gedanken, die herrschende und deutende Empfindung
dieses neuen Romans von Richard Voß auszumachen.
Auch die Liebe, so scheint Voß zu predigen, auch si

e

baut diese Brücke nicht. Judith Platter und Rochus
von Ennll sind füreinander bestimmt durch Sternen-
lauf und Schicksal. Zusammen aufgewachsen als

Nachbaiskinder im Eisacktale, zwei herrliche Men
schen, Edelsprossen eines altadligen und eines alt-
bürgerlichen Geschlechts. Und doch kommen si

e

nicht

zusammen. Sie müssen in Schmerzen entsagen —

weil Rochus der Schwäche!« ist. Überlieferung und

religiöse Vorstellungen haben Macht über ihn —

eine allzu große, eine tödliche Macht. Die Judith
Platte! is

t

ein großes, freies Weib, ein klarer und

einheitlicher Charakter. Sie is
t

in dem kirchlichsten
aller deutschen Gaue eine Fieidenterin geworden und
geblieben. Rochus unterliegt seiner Umwelt. Als
zweiter Sohn des verarmten Hauses soll er geistlich
weiden. Er widerstiebt. Die fromme, zarte und
fanatische Mutter unternimmt um seiner Hartnäckig
keit willen eine Wallfahrt, die ihr den Tod bringt.
D<r fühlt sich der Sohn verpflichtet, als Büßer nach
Rom zu gehen — und dort erliegt er. Aber an dieser
Stelle sitzt die Schwäche der ganzen Dichtung. Wir
sind eben nicht überzeugt davon, daß es s

o kommen

mußte. Denn die Geschichte spielt, trotz des be

unruhigend zeitlosen Erzählertone«, doch nicht etwa
im Mittelalter, sondern unverkennbar in neuer,

vielleicht neuester Zeit. Selbst der zähgläubigste
tiroler Grafensproh wird sich da schwerlich von einem
gefährlichen Schwärmer einreden lassen, daß sein«
fromme Mutter, die auf einer Wallfahrt zur Ma
donna erfror, um seinetwillen im Fegefeuer nicht
auszudenkende Qualen erdulden müsse! Und das
zweite, dunkler anklingende Motiv: der Wille zum
Herrschen, der Priestelwille — es veibindet sich nicht
auf natürliche Art mit jenem mystisch-altruistischen
Motive. Kurzum, wir schütteln den Kopf und schenken
dem unseligen Pater Paulus mehr Verachtung als
Mitleid. Jahr« und Jahre mährt der Kampf dieser
beiden. Er endet bei Judith Platter mit freiwilligem
Todesslurz in den Dolomiten; des Rochus oder
Paulus Lichtlein verglüht einsam in römischer Kala-
lombennacht. Voß is

t

ein anerkannter Meister im
Foltern seiner Helden und Heldinnen. Das ganz«
Buch is

t

ein Buch der Qual. Und, wie man fühlt,
einer unnützen Qual. Alle Leidenschaft der Sprache,
dieser allerdings modern«» Ohren etwas zu auf
geregt klingenden, mehr übei die Dinge sich ereifern
den als di« Dinge malenden Diktion, kann das
Gefühl nicht austilgen. Aber die Gestalt der Judith

is
t

wundervoll. Eine atmende Weibesnatur in einem
eigenwillig konstruierten Welle. Der si

e

zu schaffen
vermochte, is

t

trotz allem ein Dichter.
Berlin Bodo Wildberg
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Vom Schiffbruch der GH«. Roman. Von
I. Potapenlo. Deulfch von Frieda Stock. Wien
und Leipzig 19! 2, Rozner u. Stern. 250 S.
Die Aufmachung de« Buches, die nicht mehi

gewohnte geschmacklose Billigkeit des Material« er
wecken ein Mißtrauen gegen den Roman, da« schon
nach wenig Seiten angenehm enttäuscht wird. Mit
russischer Rachdentlichleü, Gründlichkeit und Psycho»

logie wird das Bild einer Ehe entrollt, die dreiund-
zwanzig Jahre lang aufs glücklichste bestand, bis
dem Manne durch eine zufällige Leidenschaft für eine
andere die Augen darüber aufgehen, daß die'« in

Liebe begonnene Ehe allmählich in Gewohnheit,
Konvention, unbewußte Lüge und also demnach
Gemeinheit übergegangen ist. Entschieden löst er si

e

trotz erwachsener Töchter, die bei ihm zu bleiben

vorziehen, da si
e alz selbständig und hoch beulend«

Menschen dem Manne das erste Recht auf Freiheit
und Erfüllung seiner mehr als die Ehe umfassenden
Bestimmung zugestehen. Sehr interessant entwickelt
nun das Buch im folgenden die Geschichten mehr««
ehelicher Gemeinschaften, di« alle, mögen si

e nun

auf Liebe, Vernunft, Freundschaft aufgebaut sein,
irgendwie in die Brüche gehen. Die gesammelten
Erkenntnisse und erlittenen Erfahrungen gipfeln in

dem letzten Satz, daß wir eine Infamie begehen,
indem wir leben. Also trost- und hoffnungsloser
Pessimismus! Und doch nicht niederdrückend, weil

auf seinem Grunde eine leis« Ironie lauert, «in«
Satire auf ihn selbst. Man glaubt nicht so sehr
einen „Roman" zu lesen als eine recht unterhaltend«
Studie über eines llugen und tiefblickenden Mann«s
Lebensanschauung, demonstriert an sehr lebendigen,

glaubhaften Figuren. Dem entspricht die Schreib»
weise, die lurz, bündig, nüchtern und klar ist. Vor»
gänge, Empsindungcn, Dialoge werden einfach
registriert, bisweilen mit dem Anhang einer be-
ziehungsreichen Betrachtung versehen. Ganz gewiß
hatte das Buch verdient, besser eingekleidet zu
werden. Aber schließlich: so wird es eine freudig«
Überraschung !

Wien Kurt Münzer

l^sv>. Premier livre cle Ooniez. p»r ^ean
picbarcl ljlocb. Paris, l^ctiiionz cle >

2

I^nu-
ve>Ie pevue lr<mcm5e, lF rue ^ucob. l^cz. Z.50.
Meint man nicht zunächst in diesen Novellen die

Tage der Soirees de M»'>dan wieder aufgebe» zu
sehen: einzelne von ihnen hätten sofort Platz unter
jenen Dokumenten des Naturalismus gefunden, die
der Meister Zola selbst zu einem Bande vereinigt«.
Es is

t

vorwiegend der Ton Hyusmans, der h.ecbci
angeschlagen wird, besonders in der grauenerregenden
Erzählung vom Auftreten der Pest in einem Dorf,
distrilt Frankreichs <.l^e vieux äe>, wulez"). —
Und doch, dringen wir tiefer in die Eizühlungslunst
Jean Richard Blochs ein, lesen wir z. B.,, (Komment
un forme ur«: «ectiun ^miÄNterie", so fühle» mir
eine stärkere emotionelle Kraft, als si

e den M,>da>

nisten eigen war, ein fast krankhaft nervös über»

steigerte« Bemühen, nicht nur heftige Lebens

bewegungen und visuelle Eindrücke festzuhalten, son»
dein dabei zugleich auch das Psychologische voll
auszuschöpfen. Wir haben hier Impressionismus
und doch, so paiadoilll es klingen mag, einen
Impressionismus, der nichi in einzelne Ttimmungs-
Momente auflöst, der vielmehr das vielgestaltige
Lebe» wieder zu starken, eindrucksvollen Momenten
'ammelt. Die Kunst, an die Bloch hier am nächsten
nlommt, is

t

die Malt Whitmans und Emile
rens. Um aber in Prosa ähnliche Wirlungen
es amerikanischen und des belgischen Dich»
rreichen, bedien! sich Bloch eines fehl

st recht gesuchten sprachlichen Materials,

so daß es zu keinem reinen künstlerischen Genuß
kommt, wenn man auch über diese Schilderungstraft
staunen muh. Seine Prosa verhält sich zu dei
Maupassants wie eine gewundene Barocksäule zu der
eines klaren dorischen Tempels.

Dresden Anna Brunnemann

Der Verlag von Albert Langen, München, der
die einzig berechtigten Übertragungen der Werl«
Selma Lageilöfs veröffentlicht hat, bietet nun
mehr eine Ausgabe der gesammelten Wert« der

schwedischen Dichterin als einzige autorisierte deutsch«
Originalausgabe in zehn Bänden. Was Selma
Lageilöf über ihr Heimatland hinaus der Welt
literatur bedeutet, is

t bekannt. Ihr Schaffen und
ihre Persönlichkeit sind im LE des öfteren und
eingehend gewürdigt worden. Auch schließen sich ihre

Schriften schon jetzt zu einer großen Einheit zu
sammen, so daß das Bedürfnis einer Gesamtausgabe
vorlag. Der Langensche Verlag hat dem aufs best«
entsprochen. Die zehn Bände, deren Preis M. 35,—
beträgt, präsentieren sich i

n würdiger und gediegener
Ausstattung. Papier und Druck sind gefällig, die
gelben Einbände nach dem Entwurf von Alphons
Woelfle muten geschmackvoll an. Die zehn Bände
enthalten: „Vösta Berling", ,,Die Wunder des
Antichrist", „Jerusalem", „Liljecronas Heimat",
„Eine Herrenhofsage", „Unsichtbare Bande", „Ein
Stück Lebensgeschichte", „Christuslegenden". Die
Übersetzungen, die durchaus lobenswert sind, rühren
uon Marie Franzos und Pauline Klaiber her. D«m
ersten Bande is

t die farbige Reproduktion eines
Porträts uon Selma Lagerlöf nach einem Aquarell
von Earl Larsson beigegeben.

LiteratuiwissenschaftlicheL

Poetische Werk«. Von Johann Pet« Hebel.
Leipzig, Tempel-Verlag. 530 T. Geb. M. 3.—.
Es war ein glücklicher Gedanke, in die bereits

bestens eingeführte Sammlung der TempelNassil«
auch den guten, alten Hebel aufzunehmen. Denn

diese urwüchsige, derb-kräftige, prachtvoll vollstüm»

liche Poetennatur wirlt heute immer noch fort; auf
die breitesten Schichten unseres Volles freilich wenig«
durch die köstlichen alemannischen Gedichte als durch
die ausgezeichneten, stets treffsicheren Geschichten au«
dem Schatzlästlein des „Rheinischen Hausfreunds",
die zum Teil auch in unsern Schullesebüchern noch
ein höchst lebendiges Dasein führen. Über die hin»
länglich bekannte vorzügliche Ausstattung dieser Aus
gaben braucht hier nichts mehr gesagt zu weiden.

Besonders wertvoll is
t

noch die Beigabe von heb«Iz
Briefen, die der Herausgeber Emil Strauß geschickt
mit einem flott geschriebenen Lebensbild« d«s Dich»
ters umrahmt hat. Selbstverständlich is

t

auch «in
erläuterndes Verzeichnis der alemannischen Dialekt»
Wörter vorhanden.

Königsberg i. Pr. Hermann Iantzen

Samuel HeinictesGesammelt« Schriften, hrsg.
von Georg und Paul Schumann. Leipzig !9l2,
Ernst Wiegandt. XIV und 854 S. Geb. M. 12.50.
Samuel heinickes Hauptbedeutung beiuht in

seiner praktischen Tätigkeit alz Taubstummenlehr«
und Begründer der Taubstummenanstalt in Leipzig
(1778). Auch in der allgemeinen Pädagogik hat
« sich heroorgetan, insbesondere durch seinen leb
haften Kampf gegen die Buchstllbi«m«thode beim

Lesenlernen. Erst in letzter Reihe kommt er als
Schriftsteller in Betracht. Alz solcher hat er «in
paar heftige Polemilen gegen den Verfasser «in«
ungünstigen Besprechung seiner pädagogischen Schrif
ten in der „Ienaischen Allgemeinen Literaturzeitung"
geführt und sich auh«d«m — nicht eben mit glän«
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zendem Erfolge — bemüht, die lcmtische Philosophie
populär darzustellen. Sind dies« Arbeiten auch nichts
hervorragendes, so tragen si

e

doch zur näheren
Kenntnis des Mannes bei, der sich außer durch sein«
pialtischen Verdienste dadurch auszeichnet, daß er
ein« eigenartige, leinige und kraftvolle, freilich nicht
immer liebenswürdige Persönlichkeit und ein aus«

geprägter Charakter gewesen ist.
Di« beiden Herausgeber haben sich schon früher

um den nicht gerade sehr bekannten Pädagogen ver
dient gemacht durch ihr« „Neuen Beitrag« zur Kennt»
nis S. Heinickes" (Leipzig 1909); namentlich der
zweite Teil dieses Buche«, der ihn als Publizisten
würdigt und eine Bibliographie seiner Werl« bietet,

is
t

für die allgemein« literarische Betrachtung wert»
»oll. Di« vorliegend« Ausgab« macht sein« Schriften,
die bereits sehr selten geworden sind, leicht zugänglich.

Ganz besonders is
t neben der großen Sorgfalt der

Herausgeber auch die vorzügliche Ausstattung des
Wertes zu rühmen, da« außer zahlreichem, künstlerisch
wertvollem Nilbeischmuck auch einen chemigraphischen
Neudruck von Heinickes Fibel enthält.
Königsberg i. Pr. Hermann Iantzen

MbUntliecll llesmunorum lirolica et du,!»»».
Hrsg. von Hugo hnyn und Afreb N. Goten»
dorf. Elster Band. München 1912, Georg
Müller. VI und 7l6 S.
Es is

t dies die dritte, wesentlich vermehrte Auf»
lag« von Hanns .Nibliotnec» (termanosum l^lotic»".
Die erst« war verhältnismäßig wenig umfangreich,
die zweite von 1885 erschien schon in stattlicherem
Bande, die vorliegende dritte is

t

auf vier starke
Groholtavbände berechnet; dazu sind jährliche
Lupplementbände geplant, hayn hat in dieser Über»
ficht ein Gegenstück zu der französischen »Liblio-
^i-Äpnie <1e5ouvr^L« re!»til ii l'amoul- Lemonnyers
geschaffen, die inzwischen auch in vierter Auflag«
erschienen ist, aber an Gründlichkeit an Hanns Werl
nicht heranreicht. Merkwürdigerweise gibt es immer

noch Leute, die schon vor dem Begriff einer
„erotischen" Literatur sich bekreuzigen. Die so»
genannte erotische Literatur umfaßt aber ein un»
geheuer weites Gebiet; zu ihr gehören nicht nur
die Poinogillphila oder jene Schriften, bei denen
das Teiuelle absichtlich in den Vordergrund ge»
schoben wird, sondern auch Kunstwerke wie Goethes
„Römische Elegien". Erotisch« Schriftsteller waren
Boccaccio und Casanova, Restif und Diderot, La
Fontaine und Voltaire, Scheffner und Bürger und
hundert und aber hundert andere, die aus der Welt»
literatur nicht gestrichen weiden können. Freilich
darf man si

e

nicht in einem Atem nennen mit den
Verfassern priapisch« Romane, die nur dem groben
Sinnenkitzel dienen wollen; immerhin gehören auch
dies« ..üvreg M2uclit5" zur Kategorie des Erotischen
und sind Repräsentanten der Zügellosigleit gewisser
Zeitläufte, ebenso wie die Tausende von politischen
und religiösen Streitschriften, in denen die Eatir« zu
derbem Zynismus wurde und man bei der Anklage
die Worte nicht wählte. Und wie die Schilder«
einer Geschichte der Sitten, wie lein Kultuihistorilei
an dieser „erotischen Literatur" vorübergehen kann,

so wird auch die Bibliographie Hanns glänzendes
Neil nicht entbehren können. Er sagt im Vorwort,
es se

i

seine „Lebensarbeit". Jeder Bibliophile, der
mit d«m nun Eechzigsährigen einmal bekannt ge«
worden oder mit ihm in Korrespondenz getreten ist,
weis; das. Sein Tammeltrieb is

t mit einer erstaun»
lichen Sachkenntnis verbunden. Jahrzehnte hin»
durch hat er die großen öffentlichen und Privat»
bibliothelen durchstöbert und eine ungeheure Menge
Material für das von ihm bearbeitete Gebiet zu»
s»mm«ng«trag«n. Für die dritte Auftag« seiner

.Libüotnec«" gewann er Nr. Alfred Gotendoif zum
Mitarbeiter, einen ausgezeichneten Bibliophilen, der
besonders auf dem Gebiete der Kuriositätenliteratur
ein feiner Kenner ist. Vielleicht is

t

auf sein« Ver»
anlassung die „Lidliotliec»" auch auf dem Feld« der
Kuriosa weiter ausgebaut worden. Das is

t

nur
oordienstlich, zumal die Literaturgeschichten diese für
ihre Zeit oft fabelhaft charakteristischen Eintags
fliegen gar nicht berücksichtigen. Menzel und Ebcling
sind die einzigen, die die deutsche erotische Literatur
wenigstens streiften, sind aber veraltet. Von den
bibliographischen Handbüchern is

t

höchstens Weiler
zu nennen; ihn sowie Goedele (Grundriß) und holz«
mann-Bohatta (Anonymen»Lelilon) ergänzt der neue
hann in trefflicher Weise.
Die Nachweise in den öffentlichen Bibliothelen

sind für den Bibliographen und Literarhistoriker von
großem Werte. In der Hauptsache kommen Berlin,
Dresden, Breslau, Wolfenbüttel, Leipzig, Hamburg,
Stuttgart, Daimstodt, Nürnberg, Karlsruhe, han»
nooer, Göttingen, Zürich in Frage. Die münchener
hofbibliothel is

t

reich an seltenen Crotila, ebenso die
wiener Stadtbibliothet und das British Museum in

London (dessen Verwaltung man freilich nachsagt,
daß si

e dem Museum vermachte große Lamm»
lung de« unter dem Namen Pisanus Frali bekannten
englischen Bibliophilen vernichtet habe). Die un»
geheure Vermehrung der erotischen Schriften kommt
übrigens nicht nur auf das Konto einer neuerlichen
Durchforschung der großen Bibliothelen: es sind
in den letzten zwei Jahrzehnten auch «ine Unmasse
von Neu» und Privaldrucken erotischen Inhalts
erschienen. Selbst die gräßlichen Bücher des Mar»
quis de Sade sind uns nicht in der Übersetzung er»
spart geblieben. Das kann man bedauern, aber
auch dies Bedauern is

t
für den Bibliographen lein

Grund, die Tatsache mit Stillschweigen zu übergehen.
Die ..lZidüoüiec»" beschränkt sich nicht auf die

Wiedergabe der Titel. Die bibliographischen Glossen
sind sehr ausführlich gehalten, gehen bei Über»

setzungen auf die Originale zurück, enthalten Ellurse
über die Verfasser, beschreiben hie und da auch die
Kupfer, geben Andeutungen über den Inhalt, ver»
zeichnen die Auflagen und notieren die Preise bei
den Auktionen und auf dem Antiquariatsmarlt.
Mit welchem erstaunlichen Fleiß« die Verfasser ge»
arbeitet haben, zeigen Stichproben. Der Abschnitt
„Berlin" umfaßt allein hundert Seiten; in der

satirischen Literatur gegen den Hof, vor allem gegen
Friedrich Wilhelm II. und die Lichtenau, und in der

berüchtigten Schuwitz-Liteiatur dürfte laum ein Werl
fehle». Dagegen hätte sich die Literatur über Casa»
Nova noch vervollständigen lassen.
Die Ausstattung is

t eine gute und würdige. Der
Preis für den Band beträgt M. 15.—, gebunden
M. 18.50, für die Luiusausgabe auf Van Geldern
M. 40.—.
Berlin Febor n. Zobeltih

Edward Norer-Ggloff 18t»7-18«4. Ein
Lebensbild von Dr. h. Schollenberger.
Nara». h. R. Scmerländer. 163 S. M. 2.80.
Schollenberger beabsichtigt, eine Monographie

über den Schriftsteller Edmund Dorer aus Baden
im Aargau (1831—1891) zu verfassen. Dabei hat
sich ihm als eine Art Vorarbeit eine Lebens»
beschreibung Edward Dorers, des Vater«, ergeben.
Dieser is

t der Literaturgeschichte schon bekannt (Rob.
Weber, „Die poetisch« Nationalliteratui der beut»
schen Schweiz", Bd. II

,

E. 170 ff
. ; Brummer, „Leli»

Ion", Bd. I, S. 272 f.; Ienny-Rossel 1910 kennen
ihn allerdings nicht); er is

t

Eoetheoerehier, Literat»
Historiker, Dichter. Schollenberger zeichnet den sym

pathischen, oielseitlgen Mann nun auch als gescheiten
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Und einflußreichen schweizerischen Politiker; das wird

besonders im Vaterlande Dorers mit Dan! auf
genommen weiden. — Uns interessiert Doier als
Sammlei von Goetheschriften und -leliquien (s

.

Schollenbeigei im Goethe- Iahibuch1911, Bd.XXXII,
E. 42 ff.), alz Goethebeuiteilei im Aufsatz „Üb«
Goethes Ieri, und Vätely" (1852), als Retter des
von Goethe geschätzten mittellateinischen Dichteis
Ioh. Eecundus (1854), als Forscher über I. M.
R. Lenz (1857), als Herausgeber italienischer Volks
lieder (1860) und als Dichter; am wenigsten be»
deutend is

t Dürer wohl durch seine poetische Pro
duktion i immerhin sind seine von Schollenbeigei auf
E. 140 ff

.

mitgeteilten Balladen aus einem Agnes
Bernauei-Zyklus nicht ohne Wert. — Man wild
also das 163 Leiten starte Büchlein Schollenbergers
als einen hübschen Beitrag zur Literaturgeschichte —

nicht nur zur schweizerischen
—
betrachten dürfen.

Es bietet gute, tlare Forscherarbeit; leider is
t

Schol
lenbergers Etil gar trocken und spröde; dies dürfte
seinem Erfolg als Literarhistoriker stark Abbruch
tun. Vielleicht aber veranlaßt ihn diese Bemerkung,

seinem kommenden Edmund Dorer-Buche die nötige
stilistische Sorgfalt zuzuwenden. Literaturgeschichte
als Kunstwerk is

t

zwar ein rares Gut und manchmal
auch mit dem „Schweiße der Edlen" nicht zu er
langen.

Arlesheim Albert Gehler
I. N. Leifeluitzens „Inlins von Tarent".
Von W. Kühlhorn. (Bausteine, Hrsg, v, Earan X )

Halle a. d
. S, Niemeyer. XVl, 84 T. M. 2,8«

(3,40».

Kühlhorn will „durch eine möglichst genaue Zer
gliederung den Gehalt des Dramas und damit die
Meinung des Dichteis feststellen, um die'« dann in
Beziehung zu den literarischen und philosophischen

Strömungen jenei Zeit zu setzen". Ei hätte diesem
Zweck bessei gedient, wenn «i statt dei sorgfältigen,
doch ermüdenden „Lebensbilder der Personen" die
Ehllialteitypen des Leisewitzschen Dramas scharf
bestimmt und zu denen der andern Stürmer und
Dränget, vor allem des jungen Goethe, in genaue

Beziehung gesetzt hätte. Wertvoll is
t aber seine

Parallele zwischen der „!>louvel>e tlöloize". der

„Emilia Nalotti" und dem „Julius von Tarent";
bei Rousseau glätten sich die Wogen der Leidenschaft
unter der Einwirkung der Religion, bei Lessing
findet der durch die Vernunft Geleitete die Herrschaft
über seine Triebe wieder, während die jugendliche
Heldin unterliegt, Leisewitz aber proklamiert die
unbedingte Übermacht des Gefühls. Kühlhorn« kurze
Beigaben über Leisemitzens Anschauungen von Staat
und Gesellschaft, Seele, Willensfreiheit, Ehre usw.
mögen einen gründlichen Kenner des 18. Jahr
hunderts zu vertiefter Behandlung des Themas an
regen. Der Philolog wird ihm für eine bibliogra
phische Zugabe über ein in Halle befindliches Erem»
pllli einer Ausgabe des Dramas von 1776 danken.
Liverpool Robert Petsch

I^e» dnnt«5 «lez l^rerez llsimm. t^tucle 5ur !a

compoxition et le 5tvle clu l^ecueü <ie5 Kinder-
uncl ll2i>5märcnen. p»s t^rnezt 'sonnelat,
^ncien eleve cle I'rlcole I^orm^e 3upsrieure,
proiezzeur 2U I^cee OngrlemÄ^ne, ctocteur ez
letti-ex. pari« 1912, ^inrairie ^rmancl Oolin,
rue de vexier«, 5
, ?. 208. Un volume in-8"

sglzin. brocke 10 ir.
l>e« l^sisez lZsimm : leur ceuv^e cle jeunesze. par

rlrnezt l'unnelat. pari« 1912, l^ioralrie
HlM3nä Ooün. p. 4Z8. l^'n volume in-8°
rgizin, drocbe 7,50 lr.
Ernst Tonnelllt beschenkt die französischen Freunde

deutscher Literatur und uns mit zwei wertvollen

Büchern über ein Brüderpaai und ein Weil, das uns
Deutschen immerdar am Heizen liegt. Ei hat dabei
das Glück, seine Büchei zugleich untei dem Zeichen
einel Zentenllieiinneiung hinaussenden zu können.
Denn hundeit Jahre sind es her, daß Jacob und
Wilhelm Nrimm den allerersten Band ihrer Haus-
und Kindermäichen ausgehen liehen. Di« Märchen
waren ini westlichen Mitteldeutschland zumeist ge

sammelt, erschienen aber m Berlin. Sie wurden will
kommen geheißen von Goethe, Arnim, Bettina,
Eavignn, Görres, blieben jedoch nicht das Buch
eines engeren befreundeten Kreises, sondern eroberten

sich allmählich die deutsch« Lese- und Kindeiwelt, in

'deren Besitze si
e

sich behaupten. Ihr W«s«n ist, wi«
von Anbeginn, so auch seit ihrer Drucklegung un
verändert geblieben; ihre Form, ihr Stil hat ge
wechselt. Lic haben nicht bloh unschuldig empfinden
den Lesern Freude gemacht, sondern auch die Lite
ratur und Kunst genährt und die Wissenschaft zum
Märchenforschen angeregt. Es liegt keinerlei Zeichen
dafür vor, dllh di« nachhaltige Willung der grimm»
schen Märchen in ihrem zweiten Jahrhundert eine

Abnahme erfahren werde.
Die Märchen dehnten, nachdem si

e in deutschen
Landen Grund und Boden gewonnen hatten, sehr
bald ihren Einfluß auch auf die übrige» Völler
germanischer Abstammung aus, was bei der Ver
wandtschaft der Sprachen und Grundanschauungen

nicht wundernehmen kann. Aber di« Märchen dran
gen auch, zu Grimms eigenem freudigen Erstaunen,
zwanzig Jahre seit ihrem ersten Erscheinen nach
Frankreich durch. Im ^ouma! cle5 Debatz", vom
4. August 1832, erschien über die »Oomez cl'enlanz,
recueülez p»r le8 lrei-ez drimm- ein umfängliches
Feuilleton, das si

e

rühmte und mit der Übersetzung
.Henri Zu co3ur cercle cle ter- schloß; unterzeichnet
!>!. p. Nun folgte eine Reihe französischer Über
setzungen: von F. C. Gerald 1836; von N. Martin

e
t

Pitre-Ehevlllier 1846; von Frödüric Baudrn mit
40 Illustrationen von Bertall 1859. Verehrungsool!
knüpfte der Historiker Jules Michelet mit Jacob
Grimm wegen der deutschen Rechtsaltertümer cm.
Und vergegenwärtigt man sich auch nur in den

Hauptzügen den verdienstvollen Eifer, mit dem heute
in Frankreich nicht nur der deutsche Klassizismus,
sondern sogar die deutsche Romantik studiert wird,

z. N. die Heidelberger Arnim und Brentano von
Bllhon, Görres von Roudil, so wird man den inner
lich bedingten Anlaß verstehen, daß Tonnelllt sich
den Brüdern Grimm, ihren Iugendwerlen und Mär
chen zuwenden konnte, die ja aus der Heidelberg«!
Romantik hervorgegangen sind.
Der ursprüngliche Band erschien 1812, dazu kam

der „zweite Band" 1815: diese beiden zusammen
gelten als die erste Ausgabe der Märchen. Dllnn
erschien 1819 die zweite Auflage in zwei Bänden,
umgearbeitet und mit einem besonderen (dritten)
Bande Anmerkungen versehen. 1837 folgte die dritte
Auflage und so fort bei der Brüder Grimm Lebzeiten
bis 1857 die siebente Auflage. Die Veränderungen
in der Folge dieser Ausgaben aufzusuchen und fest-
zuftellen, den Stil zu beobachten, hat sich Tonnelllt
zur Aufgabe gesetzt oder, anders ausgedrückt, die
eigene innere Geschichte der grimmschen Märchen zu
schreiben, wobei er gewissenhaft die einschlägige deut

sche Literatur und die deutschen Vorstudien ver
wertete.
Er verfährt nun in der Weise, daß er zunächst

diejenige» Märchen (namentlich aus dem Bande
1812, aber auch aus den späteren), die von den
Brüdern Grimm wieder ausgesondert und aufgegeben
worden sind, zuni Abdruck bringt und im einzelnen
wie im allgemeinen die Gründe dafür herauszu
bringen sucht. Sudann weist er, durch Gegenüber



153! 1532Kurze Anzeigen : Noack
^
Nolizen

stellung bei Teite, die stilistischen Umarbeitungen
der Märchen zur zweiten Ausgabe nach, worin die
durchgreifendste Arbeit der Brüder, besonder« Wil
helms, bestand. Zuletzt mustert er unter demselben
Gesichtspunkt die Entwicklung der späteren Ausgaben
bis zur siebenten. Festzuhalten ist, daß keine Ausgab«
der vorhergehenden gleicht; Wilhelm Grimm hat
immer gebessert. Die kleinen Ausgaben, seit 1825,

hat Tonnelat nicht berücksichtigt.
Die Sorgfalt, mit der Tonnelat sich in die

Märchen eingearbeitet hat, muhte ihn notwendig zum
Studium der übrigen Jugendschriften der Brüder
Grimm führen und zu ihrem französischen Biogra
phen machen. Wieder hat er sich nicht mit dem
bloßen Nacherzählen ihrer Lebensumstände und mit
der Würdigung ihrer Jugendarbeiten begnügt, son
dern er hat auch das ganze historische Milieu, inner

halb dessen sich ihre Arbeit bewegt und heraushebt,
geschildert und die Vorgänger und Mitforscher heran
gezogen. Es is

t

auf diese Weise «ine Art französischer
Geschichte der deutsch-germanischen Philologie ge
schaffen, die mit der zweiten Märchenausgabe und
mit der Iurüstung der Grammatik, d. i. anfangs der
Zwanzigerjahre, abschließt. Das Wert scheint so

angelegt zu sein, daß ein« zweite Hälfte nachfolgen
kann.
Aber auch was vorliegt, stellt ein höchst aner

kennenswertes Stück wissenschaftlicher Arbeit dar, wir
können uns Glück wünschen, daß die französische Be
schäftigung mit deutscher Literatur solche Bücher
hervorzubringen vermochte.

Berlin-Friedenau Reinhold Steig

Verschiedenes

Vas Heutsch« Rom. Von Friedrich Noack. Mit
213 Abbildungen. Rom 1912, Frank u. Co.
Wer die soeben erschienen« siebente Auflage von

Meyers „Rom und die Campagna" einer Ver-
gleichung mit den früheren Auflagen unterzieht,
findet unter den ungemein zahlreichen Verbesserungen
und Vermehrungen des Teite« «in kurzes, aber inter

essantes Kapitel über „Rom als hohe Schule und
Reiseziel, besonders für Deutsche". Sein Inhalt, der
für viele Romlenner neu sein wird, beruht, wie der
Bearbeiter mitteilt, auf dem wertvollen Weile von

Friedrich Noack: „Deutsche« Leben in Rom 1700 bis
1900" (Cotta. Stuttgart 1907), das auf Grund er
schöpfender Quellenforschung den Anteil des deutschen
Elementes am Kulturleben in Rom und die dort
gewonnen« Kulturernte, namentlich auf den Gebieten
der Kunst und Wissenschaft, systematisch zur Dar
stellung bringt. — Gewissermaßen als Ergänzung zu
diesem ztsnäarä-^vn^K schenkt uns Noack soeben das

oben angeführte, reich illustrierte Buch.
— Wenn in

dem größeren Werte die in den beiden letzten Jahr
hunderten in der Ewigen Stadt ansässig und tätig ge
wesenen oder als hervorragende Besucher erschienenen
Landsleute uns mit ihren Schicksalen, Bestrebungen
und Erfolgen vorgeführt werden, so schildert „Das
deutsche Rom" uns die Örtlichleiten und Schauplätze,
an denen jenes Leben sich abgespielt hat. Es wird

hohen Reiz für viele deutsche Romfahrer haben, an
der Hand dieses kundigen Führers die Stätten zu
durchwandern, an denen deutsches Leben in Rom

seine Spuren hinterlassen hat, die durch uns««,
Großen geweiht worden sind oder noch heute als
Denkmäler deutscher Pietät, Tatkraft, Kunst und
Wissensbegeisterung dastehen. Überall zwischen den

sieben Hügeln stößt man, wie Noack nachweist, auf

solche Denkmäler und Spuren: vom Camposanto
der Deutschen bei S. Peter bis zum zypressenbeschat-
teten protestantischen Friedhof bei der Cestius-
Pyramide, vom Sitze der deutschen Botschaft auf

dem Kapitol bis zur Nationallirche der Anima mit
dem Reichsadler auf der Turmspitze, von der Villa
Malta, wo König Ludwig von Bayern unter den
deutschen Künstlern hauste und schwärmte und heute
der Fürst von Vülow wieder den Landsleuten edle

Gastlichkeit darbietet, bis zur Fontana Trevi, dem
Pacca- und Serlupi-Palaste, die den Deutschen
Künstlerverein beherbergt haben. Bescheidene Stät
ten deutschen Gewerbfleißes, wie Herbergen, Gast
häuser und Bäckeistuben, kommen nicht zu kurz, und
über die Aureliansmauern hinaus führt der Verfasser
den Leser nach Ponte Molle und der Etorta, nach
Oleoano und dem „deutschen Eichenwalde" der S«r-
pentara in den Aequerbergen. — Es liegt auf der
Hand, welches Verdienst der Verfasser sich durch die
Sammlung und Aufbewahrung dieser Erinnerungen
des Deutschtums in Rum erworben hat. Wieoi«l
Forschermühe in den 240 Quartseiten steckt, werden
nur wenige ahnen.
Rom R. Schoener

In der G. I. Göschenschen Verlagsbuchhandlung
erschien der 34. Jahrgang von Kürschners Lite
ratur-Kalender (1912>, dessen Nutoienoerz«ich-
nisse wiederum stark vermehrt wurden. Der in Lein«n
gebundene Kalender lostet M. 8

,— .

Notizen W)
Hofschauspieler Hugo Thiemig in Wien hat bei

einem wiener Antiquar eine interessante Handschrift
erworben: eine bisher ganz unbekannte Theater-
bearbeitung Hebbel« von „Maria Magdalena".
Die von Thiemig erworben« Fassung ist, wie Hebbel«
bester Kenner, der wiener Literaihistoiller Professor
Richard Mari» Werner, in seinem Anhongs»
band« der hebbelschen Jubiläumsausgabe nachweist,
ein entsagungsvoller Versuch des Dichters, den

törichten Ansprüchen der wiener Zensur entgegen

zukommen und durch einschneidende Veränderungen
dem Stücke den Zutritt in« Nurgtheater zu
ermöglichen. Er reichte es ein in der Hoffnung, daß
nichts stehen geblieben sein dürfte, wa« den wiener

Theaterverhältnissen widerstrebt«. Unbarmherzig ver

schnitt er da« Stück, das schon an verschiedenen
Bühnen nach der Buchausgabe gespielt worden war,
um es dem Grafen o. Dietrichstein zu hochgeneigt«!
Berücksichtigung für das l. l. Hofburglheatei mund
gerecht zu machen. Er ließ den biblischen Titel fallen,
den er übrigens von Anfang an bei einer Aufführung
vermeiden wollte, und so trägt der Quartband von
89 Seiten die früher« Bezeichnung „Clara". Schwerer
muß es ihm gefallen sein, den ohnehin so knappen
Dialog noch zu verkürzen, es war jedoch wegen ein
zelner Wendungen nötig. Die Episode von Leonhard
mit dem Knaben fiel weg, und gestrichen wurden auch
die gelegentlichen Hinweis« auf Claras Schwanger
schaft, hatten si

e

doch schon in Berlin bei Madame
Etich-Crelinger Anstoß erregt. Auch sonstige An
deutungen auf die Natur des Verhältnisse« Claras
blieben fort. Diese Etliche konnten aber auch für
andere Bühnen von Nutzen sein. Mit besonderer
Rücksicht auf die Wiener aber wurde der Tert von
allen religiös etwa verfänglichen Stellen gereinigt.
Kein Meßpfaff durfte mehr finster dreinschau«», die
Parodie der modernen Kirchenbesucher wurde nicht
mehr ausgeführt. Hebbel hielt sogar den harmlosen
Witz, daß wir die Eva als Landstreicheiin aus dem
Paradies herausgepeitscht hätten, für gefährlich; die
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Flöhe, die bei Teufel aus dem Ärm«l schüttelt, hatte
ei schon ooi dei ersten Aufführung ums Leben ge-
bracht. Aber auch lein Gott im Himmel durfte mehr
ans Erbarmen gemahnt weiden. Clara durfte nicht
ihr ergreifendes Vaterunser beten. Auch Protestan
tisches oder spezifisch Norddeutsches wurde gestrichen
und vieles gekürzt, oft zu großem Schaden. Am

meisten geändert und beinahe unverständlich sind der

Schluß des ersten und dritten Altes. Hebbel trug
Bedenken, das Spießrutenlaufen zu erwähnen, weil

diese Grausamkeit damals beim östeiieichischen Mi»
litär noch nicht abgeschafft war. Dafür läßt er seinen
Meister Anton verzweifelnd die Hände zusammen«
schlagen und si

e

gefaltet senken. Das soll wohl schon
auf den geänderten Schluß des ganzen Stückes hin
deuten, der im ersten Augenblick verblüfft, sich aber

doch als echter Hebbel charakterisiert. Der Selrelär,

selbst verwundet, hat Claras bübischen Verführer
getütet, aber auch Clara is

t tot. Wie sich Meister
Anton noch gegen die Erkenntnis seiner Schuld
sträubt, wird die Leiche der Tochter hereingetragen,
vom Vater in die Hinterstube gewiesen, wo die

Mutter stand. Dann folgt statt der unvergeßlichen
Schlußwendung „Ich verstehe die Welt nicht mehr"
in der neuen Fassung: „Sekretär! Ihr entgegen!
(Steht auf und taumelt.» O ! Tod, warum säumst du

noch!"
— Meister Anton (fängt ihn auf). „Er stirbt

eher als ich! Trost' Er sich! Aber wenn wir tauschen
könnten, Wunde um Wunde, wer weih, wer oie liefere
hätte! Sey's! Das Leben hat ein Ende! Und es
folgt etwas darauf!" So fügt sich bei Hebbel, der
dem Schmerz einen positiven Wert beimaß, Meister
Anton ohne Selbstmordgedanken ins Unabwendbare

und enthüllt seine lindlich naive Natur. Aber auch
verstümmelt kam das Drama nicht auf die Burg.
Die Theateibeaibeitung trägt auf dem Titelblatt die
Bemerkung: „Unbrauchbar!"
O. Wippeiinann veröffentlicht in der „Köln.

Ztg." einen unbekannten Iugendbiief Hebbels aus
dem Jahre 1834, in dem der junge Dichter noch als
Schreiber des Kilchspieloogts Mohr in Wesselburen
höchst unbefriedigt lebte. Seine Gönnerin Amali«
Schoppe in Hamburg interessierte für ihn mehrere
begüterte Persönlichkeiten, die bereit waren, die Geld
mittel für seine Übersiedlung nach Hamburg und zu
seiner Vorbereitung für die Universität, das Ziel
seiner heißen Sehnsucht, zu bewilligen, unter andern

auch 'Fräulein Beita Ienisch aus dem bekannten
Hamburger Großhandelshause, die nachmalige Ge

mahlin des Grafen Wilhelm o. Nedern, des General
intendanten der lgl. Schauspiele in Berlin. An si

e

is
t der Brief gerichtet, mit dem Hebbel ihr seinen

bewegten Dan! sagt: „Ich kann es mir nicht länger
versagen, die Empfindungen der wärmsten Dankbar
keit, der reinsten Verehrung, welche Ihr seltener
Edelmuth in meinem Busen erweckt hat, schriftlich
auszudrücken zu suchen; die Thrine, welche sich mir
unwillkürlich ins Auge drängte, als die Frau Doc-
torin Schoppe mir die erste Nachricht über Ihre
gütigen Gesinnungen gegen mich zugehen ließ, haben
Sie ja nicht gesehen : si

e

hätte sonst beredter gesprochen,
als jeder Brief. Mögten Sie Eich überzeugt halten,
daß meine Dankbarkeit so unendlich senn wird, wie
die Wohlthat, die Sie mir erzeigt haben! Diese is

t

unendlich: si
e wird fortwirken durch meine fernst«

Zukunft: Alles, was mir jemals gelingen, jedes
Glück, das mir zu Iheil weiden wird, bin ich Ihnen
schuldig: Sie haben mich einer Lage entrissen, die

für meine edelsten Kräfte ein Grab war: ich fühle
dies im Tiefsten meiner Seele und wahrlich, es wird
mein heiligstes Bestreben seyn, Ihnen durch den
unablässigsten Fleiß und durch die Zeugnisse des
Herrn Ur. und Pastor« Schmalz an Sct. Iacobi,
in dem mir die Frau Doctorin Schuppe «inen Be

schützer erworben hat, zu beweisen, daß Ihre so grofze
Güte keinem Unwürdigen zu Theil geworden ist."

» »

Ein bisher ungedrucktes Gedicht Nikolaus
Lenaus hat Ialob Fuchs in der Handschriften»
sammlung eines nach Neunorl verschlagenen wiener
Advokaten Braumüller entdeckt. Das Gedicht, vorn
18. November 1844 datiert, das jetzt in der berlin«

Wochenschrift „Die Aktion" veröffentlicht wird, soll
Lenaus letzter Gesang sein. Die „Fatum" über»

schrieben«« Strophen lauten:

Da« is
t der Fluch:

Es möchten all« welbenlstammlen Wesen
Von 2org«n frei und gottgleich lesen
In d«r Natur weilaufgeschlag'nem Buch.
Indessen treib!
De« Leben« No! die einen wie die andern,
Da« Haar ergrau!, die jungen Jahre wandern,
Vi« nur der lchnöde Res! mehr übrig bleibt.

Erstick! vom Schweiß
Der rohen Arbei! wird der Götterfunken.
2o is

t

au« Not, laum «idensproß!, gesunlen
So mancher Nlütenflor, manch edles Nei«.
Da« is

t

der Fluch:
Wir hallen, jagen, raffen und gewinnen
die unruhoollen lag«, si« zerrinnen,
Und rasch bedecktun« dann da« Leichentuch,

Im Verlag von Gustav Bosse in Negensburg

is
t als Band I einer „Deutschen Musilbücherei" «in

interessanter Beitrag zur Nietzsche»Lit«iatur er»

schienen: „Friedrich Nietzsches Randglossen zu
Bizets .Carmen'. Von Hugo Daffner." Die Oper
„Carmen" war, wie bekannt, für Nietzsche, der das
Werl nach der bayreuther Krise zum erstenmal im
November 1881 in Genua hörte, ein Erlebnis. Un
mittelbar unter dem Eindruck der ersten Bekannt
schaft schreibt er an seine Schwester: „Vorgestern

hörte ich eine Oper .Carmen' von einein Franzosen
Bizet und war erschüttert. So stall, so leidenschaft
lich, so anmutig und so südlich." Bekannter sind
bann die späteren enthusiastischen Äußerungen Nietz
sches über „Carmen" im „Fall Wagner". Bald
nachdem er die Oper zum erstenmal auf sich
hatte willen lassen, besorgte sich Nietzsche einen
Klavieiauszug mit italienischem T«t und sandte
ihn mit einei ganzen Anzahl handschriftlicher Rand-
bemeilungen an Peter Gast. Das Eiemplar mit
diesen Notizen, oie also der Mitte des Zeitraums
entstammen, der zwischen Nietzsches Trennung von
Wagner (1876) und dem Elscheinen des „Fall Wag»
neis" (1888) liegt, wild heute im Nietzsche-Archiv
verwahrt und is

t

jetzt von Dr. Hugo Daffner durch
gearbeitet worden. Del Verfasser hat sämtliche Nand
glossen mit den betreffenden Stellen des Klavier»
»uszuges in Noten philologisch getreu wiedergegeben.

» »

Rousseau, der in der Geschichte der Musil nicht
nur a,ls Theoretiker, sondern auch als Komponist
einen besonderen Platz beanspruchen darf, Hot eine
Oper komponiert: „l^ez /^uzez eglgntez", die
bisher für verlöten galt. Julien Tiersot is

t es ge
glückt, einen wichtigen Teil des Melles aufzufinden,
und ei belichtet im „Temps" ausführlich über dies«
Entdeckung, die er zum zmeihundeitsten Geburtstag
des Meisters darbringt. Die ./Vlu5L8 ^«lÄiitez- sind
ein Opernballett von der Art, wie si

e

bis zu o«
gloßen Reformation durch Gluck die Bühne be
herrschte. Rousseau hat zuerst die Dichtung ge
schrieben, dann is

t

ei in Venedig an die Komposition
gegangen und hat si

e

schließlich in Paiis vollendet.
Der Herzog von Richelieu wollte die Oper vor dem
Hofe aufführen, abei ei verlangte von Rousseau^
daß er einen neuen Alt schreiben sollt«, in d«m die
Schilderung der Liebe Tasso« durch die Einführung
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des alten Hesiod ersetzt ruurde. Die Musik dieses
neuen Altes, von der Rousseau selbst mit höchster
Anerkennung spricht, is

t nun in der Sammlung von

Ferdinand de Girardin, dem Nachkommen des Mar«
quis de Girardin, der Nousseau die letzte Zufluchts
stätte in Ermenonville gewährt«, aufgefunden worden.
Girardin besitzt auch die von Nousseau, dem Noten«

schreib« von Beruf, selbst aufgesetzt« Partitur dieses
Hesiod-Nltes de: .,<Vluzez 82>»nte5". Damit is

t

ein
Einblick in die Entwicklung von Rousseaus musila»

lischem Stil gestattet, denn sein vi«lg«g«b«ne3 Sing»
spiel „Der Dolfwahrsager", das in diesen Tagen
wieder aufgeführt wurde, is

t

fünf Jahr« jünger. Der
Vorwurf, daß Nousseau zunächst sklavisch die italie

nische Musik nachgeahmt habe, wird durch den neuen
Fund nicht bestätigt. „Diese Musik der Muzez
L»>°mte8' is

t

französische Musik, zwar ohne Origi
nalität und ohne jene persönlich: Note, die man im
,Doifwahrsagei' später findet, aber durchaus im
besten Geschmack der Zeit und in ihrer Einfachheit der
Mittel sehr schön durchgeführt." Die Musik beginnt
mit einem einfachen und kurzen Präludium in leb

hafter Bewegung. Hier is
t

der Einfluß Nameaus
deutlich. Die Nezitatioe sind in der einfachen und

eintönigen Art der Nachfolger Lullys gehalten. Der
Schlaf des Hesiod wird durch ein« „sanfte Sym
phonie" im Stile Lullys begleitet. Dann läßt sich
ein geheimnisvolles Tremolo der eisten Geige in
einer ansteigenden Bewegung hören und nun s«tzt die

Menschenstjmme in schlichter Deklamation ein. Die

Tänze sind in dem üblichen Stil des achtzehnten
Jahrhunderts gehalten. Die n«uentdeckt« Partitur
zeigt Nousseau als einen geschulten Musiker, der die
kompositorischen Mittel wohl beherrscht und einfache
Gefühle in Tönen gut auszudrücken weih.

Nachrichten?
Todesnachrichten. Der Neuterforscher Karl

Theodor Gaedertz is
t am 8
. Juli in Berlin im Alter

von 57 Jahren gestorben. Er war 1855 zu Lübeck
geboren, wirkte seit 1880 an der lgl. Bibliothek in

Berlin, später als Oberbibliothelar und Professor
an der greifswalder Universitätsbibliothek, die «r
1905 verließ, um nur seinen Forschungen über Fritz
Neuter zu leben. Auch als plattdeutscher Dichter
versuchte sich Gaedertz in den Liedern „Iuhltlapp"
<18?9> und dem Stück „Eine Komödie" (1880). Er
gab bei Neclam die sämtlichen Werte Neuters heraus.
In Berlin starb, 82 Jahre alt, der Staatsminister

a. D. Ho brecht, der seinerzeit auch als Dichter mit
einem zweibändigen historischen Noman vor die
Öffentlichkeit getreten ist. Sein „Fritz Kannachei"
erschien 1885, nachdem Hobrecht aus seinem Amt
als Finanzminister geschieden war, und Muße zu
schriftstellerischer Betätigung gefunden hatte, die ihm
während seiner politischen Karriere nur in geringem
Maße zur Verfügung stand.

» »

Der Liteiaturpieis für französische Dramatik, der
all« drei Jahre verteilt wird, is

t

abermals Maurice
Maeterlinck für sein Drama „Der blaue Vogel"
zuelteilt worden. Es is

t

das drittem«!, daß Maeter
linck diesen Preis erhält.
Im Garten des ehemaligen Nittergutes Kurland

zu Nathenow (Havel) haben einige Verehrer Höl
derlins ihm einen schlichten Gedenkstein in Form
einer jonischen Säule aus Sandstein errichtet. Der
Sockel trägt die Aufschrift : „Dem Andenken Friedrich

Hölderlins. 1912." Das einfache Denkmal steht im
Schatten einer über hundert Jahre alten Linde.
Mit dem Abbruch des schönen Altberliner Hauses

in der Mauerstiaße 35/36, eines Immediatbaues
Friedrich Wilhelms II., der als Heim Varnhagens
und seiner Nahel für die berliner Kulturgeschichte
von hohem Wert war, is

t in den letzten Tagen nun
bedauerlicherweise begonnen worden. Ein neuer Be
weis dafür, daß weder die Deutsch« Bank als Be
sitzerin noch die Kommunalbehörden Berlins Ver
ständnis für ästhetische und historische Verpflichtungen
haben.

In der bayrischen Akademie der Wissenschaften
machte Professor Mencker interessante Mitteilungen
über neue Lessingfunde. Dabei handelt es sich
zuerst um zahllose Nandbemerlungen, die Lessing in

seinem jetzt wieder aufgefundenen Handeremplar von
Iöchers „Gelehrtenleiiton" gemacht hat. Lessing ver
weist überall auf bibliographische Nachschlagewerke,
geschichtliche, philologische, ästhetisch«, philosophische,
geographische, medizinische und juristische Kompendien.
Lessing kannte, das ergibt sich weiter aus diesen auf
gefundenen Nandbemerlungen, auch die entlegenen
Spezialschliften aus genauem 2tudium. Von den
neuen Lessingfunden is

t

des weiteren «ine schon 1794
gedruckte, bisher aber stets übersehene Äußerung des

Dichters über schwärmerische Liebesgedichte junger

Poeten hervorzuheben, denen Lessing die wahren
Empfindungen des wirklichen Lebens gegenüberstellt!
er wollt« mit seinen Bemerkungen vielleicht die Nach
ahmer Klopstvcks, vielleicht aber auch die Erscheinun
gen der Weltheizeil treffen. Interesse verdient auch
ein unlängst von Dr. Neinhard Buchwald in Leipzig
entdeckter Abschiedsbrief Lessings »n die Witwe des
Philologen Reiste. Lessing sagt sich mit herben
Worten von der «instigen Freundin los und schickt
ihr am 18. Dezember 1777 die ihm seit einigen
Jahren anvertrauten Handschriften Neisles zurück.
Die erste Wallen stein trag öd ie hat Dr. Franz

Goltsch im Tteieimärlischen Landesmuseum in Graz
aufgefunden. 2ie trägt den Titel i „!>Iic<il2! Ve>
nulaei t^ritlancluz. 1>2L<><->2eI^ovÄNNü, t^pi5 ^

.

c^oppenii 1637" Am 25. Februar 1634 war Wallen-
stein in Eger ermordet worden, und bereits drei
Jahre später, zu einer Zeit also, in der fast sämtliche
Beteiligte noch lebten, wagte es ein Professor der
Beredsamkeit an der Katholischen Hochschule zu Löwen
in Biabant, Nikolaus de Vernula, diese in lateinischen
Nlelandiinern abgefaßte Tragödie zu schreib«!,, di«
Wallenstein getreu dem papistisch caesarischen Stand
punkt als den ehrgeizigen Frevler schildert, der für
seine Auflehnung gegen die gottgewollte Majestät
die verdiente 2trafe eintet.

Der Büchemmckt
lUntei diel« Rubill «Ich«!»! da» Verzeichn!« »llei zu unftni
llenntn!» gelangendenliterarischenNeuheitende» VUcheimailte»)
gleich»!«!»b I!« dei Redallion zui Nelpiechungzugehen»dernicht,

»
) Romane und Novellen

Becher, Johanne« R, Erde. Ein Roman. Neilin,
Heinrich F

,

2. Bachern, 149 L. N. 3— <4,50>.
Nelgard, Hans o. Versunken« Stern«. vffiziersroman
au« einer Grenzstation, Leipzig, Grunow H Co. 280 2.
M. 2.5N (3 — ).

Bonus, Beate. Sieben Geschichtenvom Lande. Mün
chen, Georg D. W. Lallwey. 316 L. M. 4,—.
Noy-Ed, Ida. Ein Augenblick im Paradies. Verlin,
Ullstein H Co. 48« T. Geb. M. 3,—.
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Der einsame Sommer. Leipzig, Julius Zeitler. 181 T.
M. 4,—.
Vangl, Josef. Mein Berg. Erzählung. Berlin, Erich
Hecht. 121 2. M. 1,50 <2,—),
Geifzler, Mal. Die siebenGlücksucher. Roman. Halle
a. d. 2,, Otto Hendel. 224 2, M. 1,22 <I,70).
Vrabowsli, E. Haldenlinder, Roman. Kattowitz,
Phönil-Verlag. 284 2. M. 3,— <4—).
Guseck, Bernd o. <Gustao v. Beineck). Die wilde Rose
Halle a. d. 2., Otto Hendel, 153 2. M. 0,75.
Hirsch mann, Friederike. 2chlosz Mühlheim, Ein lurischer
Roman. Hannover, Adolf Sponholtz. 172 2. M. 2,—

Hladny, Ernst. Der heilige Iuda«. Roman. Leipzig,
Dieterichsch« Verlagsbuchhandlung Theodor Weicher.
37? 2. M. 3— <4,—).
Hoche, Paul. Der Bäter 2cholle. Roman. Kattowitz,
Phönil-Verlag, Ioh. F. u. E. 2iwinna. 252 2. M. 2,50.
Hof mann, Else. «'Wiener Komtesserl. Leipzig, Abel
H Müller. 218 2.
Hutten°2tolzenberg, Freiin M. L. o. Die 2tärlere.
Roman. Köln, I. P. Nachem. 342 2. M. 4,— <5—).
Kospoth, 2. A. Graf. Der heilige Hirsch und anderes.
Gesammelt« Rovellen. Kattowitz, Gebrüder Böhm.
381 2. M. 5,—.
Klehmcke, Karl. Der Lehrer von Lojewo. Roman au«
dem deutschenOsten. Leipzig, Grunow HEo, 243 2.
M. 2,50 <3,—>.
Külp«, France«. An der Wolga. Erzählungen. Berlin,
Heinrich F. 2. Vachmail. 91 2. M. 2— <»,—).
Lewald, Emmi. Die Rose vor der Tür. Roman.
Berlin. Georg 2tiN«. 194 2. M. 2,5» (3,50).
Mach, Prof. Ernst. Erinnerungen einer Erzieherin.
Nach Aufzeichnungen oon ,' mit einem Vorwort hrsg.
Wien, Wilhelm NraumüIIer. VII, 319 2. M. 4,—
<5,50).
Mehring, 2igmar. Aus dem DreimiNionen-Haufen.
Ulliges. Berlin, Hans Vondy. 123 2. M. I,—.
Müller, Marl. Im lachendenLand. Roman. Berlin,
Paul Oestergaard G. m. b. H. 401 2. M. 3.— <4,—).Munl, Georg. Die unechten Kinder Adam«. Ein
Veschichtentrei«. Leipzig, Insel-Verlag. 317 2. M. 4,—

Reif, N. Am Teufelsgraben. Roman. Nürnberg,
N. Mayer. 158 2. M. 1,5«.
2chulze°Berahoff, Paul. Edeling«. Drei Nooellen.
Leipzig, G. K. Sarasin. 336 2.
2eid«l, Willy. Der Garten de« 2chuchün. Novellen.
Leipzig. Insel-Verlag. 311 2. M 4- <6—>.
Tornius. Balerian. Der golden« Chrisw«. Roman.
Leipzig, 2chulze H Eo. 292 2. M. 3— <4,—>.
Wengraf, Richard. 2p!elz«ug. Geschichten, Wien,
Hugo Heller <KEie. 165 2.

Bordeaul, Henry. Die Geschichteeiner Ehe. (Wenn
die Augen sich auftun) Roman. Hall« a. d. 2, Otto
Hendel. 372 2. M. 1,5« (1,95).
Farrere, Claude. Das Geheimnis der Lebend««. Ro
man. Aus dem Französischen oon Olga 2igall. Frank
furt a. M., Literarische Anstalt Rutten ck Loening.
232 2. M. 2,5« <3.50).

d) Lyrisches und Episches
Etzel, Gisela. Die Lieder der Mona Lisa. München,
Georg Müller. 68 2. M. 3,— <5,—).
Heym, Georg. Umbl, viwe. Nachgelassene Gedichte,
Leipzig. Ernst Rowohlt, 71 2. M. 3— <4,—).
2auer, Hedda. Gedichte. Wien, Deutsch-österreichischer
Verlag. 92 2. M. 1,5« (2,50).

c) Dramatisches
Flesch, 2iegfried. Erna Pilgram. 2chauspiel. Mün>
chen, Richard Etzold. 102 2. M. 2,—.
Kroczal, Ferdinand. Der Liebespreis. 2chauspiel in
fünf Aufzügen. Brunn, Carl Winiler. 1N42. M. 3,— ,
Singer, Malimilian. Del Wundeistein, Schauspiel
in einem Vorspiel und drei Aufzügen. Prag, Tausig
<K lausig. 78 2. M. 2,—.

cl
)

LUercüunoissenschaftliches
Nieder, Hugo. Johann Adolf 2chleg«ls poettfch«Theorie
und ihrem historischen Zusammenhange untersucht.
Berlin, Mayer <KMüller, iv. 19« 2. M. 5,5«.

D ebie, 0r. Anselm. Die Darstellung der Weltgeistlichen
bei den französischen Romantikern. Berlin, Mayer ck
Müll«. IX, I«4 V. M. 2,—.
Goethe-Iahibuch. Hrsg. von Ludwig Geiger. 33. Bd.
Mit dem 27. Jahresbericht der Goethe-Nesellschaft.
Frankfurt a. M, Literarische Anstalt Rütten ck Loening.
VII, 278 und 72 S. Geb. M. IN,—.
Heyse, Paul. Iugenderinnerungen und Bekenntnisse.
Fünfte Auflage neu durchgesehen und stark vermehrt.
Stuttgart, I. G. Cottasche Buchhandlung. 338 2.
Jahrbuch dei deutschen 2hlll«sp«aie°Vesellschllfi.
Im Auftrag des Vorstandes hrsg. von Alois Brand!
und Mai Förster. 48. Jahrg. Berlin-Schöneberg,
LcmgenscheidtscheVerlagsbuchhandlung, xxx, 428 2.
M. II— <12,->,

K l i n ck s i e ck , Fr. Der Brief in der französischenLiteratur
de« 19. Iahrh. Eine Auswahl. Halle a. d

. L., Na«
Niemeyer. 288 S. M. 4,5«.
Körnchen, Hans. Zensens Romane. Ein Beitrag zur
Geschichtedes Roman« im 17. Iahlh, Berlin, Mayer

<
K

Müll«. III. 167 S. M. 4,8«.
Lew in, James. Di« L«hr« von d«n Id««n b«! Mal«.
blanche. Halle a. d

.

2., Mal Niemeyel. 165 S.
M. 4,6«.
Mittelhochdeutsche Novellen. Hrsg. von Ludwig
Pfannmüller. I. Die Heidin. 52 S. 2. RittelNeue.
Schlegel. 62 S. Bonn, A. Mlllcu« und E. Webers
Vellag. M. 1.2« und 1,5«.
Rapp, Julius. Nlthui Lchnitzlei. Leipzig, Genien-
Verlag. 178 L. M, 2.5« <3.5U>.
Schulz, Ernst. Die englischen Schwanlbücher bis herab
ZU ^Dnbson'z ctsi«dnbg» <I6N7). Berlin, Mayer H.
Müller. XI, 226 T. M. 6,5«.
Lchurig, Ds. Arthur. Der jung« Heinse. München,
Georg Müller, iv. 119 S. M 2,5«.

V i i t u s , 0r. Johannes. Der Sprachgebrauch des Dialekt«
Schriftstellers Frank Robinson zu Bornes, in West.
morland. Berlin Mayer <

K

Müller. XI. 207 S.
M. 6,5«.
Wodick, Dr. Wilibald. Ialob Ayers Dramen in ihrem
Verhältnis zur einheimischen Literatur und zum Schau
spiel der englischen Komödianten. Hall« a. d

.

S.. Mc»
Niemeyel. 112 2. M. 4.—.

G a I i a n i , Die Dialoge des Abbe. Aus dem Französischen
übertlagen und eingeleitet oon Franz Blei. München,
Georg Müller. 288 2. M. 6,— <8,80).
3elver, p, än änilioloL)' »k mlläem bobemian poe!r>.
Lonänn, Henl> ). lllHne, 128L.

1
° c, u r n o u x , cieu^e« /^. LiblioLlgpKie VerlHmienne. <2»n>

triduüon cnlique z !'>!l!<t<!<tezIitt>^2<ul«3ktl»neilez et
cc>mp«l»ez.I.e!pl>L, l:. Kovodl!. p. 172.

e
)

Verschiedenes
Gelhllldt'Nmyntor, Dagobert o. Da« Buch der Frau.
Hrsg. o, Helen« », Berhardt, Halle a. 2.. Otto Hendel.
32« 2. M. 1,5« <1,95>.
Kemmerich, Dl. Mai. Aus der Geschichteder mensch.
lichen Dummheit. München, Albert Lanzen. VII,
29« 2. M. 3,5« <5— ).

Leuz«, Oscar. Zur Geschichte der Römischen Censur.
Hall« a. 2,, Mai Niemeyel. 156 2.

äckel, ?°ml, ?c>l!l2i>5äe lemme», ?l>l>5,Oulbon ^n,>.
125H.

Faubla«. Di« Nb«nleuel des Ehevaliel von Faublas.
Elinneiungen au« galanlel Zeit. Illustriert von

F. v. Nllyro«. Berlin, Verlag Neues Leben Wilhelm
Borngläber. 559 2.
5llM5nn, I.'»st »»zillll, »nuveüe Hcütinn liccompli^ö« lle
Kui! pl>Nl!>i<5,?as,z, Dorbun >°>!n<, p. 384, lccü. 3,50,

Redaltionsschluh: 13. Juli.
>«<»»»»«!>«: Dl. «in>» Kellborn. — P«»n»n>«>»tl»ch flli b«nTuet: vr, »»il G»Idm»nn! ftll l>I,«nzeigen: Klln, »ai,»>:

ftmilich w ««l!n. - z»«l»,: ll«»n Fleisch«! <i I», - zu»««-,: «ellln V/. », Ltnlstl. IS.
«rsch»»nun,»«,»»s»: monotNchiwetmol. — B»si»,'»v»»»» : »IeKeI!«l)iI!ch 4 Null! holbllliilich 8 N«l^ >«hl!!chl« Will.
Zus»ndun, u»»« »«nchnnd »!«it«Illhl»ch : in Deutschl«nb und Oesteiretch «,?» M»rl! !m «u»I»n!> « M»i1.
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Die Erzählung des Regisseurs
Von Ernst Tchlaitjer (Vroß-Flottbeck)

^^iV^^ i
i

haben bereits früher an dieser Stelle

V_/ A ^ zwei Aufsätze veröffentlicht, die lich n,it
^^ ^.^ der Arbeit des Regisseuis befaßten.

In beiden wurde der Versuch gemacht,
ein möglichst klares Licht über das eigentliche Gebiet

der Regie zu weifen, wobei wir zu der Erkenntnis
kamen, daß die Regie ihrem künstlerischen Wesen

nach epische Arbeit leisten muß. Mit Hilfe der
Dekorationen und der ganzen Theatermaschinerie
malt der Regisseur ein episches Bild des Schau
platzes, handle es sich nun um ein intimes Studier
zimmer, um einen glänzenden Salon, eine arme

Hütte oder etwas anderes; mit Hilf« der wech
selnden Stellungen der Schauspieler belebt
er dann den einmal geschaffenen Schauplatz und ver

leiht so den dramatischen Vorgängen den Reiz der
epischen Farben. Diese kurzen Andeutungen müssen
genügen, um den folgenden Ausführungen den rech
ten Hintergrund zu geben; wenn ich anders auszu
drücken vermag, was mir bei der Arbeit vorschwebt,
weiden meine Ansichten auch in allem übrigen für
sich selber reden können.

Ich habe nicht den Ehrgeiz, der Regie neue Wege

zu weisen oder ihre Ausdrucksmittel zu bereichern.
Cs is

t

ganz im Gegenteil mein Stolz, nichts auszu
sprechen, was nicht jeder geborene Regisseur von je

her als das Wesentliche der Sache empfunden hätte.
Es hat mich darum auch nicht bedrückt, sondern

erfreut, als Herr Walter-Horst vom berliner

Schillertheatei mir schrieb, daß er die Sache in der

Praiis immer so empfunden habe, wie si
e bei mir

theoretisch dargestellt sei. Nicht die Sache, die ich

hier und in den früheren Aussätzen entwickle, is
t

neu;

wohl aber glaube ic
h denen einen Dienst erwei>» zu

können, denen es um die klare Einsicht in das
Wesen der Sache zu tun ist. Ich bitte, in diesem
Umstand die Bescheidenheit wie das Selbstbewußtsein
des Verfassers erblicken zu wollen.

Der Regisseur is
t

ein Epiker der Bühne, dem als

wesentliches Mittel der künstlerischen Wirkung nur
das eine zur Verfügung steht: die wechselnde
Stellung der Schauspieler innerhalb des
Bühnenbildes. Ob ein Schauspieler am Kamin
oder am Soiatisch steht

^ das wäre, wenn nicht
alles, so doch das Wesentliche, und ich nehme es

meinem Leser durchaus nicht übel, wenn er an dieser

Stelle denken sollte: „Mein Gott, wie dürftig!
Wenn der Regisseur weiter nichts hat, mag er immer

hin ein Künstler sein, nur daß seine Künstleischast
einer ästhetischen Hungersnot zum Verwechseln ähn

lich sieht." Besonders fühlbar scheint diese Armut
der künstlerischen Mittel zu weiden, wenn man an
den unendlichen Reichtum denkt, der dem Epiker des

Buchs, etwa dem Romanschriftsteller, zur Ver
fügung steht. Er läßt eine ganze Welt vor unseren
Augen erstehen, und all dem gegenüber hat der
Regisseur nichts anderes als die Möglichkeit, einen

Schauspieler rechts oder link«, in den Hintergrund
oder in den Vordergrund zu stellen? In der Tat:
nichts anderes! Absolut nichts anderes.
Die Sache verliert indessen ihre anscheinend«

Dürftigkeit, wenn man einmal näher untersucht, wie

sich der epische Reichtum des Dichters denn im

Grunde zusammensetzt. Welche Mittel ergeben sich,
wenn man das poetische Gesamtbild in seine Ele
mente zerlegt? Jeder meiner Leser wird leicht nach
prüfen können, daß der Dichter uns folgendes zu
bieten vermag: ein Bild der äußeren Situation, das
Innere und Äußere seiner Menschen und die epischen
Bewegungen dieser Menschen innerhalb des vor

handenen Bildes. Wie unermeßlich sein Reichtum
auch immer scheinen mag, wird man finden, daß er

auf diese drei Dinge zurückgeführt weiden kann.
Wenn man also den epischen Reichtum der Bühne
beurteilen will, wenn man wissen will, wie es um
die Erzählung des Regisseuis im Grunde bestellt
ist, muß man fragen, wie si
e

sich zu diesen Elementen

bei epischen Wirkung verhalte. Sehen wir also zu.
Das Bild der äußeren Situation erreicht der

Regisseur mit Hilfe der Dekorationen und der

bühnentechnischen Mittel; das Äußere und Innere
der handelnden Menschen geben Dichter und Dar
steller ; die epischen Bewegungen innerhalb der vor

handenen Situation haben wir als das eigentliche
Gebiet der künstlerischen Regie erkannt. Im Zu
sammenspiel der Bühnenkräfte sind also alle Ele
mente der epischen Wirkung enthalten, von denen
wiederum die speziell schildernden dem Talent des
Regisseurs zufallen. An speziell schildernden Kunst-
mittcln hat aber auch der epische Dichter nicht mehr
als er.
Es soll selbstverständlich nicht verschwiegen, son

dern betont weiden, daß der Dichter in einem Puntt
zwar nicht mehr, aber doch Besseres besitzt als der

Regisseur. Die Ausstattungskünste des Regisseuis

weiden immci giob und dürftig bleiben, wenn man

si
e

mit den unendlichen Möglichleiten der poetischen
Schilderung vergleicht.

Ich habe kürzlich eine ausgezeichnete Seeerzählung
des Dänen Iohan Tljoldborg ins Deutsche über
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tragen und dabei eine Nebelfahrt im englischen
Kanal so stall innerlich durchlebt, dasz die Wirllich-
leit nur wenig an Farben hinzufügen könnte. Wie

unmöglich wäre es, eine solche Fahrt auf die Bühne

zu bringen! Wie dürftig, wie hölzern, wi: maschinell
mühte es ausfallen! In diesem Punkt ist der
Lichter frei, während der Regisseur von dem Um
stand abhängig ist, dasz er nicht mit lebendigen An

schauungen arbeiten lann, sondern auf ein totes,

steifes, widerborstiges Material angewiesen ist. Das
Material macht ihn zu seinem Knecht und gibt ihm
dafür nur das fragwürdige Geschenk der hand
greiflichen Anschauung, das nur für die Proleten
im Publikum ein wirkliches Geschenk bedeutet. Den

Proleten allerdings wird eine Seereise um die Erde,
die von einer Ausstattungsbühne veranschaulicht wird,
immer besser gefallen als selbst die farbigste poetische
Schilderung; aber welcher Regisseur wüßte nicht,
das; er diesen Vorzug nicht dem künstlerischen Adel,
sondern der künstlerischen Minderwertigkeit se

i

nes Materials verdankt?

In diesem Punkt is
t er so abhängig, wie der

Dichter frei ist; erst mit dem zweiten Mittel der

epischen Schilderung, erst mit den wechselnden Stel

lungen der Menschen innerhalb der Situation betritt
er das Gebiet seiner künstlerischen Souveränität.

Hier is
t

auch er frei und ist König und Künstler
zugleich. Es gibt keine menschliche Stimmung, «s
gibt leinen epischen Farbenreiz, der sich nicht durch

dieses Mittel ausdrücken ließe. Von der bleiernen
Stille bis zum angeregten Bild gesellschaftlicher
Eleganz; von der dumpfen Ergebenheit bis zum
Ausbruch des wildesten Aufruhrs hat er hier alle

Saiten auf seinem Instrument; er braucht nur

spielen zu können. Wer ii
>

diesem Punkt die Er
zählung des Regisseurs auch jetzt noch für arm
hält, kann schwerlich durch irgendwelche Abhand
lungen eines ander» und besseren belehrt werden.

Da wir uns das Ziel gesetzt haben, die künst

lerische Arbeit des Regisseurs von allen wesens
fremden Faktoren zu trennen, möchten wir jetzt eine

alte Streitfrage näher untersuchen. Inwiefern sind
die Regieooischriften des Dichters für den
ausübenden Regisseur verbindlich? Die Gegensätze

reichen hier von wild gewordenen Dichtern, die

sklavischen Gehorsam verlangen, bis zu ebenso wil
den Regisseuren, die jeden Gehorsam verweigern. Es

se
i

mir gestattet, die Grenzlinie zu ziehen, indem ich

zunächst von einem Beispiel der schauspielerischen

Kunst ausgehe.

Wir nehmen an, dasz ein Dichter neben ein: seiner
Personen die szenarische Anmerkung gesetzt habe:

„bartloses durchgeistigtes Gesicht". Wer genau hin
sieht, wird leicht bemerken, das; dem Schauspieler
damit zunächst ein künstlerisches Ziel (der durch
geistigte Ausdruck), zugleich aber ein künstlerisches
Mitte! (die Bartlosigleit) gegeben ist. Rehmen
wir nun weiter an, dasz der Schauspieler einen jungen

Gelehrten darzustellen habe, dasz er aber ohne Bart
ein typisches Mimengesicht zeigt — is

t

er auch dann

noch an die Bartlosigleit gebunden? Oder nehmen
wir an, dasz die untere Hälfte seines Gesichts, dasz
Unterkiefer und Mund so stark entwickelt sind, dasz

si
e

eher von sinnlichen Leidenschaften als von durch
geistigtem Wesen reden

— mutz er dann nicht zu
einem Bart greifen? Man kann von einem Schau

spieler verlangen, das; er den beabsichtigten künst

lerischen Eindruck macht; die Mittel dieses Ein
drucks muh er nach den besonderen Verhältnissen
seiner Persönlichkeit frei wählen. Mit der Bart
losigleit gab der Dichter dem Leser seines Buchs
ein Mittel der Anschauung; dem Darsteller hat
er damit nichts gegeben und darf ihm in diesem

Punkt auch nichts geben wollen.
Genau so liegen die Dinge beim Regisseur. Wenn

ein Dichter will, dasz sich in einer bestimmten Szene
eine dumpfe Schwül« ins Zimmer senken soll, so

mag er das hinschreiben. Er hat damit dem Re
gisseur, wozu er berechtigt ist, eine Aufgabe ge-
stellt (dasz durch derartige szenarische Anmerkungen

auch Regie arbeit geleistet werde, is
t

eine gutmütige

Täuschung mancher Autoren) ; wenn er aber darüber

hinaus den Stellungswechsel, die Bewegungen, das

künstlerische Mittel vorschreiben will, musz der
Regisseur ihm sagen: „Verzeihen Sie gütigst, hier

is
t

Ihre geschätzte Kunst zu Ende und die meine
beginnt. Verlangen Sie nur immer von mir, was

Ihrer künstlerischen Arbeit dient; verlangen Sie
dumpfe Schwüle, erleichtertes Aufatmen, peinlich«
Stille, Gleichmut, Überraschung, Schreck; verlangen
Sie ein philiströses Familienidyll oder eine ruchlose
Lasteiwirtschaft

— die Erzählung eines Regisseurs
is
t

so reich wie eine poetische und so unendlich wie

das Leben. Sie brauchen sich in diesem Punkt also
lein« Rücksichten aufzulegen. Wenn Ihre Dichtung
mir aber die Aufgabe gestellt hat, müssen Sie die
Lösung der Aufgabe schon meinem Talent und
meinen künstlerischen Mitteln überlassen."
Der Regisseur würde mit dieser Antwort um so

mehr Recht haben, als der Dichter am Schreibtisch

selbst dann nicht die ganze szenischeEntwicklung über

schauen kann, wenn einmal ausnahmsweise in ihm
das Talent eines Regisseurs stecken sollte.
Vergegenwärtigen wir uns nur einmal die leib

haftige Bühnenpraiis, an die wir nun einmal alle
miteinander gebunden sind! Der Regisseur is
t

im

Verlauf der Arbeit bis zu den letzten Szenen des

ersten Altes vorgedrungen. Er findet hier nun von
der Hand des Dichters nicht nur eine Regieoorschrift
im Sinne einer künstlerischen Aufgabe, sondern
zugleich die vorgeschriebenen künstlerischen Mittel:
die Liebhaberin soll sich links befinden, der Liebhaber
soll schweigend rechts am Fenster stehen, die Mutter

soll sich im Hintergrund zu schaffen machen und ein

Backfisch soll ohne eine Ahnung von der ganzen
Situation vor dem Spiegel tändeln. Nehmen wir
nun den günstigen Fall an, dasz der Dichter das
Auge eines Regisseurs besitzt, dasz also die von

ihm gewünschten Stellungen tatsächlich die gewünschte
Stimmung ergeben — was sagt das dann für den

Regisseur? Der Dichter sah die bestimmte Situation
vor sich, um die es sich in diesem Fall handelt, und
er plazierte die Schauspieler so, dasz ihre Stellung
im Raum die erstrebte Stimmung zum Ausdruck

brachte. Das is
t

indessen am Schreibtisch leichter

geschaut, als auf der Bühne getan. Der Dichter ist

insofern frei, als er es ^rur mit der einen Situation

zu tun hat, die ihm im gegebenen Falle vorschwebt;
der Regisseur aber is

t

an die ganze Kette von Titua-
'
tionen gebunden, die sich von der ersten Szene an

durch den Alt hindurchzieht: aus dem letzten Glied
dieser Kette, aus der letzte« vorausgegangenen Ei
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tuation nämlich, soll ei das vom Dichtei gewünschte
Bild entwickeln. Und wer sieht nun nicht, daß die
sozusagen fieischwebende Anschauung des Dichters
für ihn unverbindlich ist? Wenn ein Dichter dem
Regisseur die Stellungen vorschreiben wollte, mühte
er schon so konsequent sein, bei der ersten Szene an

zufangen und dann nicht eine, auch nicht die Neinste
llbergangsszene auszulassen

—
ich fürchte indessen

sehr, daß dann weder ein brauchbares Regiebuch noch
ein brauchbares Drama entstehen würde. Die Be

sonderheit seine« Talents verlangt vom Dramatiker,
das; er sich mit so starker leidenschaftlicher Hingabe
an die innere Entwicklung

seiner Hauptpersonen zu
verlieren vermag, daß da

neben alles andere ver

sinkt. Der geborene
Dramatiker weih das

auch sehr wohl oder han
delt zum mindesten dem

entsprechend, weil sein
Instinkt es weih; es
sind immer die drama

tischen Schwächlinge, die

uns mit den seitenlange»

szenarischen Anmerkungen

aufzuwarten pflegen. Als
ich „noch imFlügeltleide"
in die Theaterschule ging,

witzelte mein Lehrer, ein

tüchtiger handfester Rou
tinier, über die wider

spruchsvollen Regieoor-
schriften, die sich ge

legentlich in den Iugend-
dramen Schillers finden.
Ei witzelte leider ohne
Geschmack, und seine büh
nenmäßige Überlegenheit

hatte einen fatalen Zu
satz von Halbbildung.

Daß Schiller, in dem die
Glut eines riesenstarlen
Temperaments loderte,

hier gegen Genauigkeit

und Folgerichtigkeit verstieß, war vielmehr ein Zeichen
seiner Überlegenheit, auch seiner bühnenmäßige»,
als dasz es hämische Glossen verdient hätte. Der
Regisseur is

t

ein Epiker, der Bühnendichter ein

Dramatiker: wer beides in einer Person zu sein
wünscht, muß von sonderbarer Beschaffenheit sein.

In der Dichtung blühen die Aufgaben des Re
gisseurs i er wird si

e dankbar empfangen, wie jeder

Künstler seine Aufgaben mit Dank empfängt. Wenn
man ihm aber die Mittel vorschreiben will, wehrt
er sich mit Recht. Goethe gab einmal einem Im
provisator die Aufgabe: „Schildern Sie Hamburg!"

Hätte er hinzugefügt: „Und machen Sie das grnau,
wie ich es Ihnen vorschreibe", märe er nicht Goethe,

sondern ein buieauliatischer Geheimral gewesen.
Wenn der Dichtei die Einzelheiten eines Regiebildes
schildert, arbeitet er (und das hat seine Berech
tigung) für den Leser seiner Vuchdramen; der Re
gisseur is
t

in diesem Punkt frei, und niemand darf
ihn binden wollen.

Henry David Thoreau
Von O. E. Lessing (Urbana. Illinois)
^^^meisonL Gedankenwelt schließt Thoreau so

>^» gut wie Whitman in sich. Für den „Pantee-
^^ Heiland" hat Eduard Bertz "das unwider-

leglich nachgewiesen. Für Thoreau bedarf
es keines Beweises, denn Emerson bezeugt es uns

selbst; und Thoreau, der stets ehrliche, hat im
Gegensatz zu Whitman seinen Meister niemals ver
leugnet. Wohl haben ihn Kritiker und Biographen

für einen selbständigen
Denker erklärt, doch ohne

zu sagen, worin eigent

lich seine Originalität be

stehe. Höchstens könnte

man si
e in der Be

schränktheit sehen, die

Thoreau Pflanze, Tier
und anorganische Natur

auf Kosten de« Menschen
bevorzugen ließ. Für
Emerson war da« Stu
dium des Menschen die

ein« große Lebensauf
gabe. Thoreau lief Gc>
fahr, auf der Stufe zu
verharren, über die I.

V. Widmann seinen Hei
ligen hinausführt. Die
Sllaoenfrage, das tra
gische Geschick des Aboli»

tionisten John Brown,
reißt ihn endlich hinein
in« Newiil de« Menschen
leben« und spoint ihn
an zu eneigischel, sozialer
Tat.

^-—
—^^ Thoreau teilt mit den

^^<^^15<2^<^ amelikanischen Tianszen-
dentalisten, seinen persön

lichen Freunden, da« vom

deutschen Idealismus
überkommene Glaubens

bekenntnis: Gott, Unsterblichkeit, Freiheit de« Wil
lens. Auch die romantische Phase macht er mit.
Das Ich wird ihm zur weltenschöpferischen Alllraft,
die blaue Blume unstillbarer Unendlichleitssehnsucht
verlockt ihn, das Leben wird ihm zum Traum, der
Traum zum Leben. Er tut Aussprüche, die wie
Aphorismen von Novalis klingen: der Menschen
Aberglaube stehe der Wahrheit näher als ihre
Wissenschaft; die Naturgesetze seien die Einheit von

Mathematik und Sittlichkeit. Aus sachlichster Natur-
beobachtung heraus verliert er sich zeitweise in theo-
sophische Visionen, die an Vumvpenbergs kühne
Weltenflüge erinnern. Au« der zunehmende» Ver
feinerung unfrei fünf Sinne folgert er als notwendig
die Entwicklung eines sechsten, metaphysischen Sinn«.

Doch die besonnene Klarheit Emerson«, seine
eigene, schonungslose Aufrichtigkeit und kühle Ver

nunft bewahrt ihn vor den Ekstasen phantastischer
Mystik. Wie er die Weltbeglückungssysteme von

Fourieillncrn und St. Simonisten mit überlegenem
Humor von sich weist, so allen spiritistischen Holu«
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polus. Ill ei zweifelt schließlich an dem Glauben
seinei Jugend.

In seinem eisten Buch, dem liliencionschen
Kunterbunt: „Eine Woche auf dem Concor« und

Menimac", das, uon dem Zweiundzwanzigjährigen
1839 begonnen, 1849 velöffentlicht wuide, findet sich
ein« meilwüldige Stelle. In die minutiöse Be
schreibung ein« Bootfahit, in Betrachtungen übel

griechische Mythologie, orientalische Philosophie,
Christentum, Ästhetik, Lolalgeschichte, Indianer,
Wald, Feld, Fluh und allerlei Getier, ein Eizerpt
aus antiken und englischen Lichtern und Goethe —

fällt blitzartig die Frage: wie, is
t

diese Welt, die

sich unsern Sinnen darstellt; is
t all da«, was um

uns lebt und webt, nicht die Idee, das Urphänomen,
das Ding an sich? „Können wir Vott nicht sehen?"
Später gibt er einem Freund den bedeutsamen

Nat, daß Fragen über Ursprung, Zweck und Ziel
des Menschen so unlösbar seien, wie das Perpetuum
mobile. Aber das Suchen selbst wirle veredelnd,
und vielleicht werde er etwas Besseres finden als
die erhoffte Antwort. Der Dichter Ellern Channing,

wohl der intimste Freund und Kenner Thoreaus, be»
merlt, daß dieser ungern vom Leben geschieden sei,

nachdem er i
n seinen letzten Jahren die Endgültigleit

des Todes erkannt habe. Auf dem Sterbebett gab
er auf die zudringliche Frage, ob er auf die jenseitige
Welt vorbereitet sei, die lakonische Antwort: „Eine
nach der andern." Noch ein Ausspruch des Sterben
den deutet vielleicht nach derselben Richtung, is

t

jedenfalls von charakteristischer Schärfe : ob er seinen
Frieden mit Vott gemacht habe? -^ „Ich habe mich
nie mit ihm gestritten." Auch sonst spricht manches

für eine Abwendung vom Tianszendentalismus.
Je älter Thoreau wird, um so mehr verdrängt

bewegende Energie und wissenschaftlicher Furscher-
trieb die fatirähnliche Beschaulichkeit, den meta

physischen Symbolismus, womit man Thoreau oft
ausschließlich etikettiert. Seine Zeit wird ihm immer
kostbarer, schon ehe er sich seine tödliche Krankheit
zugezogen hat. Er wird nicht müde, auch andere zu
bestimmtem, praktischem Tun aufzufordern. Er selbst
stellt sich

—
außer seiner eigenen Charakterbildung

—
zunächst zwei große Aufgaben: erstens eine mög

lichst vollständige Erforschung und Darstellung von
Tier- und Pflanzenwelt und Klima seines Heimat»
bezirls; zweitens eine Naturgeschichte der Indianer.
Also leine Spur von jenseitiger Spekulation. Viel

leicht wäre er über Emerson hinausgewachsen und

zu dem tapferen Diesseitsglauben Nietzsches gelangt,

mit dessen Individualismus und unbedingter Be
jahung alles Seins er sich, z. T. durch Emerson hin
durch, berührt. Die mathematische Eialtheit seiner
Methode, die Fülle seiner Beobachtung, die un

bestechliche Wahrhaftigkeit seines Charakters hätten
ihn bei längerem Leben zu äußersten Konsequenzen
gefühlt.
Ein letztes Wort is

t

vorläufig weder über dieses
große Thoreau-Ploblem zu spiechen noch übel das
anbei«: sein Liebesleben. Ei soll als Jüngling zu
gunsten seines Bruders auf ein Mädchen verzichtet
haben, das einen dritten beglückte. Er stellt in einem
berühmten Essai seinei „Woche" ein Idealbild von
Liebe und Freundschaft auf. Er sieht in der Ver-
geistigung der Geschlechtsliebe das Unioersalheil-
mittel für alle Übel der Welt; in der reinen, über

alles Geschlecht erhabenen Freundschaft die Grund
lage aller Kultur und des Völlerfriedens. <Müg>

licherweise hat Whitman daraus sein Evangelium
von der Kameradschaft entwickelt.) Für Thoreau
persönlich scheint das Weib als solches nach jener
unglücklichen Liebe nicht mehr zu «Mieren. Seinen
Eltern und Geschwistern ein zärtlicher Sohn und
Bruder, seinen Freunden ein zuverlässiger Freund,

is
t

er mit fünfundvierzig Jahren unverheiratet ge
storben. Vielleicht hat er, der stets vornehm zurück
haltende, sich nie deutlich ausgesplochen. Vielleicht

haben die Heiausgeber seiner Schriften wichtige Be

kenntnisse unterdrückt oder oeinichtet. Wir wissen
es nicht. Es gibt leine wissenschaftliche Ausgabe
seinei ungewöhnlich zahlreichen und ausführlichen
Tagebücher. Auch in der vollständigsten, zwanzig-
bändigen „Walden-Edition"") is

t mit willkürliche!»
Verschiebungen und Auslassungen gewirtschaftet

worden. Es ist, als ob der Leser absichtlich verhindert
werden sollte, eine Entwicklungslinie zu verfolgen,

historisch zu verstehen.
Immerhin, die Legenden, die in Deutschland sich

heute noch an Thoreaus Namen knüpfen, sind in
Amerika längst zerstreut. Aus dem Stoiker, wie er

in Emersons bewußt einseitiger Nedigieiung bei

ersten Briefsammlung erschien, is
t

«in Mensch aus

Fleisch und Blut geworden, ein Eigenbrödlei, ge
wiß, und schrullenhafter Idealist, aber dabei ein

leidenschaftlicher Kämpfer, ein tüchtiger Bürger,
fleißiger Handwerker, noch fleißiger« Naturforscher
und Schriftsteller, und ein humoristischer Gesell

schafter, der, wenn es sein mußte, auch im Dorf»
Wirtshaus seinen Mann stellte. Daß er stundenlang
regumgslos beobachten und die Tiere des Waldes
und Sees an sich gewöhnen konnte, daß er «ine fein«
Witterung hatte: solche und ähnliche Eigenschaften
erinnern in Amerika nicht etwa an den heiligen

Franz von Assist, sondern an leibhaftige Bauern,
Jäger und Indianer. Auch daß er lieber ins Ge
fängnis wanderte, als seiner Überzeugung untreu

zu werden, imponiert dem Kenner dei Veihältnisse

nicht allzusehr. Einmal folgte Thoreau hier dem
Beispiel eines andern, des ihm befreundeten Kom

munisten Bionson Alcott. Dann hatte das Mar
tyrium etwas von der heiteren Gemütlichkeit des

Gehrleschen in den „Sozialaristollaten"; es fand
nämlich zwischen Abend und Morgen eines einzigen
Tages im reinlichst gehaltenen Ortsaiiest statt,
wurde durch das Dazwischentreten von Thoreaus
Familie ebenso rasch wie friedlich beendigt; und eine

fröhliche Heidelbeeipaitie mit der Doifjugend bil
dete die Nachfeier.

Auch die berühmte Einsiedelei am Waldensee
war weder originell noch überhaupt eine Einsiedelei.
Zum unmittelbaren Vorbild diente wieder ein
Freund, und dritte halfen mit Rat und Tat nach.
Welche Nomantik, wenn ein achtundzwanzigjähiiger,
von keinem städtischen Luiu« veiweichlichtei Land

bewohner in einem wohlgebauten Häuschen, drei

Kilometer vom Herd der Mutter entfernt, zwischen
Chaussee und Eisenbahn träumt, fischt, beobachtet,

schriftstellert und dabei fast täglich ins Dorf geht,
um sich zu unterhalten oder Einlaufe zu machen!

>
)

Deutsche Uebersetzung in einem Band. Jena.
L. Diederichs.
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Ehanning sagt: „Dort draußen biwakiert« ei und
eigentlich wohnt« ei zu Haus«, wohin er jeden Tag
ging." Hätte ei ein Jahrzehnt als Robinson ge»
lebt, dann wäie sein Elperiment oon allgemeinem
Weit gewesen. Co, von rousseauscher Sentimenta»
lität «ntlleidet, erfüllt es nul den individuellen

Zweck und auch den nicht ohne Selbsttäuschung.

Thoreau hatte Muh« genug, sich auf sich selbst zu
besinnen. Ei lebte, indem ei da« Leben auf die
einfachste Formel reduzierte. Doch hätte ei, weniger
eigensinnig und rechthaberisch, dieselben Vorteil« im

Elternhaus genießen können, wie es ja vorher und

nachher der Fall war. Er versteifte sich darauf, daß
er den Schutz des Staates nicht bedürfe, und be-

bezahlte u. a. deswegen seine Steuer nicht i und

doch war die Ungestörtheit seiner Idyll« nur in
diesem verachteten Staat möglich. Wenn er, wie
Ibsen, Gesellschaft theoretisch für einen Luius hielt,
so war er im Dorf vor Besuchern eher noch geschützter
als draußen am See, wo Man ihn neugierig als

Kuriosum beguckt«. Aber «r hatt« di« subjektive
Genugtuung, nach Emerson« Lehre die Seligkeit auf
eigen« Fasson gesucht, seinem Gewissen gehorcht zu

haben.

Liese Genugtuung war für ihn da« Entscheidende
und sollte es auch für uns sein. Denn da« lite

rarische Ergebnis, sein berühmtestes Buch „Waiden",
könnte man wenigstens in Deutschland entbehren, wo

es eine Überfülle oon ebenso feinen Naturschilderun-
gen und tieferen Betrachtungen über Gott, Welt
und Bücher gibt.

— Der Mensch Thoreau is
t

uns

unentbehrlich. Nicht« spricht deutlicher für die Ge»

diegenheit seines Charakters als die unwandelbare

Freundschaft des scharfblickenden, vornehmen Emer»

son, dessen Hausgenosse Thoreau ungefähr drei

Jahre lang war. Noch greifbarer, konsequenter, rück»
sichtsloser gegen Konventionen als der Meister selbst,
gestaltete Thoreau sein Leben nach dem gemein»

samen Ideal. Inmitten eines Volles, das sich in
der Jagd nach äußerlichsten Materialwerten zu er
schöpfen drohte, zu einer Zeit gewissenlosester Etre»
berei und schmutzigster Unehrlichkeit im Staatswesen

ist er der besten einer in der Neinen Schar von Auf»
rechten, Reinen, Wahrhaftigen, die eine Wieder»
geburt der Nation durch die geistige Befreiung und
Veredlung des einzelnen erhofften. Er und Emerson,
nicht Whitman, sind typisch« Amerikaner der guten
Art. Dem plebejischen Nihilismus Whitmans setzt
Thoreau die Gleichberechtigung der Tüchtigen ent»

gegen i und tüchtig is
t

für ihn der Höchstgebildete,

nicht der Durchschnittsmensch. Niemand wird Tho»
reaus Lebensplan wiederholen können: durch Ein»
fachheit, Verachtung des Scheins, Sammlung, Selbst»
beherrschung, Einfühlung in die Seele der Natur,
den Weg zu finden zu innerer Reinheit und geistiger

Freiheit. Er selbst hat sein Ziel erreicht und in seiner
Persönlichkeit sein beste«, unvergänglichstes Werl

hinterlassen :

jVlv lile U25 been ine puem I vvoulcl tiave writ,
Nut I coulcl not ootn live 2nä utter it.

Deutsch-englische

Übersetzungen auf dem

amerikanischen Büchermarkt
Von A. Busse (Neunork)

^) <»
s

bersetzungen haben ihrem Wesen nach in sich
M > selbst eine internationale Bedeutung. In

^ R den Bemühungen um geistige Beziehungen
zwischen Amerika und Deutschland hat aber

der Austausch mittels des gedruckten Worte« be°

sonder« in Übersetzungen erst ganz neuerdings Be»

achtung gefunden. Bestanden hat ein solcher Aus»

tausch schon lange.

Entsprechend ihrem hohen Ruf is
t die deutsche

Wissenschaft relativ stark »in amerikanischen Bücher«
markt mit Übersetzungen beteiligt. Zahlen geben dar
über wohl da« klarste Bild. Vier Verlagshäuser
ausschließlich medizinischer Weile fühlten unter 63l)

einzelnen Titeln 58 Übersetzungen aus d«m Deutschen
an, also 9,2 Prozent der Gesamtpiodultion, ein
Verhältnis, da« im ganzen d«n Beziehungen zwischen
der deutschen und amerikanischen medizinischen Wissen

schaft entspricht. Für die Theologie sind maßgebende
Zahlen schon schwieriger beizubringen. Die ein»
schlägige Literatur geht meist von den Verlagen der

einzelnen Kirchengemeinschaften aus und wirb in
deren Katalogen gewöhnlich unter andern religiösen

Schriften angeführt. In fünf solcher Kataloge waren
unter zirka 20U theologischen Schriften etwa IN als
au« dem Deutschen stammend bezeichnet. Weile rein
juristischer Natur werden offenbar wenig oder gar

nicht übersetzt. Es is
t

dies auch schon angesichts der

geringen Beziehungen des amerilanischen Rechts zum

deutschen laum anzunehmen. In drei Fachlatalogen
fand sich denn auch leine derartige Anzeige. Auf
nationalölonomischem wie auf philologischem Gebiete

is
t der Austausch dagegen bedeutend reger: ein

schlägig« Zahlen finden sich später unter der all
gemeinen Literatur. Im Bereich der Technik stellte
sich das Verhältnis auf 362: 38 in vier Verzeichnissen,

also auf 14,92 Prozent. Doch schwankt die« Ver

hältnis sehr auf den einzelnen Spezialgebieten.

Betreffs der allgemeinen Literatur hat sich
der Verfasser bemüht, in den wöchentlichen und

monatlichen Sammellatalogen von 1899— 19l19 den
Übersetzungen nachzuspüren. Das Ergebnis is

t «in

Zettelkatalog mit 284 Nummern. W«rl« absolut
wissenschaftlicher oder technischer Natur finden sich
natürlich nicht darunter. Doch sind darin einbegriffen

Schriften und Bücher wie : F. Paulsen, „Das deutsche
Bildungswesen" i A. Harnack, „Das Wesen des
Ehristentums": H. v. Mottle, „Der Deutsch-
Französische Krieg": A. Neumann, „Erinnerungen
an R. Wagner": R. Eucken, „Das Ehristentum und
der neue Idealismus" usw. Außerdem schließt die

Sammlung ein: Neuausgaben von Weilen Goethes,
Hoffmanns, Scheffels, Eichendorff« usw. Sie hab«n
hier ein gewisse« Etandrecht, da si

e eb«n innerhalb
der letzten zehn Iahie «schienen sind und durch die
Buchhöndleilataloge angepriesen wurden. In dieser
Beziehung zeitigt der Büchermarkt allerding« zu
weilen starke Absurditäten. So empfahl beispiel«»
weise vor Iahrezfrist ein prominente« Veilagshaus
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ein« Neuausgabe von Louise Mühlbachs sämtlichen
Romanen zu einem Vorzugspreis. In dem markt
schreierischen Prospekt wird behauptet, das; da?

menschliche Interesse, das die Autorin ihren dichte»
tischen Gestalten entgegengebracht, ihren Bänden
dauernde Popularität verschafft hätte. In ähnlicher
Weise, roenn auch n«ht ganz so auffällig, weiden

zuweilen noch die Werte der N. o. Eschtruth, E. Mai
litt, N. v. Nathusius, auch von G. Ebers u. a.
angeboten. Es is

t
schwer zu sagen, ob dabei nur ein

Abwerfen alter Ladenhüter, ein Ausnutzen alter
Druckplatten oder ein buchhändlerisches Unternehmen
jeweilig beabsichtigt ist.
Natürlich findet man in den Katalogen auch

Namen von sehr gutem Klang. Hauptmann, Viebig,
Rosegger, Wildenbruch, Sudermann, Frenssen u. a.
werden mit fast jedem neuen Werl auch dem amerika

nischen Voll in seiner Sprache angeboten. Männer
wie Willibald Vieris, Otto Ludwig u. a. sind da

gegen auch in älteren Listen nicht zu entdecken.

Ebenso fehlen unter den Modernere» Fontane, Lilien-

cron, Wilbrandt, R. Huch, Lienhard u. a. Merk

würdigerweise weiden dagegen Mai Norbaus Schrif
ten von nicht weniger als neun Firmen mit einer

Anzahl verschiedener Übersetzer angezeigt. Ähnlich

steht es mit B. Auerbach, den sechs Firmen auf
ihren Listen führen. Diese Popularität der Dorf
geschichten is

t

überraschend, da doch bei einer Über

setzung das Lokalkolorit absolut verloren geht. Nur

die allgemeine Abneigung des Amerikaners gegen

dramatische Literatur mag L. Anzengruber vor einer

Übertragung ins Englische bewahrt haben. Trotz
seiner engen Eigengrenze und seiner ganz besonders

persönlichen Heimatlunst hat auch F
. Reuter seinen

Übersetzer gefunden, und zwar in den Tauchnitz-

Ausgaben wie in Warners „I^ibsgr^ ol ine ^vorlct'5
dext üterature". So verdienstlich gerade die letzt
genannte Auslese aus der Uuiveisallitcratui is

t —

si
e

enthält eine ganze Anzahl Übertragungen aus dem

Deutschen
— die Wahl Reuters kann schwerlich als

ein glücklicher Griff bezeichnet werden. Denn kaum

ahnen kann der englische Leser das treffend Typische

und doch ebenso stark Individuelle der reuterschen

Menschen und Situationen. Bis zu einem gewissen
Grade liehe sich dasselbe auch von Rosegger sagen,
der gleichfalls in verschiedenen Katalogen erscheint.
Das; sogar Johanna Ambrosius' Gedichte oerenglischt
worden sind, kann wohl nur seinen Grund darin
haben, daß die starke Welle sentimentalen Interesses
an ihr seinerzeit bis nach Amerika hinüberschlug.
Der erwähnte Zettelkatalog von Übersetzungen

der allgemeinen Literatur macht mit seinen 284 Num
mern keineswegs Anspruch auf Vollständigkeit! die

Zahl is
t

entschieden um wenigstens 100 zu tief ge

griffen. Professor Ch. Handschin veröffentlichte

(„Monatshefte für deutsche Sprache und Pädagogil",
Jahrg. IX, Heft 6 u. 9) vor etwa vier Jahren
eine Liste von Übersetzungen, die sich ausschließlich auf
deutsche, von 1800—1905 veröffentlichte, Romane
und Novellen bezog. Diese Liste enthielt 185 einzelne
Werke von 37 der besten und bekanntesten Dichter
und Schriftsteller. Auerbach erscheint hier mit

25 einzeln angezeigten Erzählungen. Fouqu^s

„Undine" wird in 19 verschiedenen Einbänden und

Drucken — einzeln und mit andern Stücken zu
sammengebunden — angepriesen. Neun Verlags-

firmen zeigen Goethes gesammelte oder ausgewählte

Werte an. Von Richter werden 20 einzelne Titel
und von Heys« 16 angeführt. Da beide Verzeichnisse
aber verschieden« Zeiträume und auch Gebiet« von

verschiedenem Umfang berücksichtigen, dürfen ihre
Zahlen nicht addiert werden- aus der neuzeitigen
Literatur allein enthalten si

e

vielmehr 50 Nummern

gemeinsam.

Zahlenmäßig genau wird sich das Übersetzen deut

scher Literatur, der guten wie der schlechten, über
haupt nicht feststellen lassen. Denn manches erscheint

in den Monatsschriften und Journalen und entzieht
sich daher der allgemeinen Kenntnis. So liefert

z. B. die rein literarisch«, vornehm gestimmte Viertel-
jahrsschrift „Poet l^ore" in fast jedem Heft «ine

zumeist dramatische Übersetzung irgendeines bedeuten

den Stücks der Weltliteratur. Deutsche Autoren

finden dabei ziemlich oft Berücksichtigung. Aus den
Jahrgängen von 1906—1910 liehen sich allein die
folgenden Übersetzungen anführen : Hauptmann, „Vor
Sonnenaufgang", „Hanneles Himmelfahrt", „Elga",

„Und Pippa tanzt" und „Das Friedensfest" ; Halbe,
„Haus Rosenhagen"; Schnitzlei, „Lebendige Stun
den"; Hebbel, „Agnes Bernauer"; G. Keller, «in
Auszug aus dem „Giünen Heiniich" unter dem Titel
Mittle ^eret"; und schließlich sogar Wiegand und
Schairelmllnns Drama „Krieg". Außerdem btingt
die Monatsschrift .l'ne Loo!<m»n" in ihren Be
sprechungen oft ansehnliche Bruchstücke von Über
setzungen aus geiade epochemachenden deutschen
Wellen. Bis vor einigen Iahien tat dies auch die
Wochenschrift „l'de l^lesary Digest". Zu erwähnen
wären hier ferner die Zeitschriften, die mit Umgehung
der Urheber» und Autorenrechte Übersetzungen aus
dem Deutsche» veröffentlichen. Schließlich florieren
auch in Amerika jene Übersetzer und Verleger, die

sich mit ihren Eselsbrücken dem Deutsch lernenden

Schüler und Studenten als gute Fleunde anbieten.
Wie in ihren Händen aber unsere Goethe, Schüler,
Hebbel, Giillparzer usw. verhunzt werden, das zeigt
dieselbe bedauerliche Verirrung wie die verwandte
Literatur auf dem deutschen Büchermarkt.
Sehr fruchtbar hat sich auch in den letzten Jahren

das Herausgeben von allerlei Sammlungen aus der
Weltliteratur erwiesen; natürlich findet die deutsch»
sprachliche Literatur darin immer mehr oder oft auch
weniger entsprechende und korrekte Berücksichtigung
mit guten oder schlechten Übersetzungen. Die ge
diegenste bleibt wohl die oben genamnte warnersche
Sammlung. Ob der Auskunft suchende Amerikaner
wirklich sich ein Bild oder annähernd richtige Ideen
von der deutschen Literatur aus diesen gesammelten
Übersetzungen »lachen, ob er einen bestimmten Autor
wirklich auf diesem Wege verstehen leinen kann,

scheint mir, besondere Fälle ausgenommen, bei der
Willlür der Auswahl und bei der Mittelmäßigkeit
oder gar Mangelhaftigkeit der Übersetzungen ver
neint weiden zu müssen. Eine Anzihl gut redigierter
Zeitschriften, wie „Poet l^ore" (mit mehreren Ger
manisten als Mitarbeitern), „LooKmai,", „Current
l.itei^tui'e", zum Teil auch „Atlantic IVWntnIy"
und die Wochenschrift „Ine Nation" (in Neunoll
erscheinend), betreiben die Mitteilungen, Berichte
und Krilile» über die deutsche Literatur systematisch.
Der Eingeweihte könnte sich niit ihrer Hilfe einiger
maßen auf dem Laufenden erhalten.
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Die Frage is
t aber: Wie steht'« mit der breiten

Masse des Publikum«? Kauft und liest man die

Abelsetzungen wenigsten« in genügender Zahl? Ist
die Auflagenzahl eines Weile« al« ein Gradmesser

seiner Beliebtheit und seine« Absätze« anzusehen,
dann scheinen Übersetzungen au« dem Deutschen nicht

sehr gangbar im Handel zu sein. Im allgemeinen
geben die« die Verleger selbst direkt oder indirekt zu.

Mehrere Auflagen erleben nur wenige Weile, wi?

die Goethe«, womit nicht behauptet weiden rann,

dah si
e

auch so eifrig gelesen weiden. Eie machen sich
eben auch in englischer Sprache sehr schön auf dem

Bücherbrett. Einer auffällig allgemeinen Beliebtheit
in deutschen Schulllassen al« deutscher Leseteit wie

auch in der Übersetzung eifreut sich Sudermanns

„Katzensteg"; bereit« die vierte Auflage is
t im

Handel. Latz die Weile Hauptmann« oder Frenssen«
zu den sogenannten Treffern der Ellison gehören, hat
man noch nicht gehört. Auch in den Rubriken der

meistverlauften Bücher «scheinen si
e

nicht. Nur einige
von Spielhagens Romanen waien einmal populäi

genug, mehr al« eine Auflage zu eizielen. Das is
t

jedoch noch begreiflich: weniger faßbar is
t

aber,

dah M. Nordau« „Entartung" es bis zu einer
neunten und seine „Konventionellen Lügen" bi« zu
drei Auflagen gebracht haben. Diese Zahlen bieten

reiche Eelegenl>eit zu allerlei Reflerionen über

amerikanischen Geschmack und seine Kultur. Wün

schenswert für einen llaien Einblick in die wirtlichen

Verhältnisse wären positive Angaben über den

Absatz von Übersetzungen. Auf Anfragen wegen

solcher geben aber die Verleger trotz aller Bemühun
gen ausweichende Antworten. Andere Versuch« in

dieser Richtung können natürlich nur relative Resultate
zeitigen. In der Annahme, daß unter den Gebildeten
oder doch Bildung Suchenden ein bewuhtes Literatur»

interesse vorhanden sein mühte, wurden einzelne

Giuppen von Studenten besingt. Von 100 Stu-
dieienden einei größeren Univeisität kannten etwa
75 Piozent Grimms Märchen, je fünf behaupteten
Marlitts „Gold^klse" resp. Sachen von G. Ebers
gelesen zu haben, je einer Ioh. Spnri« „heydi",
Fouquö« „Undine" und Auerbachs „Dorfgeschichten".
Von etwa 20 Studenten einer andern Universität
kannten fast alle Grimms Märchen, etwa die Hälfte
das Nibelungenlied, je drei den eisten Teil des

„Faust", sowie mehrere Sachen von der Marlitt,
L. Mühlbach, M. o. Nathusius u. a., einer auch
„Wilhelm Teil". Auch in einem auzschliehlich
aus Frauen von Unioersitätspiofessoien bestehenden
Damenllub wurde dieselbe Umfinge veranstaltet.
Doch versagte diese hier vollständig. Immerhin war
in diesem Kreise ein ziemlich lege« Inteiesse füi die
modeine deutsche Liteiatui zu finden und mehrere
Damen waren damit durch deutsche Lektüre ver

schiedener Autoren gut veltiaut. Allgemein güllige

Schlüsse au« diesen Versuchen und sonstigen Angaben

wülden dem wahren Verhältnis lnum gerecht weiden.
Die Jugend tritt im ganzen lediglich im deutschen
Unterricht in Beziehung zur deutschen Literatur.
Ein Wort schließlich noch über den Eharalter der

Übersetzungen als solcher. Daß die Leistungen der

Übersetzer sehr ungleich sein müssen, is
t au« dem

Geschilderten llar. Im ganzen ist, so wage ich nach
«ingehenden Stichproben in einer langen Reihe von

Büchern zu behaupten, Mittelmäßigkeit Trumpf. Die

amerikanische Kritik tut wenig zur Hebung dieser Art
Literatur. Selten findet man auch in eingehenderen
Besprechungen eine wirtliche Nachprüfung der eigent

lichen Übersetzungsarbeit. So is
t der Willkür Tor

und Tür geöffnet. Oft steht der Übersetzer freilich
vor direkt unüberwindlichen Schwierigkeiten. Solchen
Übertragungen wie denen von Frenssen« Werken

muh man daher schon Aneilennung zollen, wenn si
e

den deutschen Teit einigeimahen getreu wiedergeben.
Paulsens Schriften dagegen weisen mit ihrem klaren,
plastischen Deutsch keinerlei Schwierigkeiten auf.
Wenn der Übersetzer dann sich dem deutschen Wort
laut nicht genau anpasse» will oder kann, so Hot
er lein Recht, sein Produkt eine Übersetzung zu
nennen. In einem Fall, in einer Bearbeitung von
Hebbel« „Agnes Bernnuer" <lm ,,p«et I^ore"),
zeigten sich direlte Verstümmelungen de« Original«.

Hier hat der Bearbeiter nämlich mehrere der etwas
langatmigen Reden einfach um vier bis fünf Zeilen
gekürzt, zuweilen sogar auf Kosten de« Zusammen»
Hangs. Stichproben auf mehr als zwanzig Seiten
ergaben acht solcher Kürzungen. Zu den wirklich
gediegenen Arbeiten dagegen gehört W. C. Coupeis
Übersetzung von Bielschowslns „Goethe". Edle Form
und reinster englischer Stil, frei von allen scheinbar
unvermeidlichen Germanismen, is

t

hier glücklich ver

bunden mit sinngcmäher Wiedergabe jedes Wort«?.
Ein glücklicher Wurf is

t

auch H. Meltzer« Über
tragung der „Versunkenen Glocke" mit ihrer be

sonders geschickt nachempfundenen metrischen Form;
und gleichzeitig wäre die feinsinnige englisch« Wieder
gabe von „Hllnnele« Himmelfahrt" hier zu erwähnen.
In der Liste der Übersetzer finde! man aber sonst

kaum Ramen von besonder« weitem und hohem
Klang; die Earlisles, Bayard Taylors usw. von
ehedem fehle» heute. Zu den Ausnahmen könnt«

Steven Philipps „Faust" zählen; doch is
t

dieser
eigentlich nur eine freie und stellenweise willkürlich«
englische Bearbeitung des goetheschen Meisterwerk«.
Im ganzen sind es, wenigsten« laut meiner Liste,
überwiegend Frauen, die alz Übersetzer zeichne».
Unter den Namen, die häufiger auf dm Titelblättern
wiederkehren, wären zu nennen: G. P. Upton als
Interpret de« Nibelungenliede«, der „Gudrun", der

„Undine" u. a.; Mary Harned, die hauptsächlich
Eudermann und Hauptmann überseht, und Mrs.
C. H. Bell, die bisher Eber«, D»hn, R. Voh und
Wilbrandt uerenglischt hat.
Mehr geschickt und taktvoll auzgeübte Kontrolle

wäre für den deutsch-englischen Übersetzungsmartt
ein Segen, für Amerika wie für Deutschland, soweit
es amerikanische Literatur kennt und aufnimmt. Man
hat den Vermittlungsdienst in dieser Beziehung auf
beiden Seiten des Ozeans aufgenommen; es steht

zu hoffen, dah er bald gut« Früchte zeitigen möge.
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Der Amerika-Johann
Von Kurt Münzei (Wien)

^^lV^^ enn einem so holde Sammeltage g«-
V»^W ^ ^ schenkt sind, da ein Buchenschatten auf
>«^ 1.^ einer Beigwiese, ein« feuchte Bächlein-

lühle im Wald da« reine Nichtstun
herausfordert, da« zügellose Träumen in« himmel
blau hinein, den dicken weichen Iuniwollen nach,
da «5 sich so wohlig zwischen Schachtelhalmen und

Rittersporn, abgeblühtem Löwenzahn und blauem

Fingerhut geschlossenen Auges liegt — veiwünscht
man fast die Pflicht, die einem ein dicke«, dicke«

Buchi) mit mehr al« vierhundert großen, eng be

druckten Seiten mit auf den Weg an den Waldrand

gibt. Zwar patzt da« Buch sonst gut in die Wiese
mit seinem bunten Umschlag im Bauerngeschmack.

Nur der Umfang — — also gut, man wird halt
gewissenlos sein, wird so mit seiner Leseroutine in
einer Stunde das Buch durchblättern, seinen Sinn

mehr ahnen als erforschen. Und man beginnt.

Natürlich: Da lehrt der reich gewordene Bauer

Johann au« Amerika in sein schwedische« Heimat««
dorf Nppelnil zurück, von wo er einmal dummer

Streiche halber geflohen »st. Wie «in Wundertier
lommt er daher; sein Bruder, der ihn nicht mehr
erwartet hat, erhält den ersten Schlag. Denn

Amerila-Iohann lommt daher nicht nur wie ein

armseliger Mensch, sondern wie das Schicksal, da«

Neue, die Zutunft, wie Tod und Leben zugleich.
Nun, schließlich, das lennt man. Aber schon auf
Seite 20 stutzt man: da stirbt der ältere Bruder,
wird von den Steinen erschlagen, die seine Ahnen
und er selbst al« Grenze und Wall um seine Acker
aufgetürmt haben. Steinig sind diese Äcker, ärmlich,
urweltlich, und dem Bauern geht plötzlich der Sinn

auf, daß sein Leben nicht viel ander« war. Haß
packt ihn auf diese Steine, die ihn arm und un

fruchtbar gemacht haben, er rüttelt an ihnen, als
wollte er in ihnen Seele wecken, sein Leid nachzu
fühlen

— da lösen sie sich, stürzen über ihn, be
graben ihn, zerquetschen ihn, si

e

lassen ihm leinen

Atemzug mehr.

Hier entdeckt man den Dichter. Entdeckt ihn
mit einem Glllckzgefühl über diesen Fund, einer

Freude über diese« seltene Erlebnis, dah man sich
auflichtet, über di« Wiese und den Hang blickt, die
Welt ringsum, die Natur herausfordernd anschaut,
weil man da selbst ein Werl, «ine Schöpfung, einen
Kosmos in der Hand hält i und wirft sich ins Era«,
über da« verwünschte Buch, und entdeckt weiter

—

still für sich, in nachschöpferischem Glück — «ine

zweite W«It, di« «in Dichter bildete.

Also das is
t Npveloil, ein uraltes Schwedendorf,

in herrlichster Lage, von Urwäldern umhegt, an
einem See, bevöllert mit Menschen, die von der

Welt nichts wissen. Arm sind si
e und unwissend,

ihre Sitten sind Natur, ihre Kultur is
t Natur. Sie

leben gedanlenlo«, selbstverständlich, glücklich wie

Tiere — wenn man denn dem Tier Glück zugestehen
will. (Denn is
t

nicht Glück erst da« geistige Er

fassen eine« Iustandes?) In diese« weltentlegen«

>
) Der Amerila-Iohann. Ein Bauernroman au«
Schweden. Von Fei» M o e s ch > < n. Leipzig 1912, Eibeon
Karl Larasin. 432 T.

Torf lommt der Amerila-Iohann, und mit ihm
bricht die Welt in diese« Paiadie«. El selbst sagt
es am Schluß de« Buche« so : er war die Versuchung,
die lommen mutzte, da si

e in der Zeit lag i aber nicht
der Versucher is

t der Sünder, sondern die Versucht««,
die die Versuchung nicht bestehen. Di« Nppelviler

fielen, denn alle Laster waren in ihnen. Von jeher
waren si

e hoffnungslos und heimatlos, si
e

sind also

zu allem Neuen bereit. Sie s«h«n, wi« Johann sich
an der Ausnutzung der Wälder bereichert, di« er

ihnen billig abgelaust hat. Geldgier erfaßt sie.
Verlangen nach Wohlleben und Müßigleit. Sie sind
bereit, ihre eigenen Höfe zu verlausen, um nur

ihren erwachten Lüsten nachgehen zu lönnen. Sie

verfallen völlig; si
e verbannen ihre Uroäteilultur,

ihre Traditionen, entzücken sich am modischen Plun
der — da lommt der erste Tourist in ihre Entlegen
heit; er entdeckt den Ort, das Land, alte Hand
fertigkeiten, Schmiedearbeiten und Webereien, er

findet das heiz Schwedens. Nppeloil wiid gestüimt,

Stockholm diingl ein, es soll oeinichtet werden,
verwandelt in Sommerfrische und Luiussanatorium.
Aber da sind zwei, drei, viei Menschen, närrische
Alte und unverständige Junge, die die Liebe zur
Heimat, zum Eigenen haben. Gott gibt ihnen
Stimme, und si

e

belehren die Bauern. Die laufen

hin und erschlagen si
e alle zusammen: den Amerika»

Johann, den Teufel, den Verführer, den Zerstörer.
Und dann gehen di« fünf Ältesten und Untauglichsten,

sich ihre Strafe als Mörder zu holen: die Jungen

sollen frei bleiben, um nun, an Erfahrungen und

Erlenntnissen reich, durch Tat geprüft, durch Schäden
geläutert, die alte Heimat schöner wieder herzustellen.
Sie wissen, „daß di« neue Welt nicht an und für

sich Glück oder Unglück war, sondern daß si
e

bloß
ein Kleid bedeutete, in dem man wohl arm sein,
konnte, ärmer als in den alten Zeiten, doch auch
reich, reicher als jemals zuvor, nach des Menschen
eigenem Wesen und Willen".
Wie ärmlich, wenn man dieses schöne Buch ge

lesen hat, is
t

alles, was man darüber sagen lann,

sind die paar Worte, di« seine Idee veranschaulichen
sollen. Es »

st ja viel mehr als solch eine simple

Baueingeschichte. Ich wüßte nicht, welches Kapitel
des Lebens darin fehlte. Das Dorf erweitert sich
zur Welt, die Nein« Gemeinde zur Menschheit. Und
in dem kunstvollen Nahmen des Romans spielt sich
nicht ein wenig Menschenleben ab, sondern fast ein«

Menschheitsentwicklung, die Steigerung der Natur

durch alle Kulturen zur Unkultur und ihrer schliesz»
lichen Läuterung, die Entwicklung de« Geiste« und

Empfindens vom Elementar-Tierischen zu Spitzfindig
keit und Laster und schließlich« Klarheit. Denn da«

is
t

das Wertvolle, daß die Welt dieses Buche« ihre
Vollendung findet; I« zerfällt nicht in Atome und
Sinnlosigkeit, beharrt nicht im Falschen, sondern

erreicht die höchste Möglichkeit der Elislenz. Da«

Ideal wird zur Wirklichkeit erhoben, zur Glaub
haftigkeit, zur Selbstverständlichkeit: teztimonium
poetae! Es wäre vergebliches, weil endloses Be
ginnen, den Reichtum des Buches aufzudecken, den

Inhalt der fast dreißig Jahre zu erzählen, die es
umspannt. Welch eine Kette lebendiger Menschen,

erschütternder Erlebnisse! Welche Fülle von Stand»

punkten, Ansichten, Auzblicken! Welch« Welt von

Schicksalen! Da is
t

Politik und Industrie, Tugend
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und Laster, Astes« und Liebe, Jugend und Altei,

Wahnsinn und spitzeste Vernunft. Es bleibt ein
ewiges Erstaunen, woher ein Einzelner dies« mannig'
fachen und verschiedensten Geistes» und Gefühlslräft«
nimmt, s« viel Reichtum zu gestalten. Denn Gestalt

is
t

alles, blutoolles Leben is
t

jeder Mensch, An»

schauung jeder Vorgang. Man denlt an Selmo.
Lagerlöf« Erzählungslunst, die sich hier mit Gott»
fiied Kelleischei Erfindung«- und Verlebendigungs-
traft vereint. Diese beiden stehen am Anfang und
Ende des Buches, sein« großen Lchutzherren. Un>

vergetzlich bleiben die Eindrücke des Romans, lebendig
wie leibhaftige Erlebniss«. Es sind Geschichten von
Liebe darin, die Tränen des Entzückens verlllngen,
von Liebe, deren Keuschheit das Herz des Lesenden

erfüllen mutz. Es sind darin Geschichten von alten,
ihrem Wesen treuen und darum als Narren ver

schrienen Menschen, die uns nicht mehr verlassen,
die als alte Legenden weiterleben weiden: der alte
Spielmann, der die Bäume singen hört; die alte
Britta, die zur Königin wird; der alte Maler, der
sich in der Kunst verirrt ; der alt«, vereinsamte Vater,
den die Soldaten «rschietzen, weil er die Fremden
mit der Flinte aus der Heimat vertreiben wollte:
Dunder-Kallen, der wahnsinnig und Trunlenbold
wird aus Sehnsucht nach einem Kinde; der junge
Pfarrer, der endlich die Liebe findet: Kerstin, die

blumenschöne, die auf der Alm bei den Tieren
gebärt; Anna, die dem elelsten Menschen die herr
lichst« Treue hält. So is

t

dieses Buch voll unver»

gänzlicher, weil aus dem tiefsten Menschheitswesen
entwickelter Menschen. Es is

t lein erfundene«, er»

sonnenes, lonstiuiertes Buch; es ist, als wäre es

nicht von heut. Fast noch feucht vom Druck, frisch
und neu lieft es sich wie ein altes Vollsbuch, «in

jahrelanges, von Geneiationen geliebte« Legenden»

wert. Wird e« ein solche« weiden?
Es is

t

schwer, über ein Buch wie diese« zu schreiben.
Wo Lieb« spricht, verstummt «ritil. Alle Worte

erscheinen abgegriffen: urwüchsig, gesund, aus»

geglichen, männlich. Was will das all«s sagen,
wenn es sich um die tünstlerische Konzentration
unsere« Lebens, unsere« Weltdaseins handelt ! Wenn

dieses Thema in leinigsten Worten, in eigenem

Ausdruck, in natürlicher, weil selbstverständlich-
originaler Form gefatzt ist! Vielleicht wer von

modernen Vergänglichkeiten impressioniert und vor

eingenommen diese grotze Dichtung vom allein wert»

vollen und ewigen Leben liest, mag manches daran

auszusetzen haben: es mag ihm Geduld und Gemüts»

ruhe fehlen, sich für lange Zeit in diese« Menschheit?-
geschick zu versenlen, wo aus Sensationen Er
schütterungen, au« Empfindeleien Gefühle, au«

Amüsements tiefe Entzückungen werden! das Buch

mag eine gewisse Gesundheit voraussetzen
— beim

Leser
— , «ine gewisse Reinheit des Gemüts, eine

gewisse Tiefe des eigenen Lebens — wird es viel«

Leser finden? — , es mag die Fülle seines Reichtums
manchen ängstigen und erschrecken, abschrecken; es

mag manchem dies« wundervoll« Fabulierlunft als

altvaterisch und ungewohnt „auf die Nerven fallen".
Aber wer sich seine gesunde Empfindung bewahrt
hat, wird wissen, datz hier nach tausend Büchern

endlich wieder einmal ein Werl geschaffen ist, datz
nach hundert Schriftstellern doch noch ein Dichter

zu Woite lommt. Es is
t

nicht Moeschlins eiste« Buch.

El .tiat auf den Schlachtplan, bei ihm so schnell
zum Siegesfeld weiden sollte, mit den „König-
schmieds", woiin ei mit sofoit stall einsetzende,!
Gestllltungsllaft und Lebensfüll« den Niedeigang
einei Baueinfamilie schildeite; dann folgte der

Künstlerroman „Hermann Hih", worin er sich vom

Schauen aufs Allgemeine auf da« Schauen ins
Individuum zurückzog. Aber der „Amerika-Johann"
bleibt ein überraschender Hochstieg. Gern möchte
man statt Roman Epos sagen, um die Grütze des

Entwurfs und das Umspannende des Themas an»

zudeuten. Nie ftarl der Dicht«! am W«rl sein
mutzt«, um seine Idee wahrhaft zu gestalten, wird
einem Nor, wenn man sich die nackte Tatsache des
Romans vor Augen hält. Er schildeit — um die
Noite des geschmackvollen Begleitschreiben« des schön
arbeitenden Verlage« zu gebrauchen — den Übergang
de« Bauernstände« in Schweden aus der Natural»

Wirtschaft in die Geldwiitschaft ,- ei zeigt, wie der

Amerilanismus nicht nur zerstört, sondern auch auf»
baut. Au« solchen nationalölonomischen und sozial»
politischen Ideen is

t «ine Dichtung erwachsen. Welche
Kraft gehört dazu, das in Gestalt umzusetzen und
diese Gestalt so zu vertiefen und erweitern, datz si

e

über die nationale Grenze hinaus zum Welttyp wird.
Felil Moeschlin, «in junger Schweiz«! — er soll
nicht älter als dreitzig Iah« sein und in Schweden
leben — , steht plötzlich als ein Feitigei da. Ein

Menschenaltei zun, Weitclschaffen liegt vor ihm.
Er möge sich oben halten und in nie erstarrender

Kraft weiter die Welt zum Kunstwerl bilden.

Goethe-Schriften
Von Georg Witlowsli (Leipzig)

/?>a« gesegnete Weinjahr 1911 brachte auch den
<</ Eoethefieunden reicher« Ernte, als si
e

seit
Menschengedenken eingeheimst haben. Di« Zahl

der neuen Nüchei stieg beträchtlich, was ja an sich
noch leinen Vorzug bedeuten würde. Aber darunter
empfingen wir mehrere Naben von solchem Gehalt,
datz dieses Goethejahr für immer aus dei Reihe
bei Vorgänger und Nachfolger hervorleuchten wird.
Solchen Glanz verleiht ihm schon die nun endlich

nach langem Harren erfolgte Publikation von

„Wilhelm Meisters theatialischei Sendung"') (vgl.
LE XIV, 160—162).
Als noch dem Tode der Enlel Goethes das so

lange veischloss«ne Goethehaus seine Schätz« spendete,

erhoffte jeder am sehnlichsten den Anblick dreier

Handschriften: Urfaust, Uimeistei und Urtasso.
Alle drei schienen verloren. Da brachte nach
kurzem ein glückliches Ungefähr in Dresden den

Urfaust ans Licht, und nun nach einem Viertel-
jllhrhundeit tauchte in Jülich der Ulmeistel empol,
wiederum durch weibliche Sorg/alt vor dem Unter»

>
>

Goethe, Wilhelm Meisters cheotllllische Sendung.

Nach der SchulchetzschenAbschrift zum eisten Male hrsg.
von Harry Maync, Mit fünf Bildnissen und fünf Fal°
simile«. Stuttgart und Belli« l91l, I. G, Cottasche
Buchhandlung Nachfolger. M. 38,—. Wohlfei!« Aus-
gab«, einen Mono» spät« «ischienen in demselbenVerlag.
XXXIX. 415 S. M. 2>—<3,— ). — «boelhesWeile hrsg.
im Auftrage der Grotzheizogin Sophie von Lachsen.
Kl. und »2. Bd, Weimar 191 l. Hermann Böhlaus
Nachfolgll.
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gang bewahrt. Die unvergleichliche Leuchtkraft
von Goethe« „Faust" umstrahlte den ersten der
beiden Funde; der zweite gibt uns noch mehr an
neuen Nenuhwerten, an Aufschlüssen über Goethes

Dasein und Wesenheit, an Erkenntnissen seines

Künstlertum«.
Doppelgestalten großer Dichteiwerle locken jedes

Auge, das mehr als den Stoffreiz zu empfinden
vermag, zu vergleichender Betrachtung. Wer die
beiden „Maler Rollen" und den alten und den
neuen „Grünen Heinrich" nebeneinander gelesen

hat, wer die Verklärung der Balladen Conrad

Ferdinand Meyers von Druck zu Druck bewundernd
feststellte, der wird von vornherein mit höchsten
Erwartungen vor den neuen „Meister" hintieten.
Zwischen den „Lehrjahren" und der „Theatralischen
Sendung" liegt die italienische Reise; die Gienzjabr«

sind 177? und 1795. Von dem charakteristischen,
durch die Form möglichst unbeeinträchtigten Abdruck
der Erlebnisse schreitet Goeth« in die'em Zeitraum
zur Aneilennung der Autonomie des Kunstwerk«, zur
Verachtung der Heine» Zufälligleiten impressionisti-

scher Zeichnung fort. Während der Roman seine
letzte Gestalt erhält, gesellt sich zu dem eigenen
Streben des Dichters nach strenger Stilisierung und
typischem Eindruck des Geschehens die Anforderung
Schillers, nebe» immanenter Symbolik dem großen
Kunstweil auch das Prachtgewand großer ethischer

Ideen anzulegen.
Der so bedingte Wandel der Absichten hat vor

allem die zweite Hälfte des Romans betroffen,
gerade den Teil, der vor der italienischen Reise noch
nicht über das Bereich des Planens hinausgelangt
war und demnach in der alten Fassung fehlt. Grund

sätzlich tonnte auch diese nur damit schließen, daß
Wilhelm, der „arme Hund", seine vermeinte Mission
zum Reformator des deutschen Theaters als Irrtum
erkannte. Aber der heitere Grundton der „Theatra
lischen Sendung" ließ diesen Abschluß nur so zu,
daß Wilhelm auch hier schon, als er auszog, seines
Vaters Eselinnen zu suchen, ein Königreich fand:
Erkenntnis des höheren Wertes tatkräftiger, prak
tischer Wirksamkeit (sind doch die ersten zehn Wei
marer Jahre Goethes die Weidezeit), Begründung
einer tüchtigen und beglückenden bürgerlichen Eiistenz.
Mit dem ersten Liebeserlebnis setzen die „Lehr

jahre" ein. Die Kindheitsgeschichte wird in Form
einer Ich-Erzählung nachgeholt, zum großen Teil
wörtlich aus der älteren Fassung yerübergenommen,

soweit nicht Änderungen durch das Umformen des

ruhigen objektiven Referats in die Ich-Erzählung
nötig wurden. Die liebevoll gezeichnete Ge'talt der

Großmutter verschwand, die Mutter wurde aus
einer zänkischen und treulosen Hausfrau zur innigen
Vertrauten des Knaben, neu war die Episode von
der Kunstsammlung des Großvaters und das damit
verbundene erste Auftreten eines Abgesandten der
Gesellschaft des Turms.

Nach der Trennung von Mariane folgt in der

„Theatralischen Sendung" als neu zuerst eine weit
läufige Erörterung über Wesen und Form der
Tragödie, gemessen am französischen Klass'zismus,
Vorstudien jener lapidaren Sätze über äußere und
innere Form, die ,1776 unter dem Titel „Aus
Goethes Brieftasche" im Anhang zu Wagners
Mercier-Übersetzung gedruckt worden waren. Pro
ben eigener früher Dichtungen folgen; ihre Mit
teilung wird durch das Drängen Werners und der
ihm vermählten, recht unpersönlich gezeichneten

Schwester Amelie äußerlich herbeigeführt. Aus einem
der frühen Schäferspiele, betitelt „Die königliche
Einsiedlerin", empfangen wir einen längeren Mo
nolog und viel weiter hinten, angeblich auch aus
diesem gewiß noch konventionellen Iugenbstück, die

vom stärksten Persönlichleitzgehalt durchbebten Vers«

„Heiß mich nicht reden, heiß' mich schweigen". So
gewiß man den Monolog für zurechtgefeilte Iugend-
poesie Goethes halten kann, so unmöglich sind diese

Verse für die Zeit vor Leipzig,
Als erster Höhepunkt der dramatischen Dichtung

Goethe« war schon früher jener „Belsazar" bekannt,
der al« Alerandiinertragödie begonnen und in Leip
zig als Iambendrama fortgesetzt wurde. In der
„Theatralischen Sendung" empfangen wir nicht nur
eine vollständige Analyse dieses Drama«, es erfüllt
auch innerhalb de« Romans den doppelten Zweck.
Wilhelms erstes Auftreten auf der Bühne herbei
zuführen und ein humoristisches Abbild des Komö-
diantentreibens der ooillassischen Zeit zu geben.
Wilhelm gerät vorübergehend in die Gefahr de«

Philisieriums, das mit drastischen Zügen gezeichnet
ist, das spätere Ehepaar Me'ina tritt auf und

nach dem Preis des Handels, eingeleitet mit einem
Loblied auf die doppelte Buchführung, wird Wi>-

hei»« auf die Reise geschickt.
Man mag an diesem, hier nicht fortsetzbaren,

Vergleich der beiden ersten Bücher das Verfahren
Goethes beim Umarbeiten zur Genüge erkennen. Der
erste, in langen Zwischenräumen zusainmengestohlenen
Augenblicken abgerungene „Wilhelm Meister" ge
währte in eine»! poetischen Gebäude nach Art des
humoristischen Romans der Engländer allenthalben
die Möglichkeit kleiner und großer Einbauten aus
bereitliegenden Materialien der Erinnerung und des
Nachdenken« ; der Autor befürchtete aber schon da
mals, daß seine Leser sich hier und da über ein

allzu weitläufiges Detail beklagen dürften.
Hier stellt nun, allenthalben feUcnd und aus

scheidend, Goethes gereifte« Künsllertum neue strenge
Forderungen an die epische Komposition, Dabei ver
sinkt die lustige, mit tausend kleinen realistischen
Zügen geschmückte Schilderung des Komödianten-
treiben« in den Zeiten der Neuberin, als deren Por
trät wohl die Prinziplllin Madame de Retti anzu
sprechen ist, wie auch dem historischen Liebhaber der
leidenschaftlichen Frau, dem Schauspieler Luppig,
Goethe« trauriger Herr Bengel nachgezeichnet sein
mag. Beider Andenken mag in Le'pzig, als Goethe
dort studierte, noch voll lebendig gewesen sein.
Wie sich in den Faden von Wilhelm« Schicksal

ein Knoten nach dem andern lnüpst, kommt er durch
den Abgang der Madame de Retti mit dem neuen
Prinzipal Melina in Geschäftsverbindung. Gleich
zeitig tritt Mignon in seinen Schutz, und Philine
nähert sich ihm. Die „theatralische Sendung" ver
klärt da« Wesen oer „klugen Dirne" noch nicht mit
jener anmutigen Koketterie, vi« Goethe später dar
über ausgebreitet hat, wie überhaupt die Schau
spieler hier durchgängig unfeiner in Betragen und
Denkart erscheinen.
Der Aufenthalt auf dem Grafenschlosse hat ja

auch in der späteren Fassung die Mißachtung der
Komödianten bei der höheren Gesellschaft deutlich
bestätigt. Von einer leidenschaftlichen Neigung der
Gräfin zu Wilhelm war noch leine Rede. Die'«
bedeutend« Episode is

t dem Roman erst nachträglich
eingefügt worden.
Was dann noch in der „Theatralischen Sendung"

folgt, blieb bi« auf kleine Verschiebungen in dem

wesentlichen Bestand der Handlung unverändert. Am
Ende steht da« Jawort Wilhelms, durch da« er sich,
von Serlo, Aurelie und Philine überredet, halb
wider Willen mit dem tüchtigsten deutschen Theater»
direttor verbündet. Aber kaum haben si

e

ihn ver
lassen, da lenkt seine Einbildungskraft zu der liebens
würdigen Amazone zurück, die dem Verwundeten

flüchtig aus einer höheren Welt erschienen war.
Unbeeinflußt von der Fortführung in den „Lehr
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jähren" dürfen wir diese Schlußworte de« alten

sechstenBuches dahin deuten, daß Wilhelm« Instinlt
ihn aus der Scheinwelt der Bühne schon nach bei
ursprünglichen Absicht hincmsleiten und er am

Ziele mit der Hand Nataliens belohnt werden

sollte. Aber da« Labyrinth, durch das der Dichter
ihn führen wollte, war verschlungener, die Herzens-
wirren mannigfaltiger. Gewiß nicht ohne Grund
kündigt kurz vor dem Schlüsse unseres Fragments
Serlo dem Dilettanten Wilhelm die Ankunft einer
neuen Schauspielerin an, die noch auf keiner Bühne
erschienen ist, ,,die aber im stillen wie Sie unsere
Kunst mit Leidenschaft geübt hat. Die schönste,
ansehnlichste Gestalt, ein herrliches Organ der
Stimme, eine reine bestimmte Aussprache, «in Be
tragen! genug, was man wünschen kann". Der
Liebesbund mit der schönen Dilettantin tonnte Wil
helm über sich selbst die Augen öffnen, und wenn
er dann Mariane wiederfand, die seine Seele in der

„Theatralischen Sendung" unablässig sucht, dann
mutzte es sich zeigen, daß auch das liebenswerteste
Geschöpf ihrer Art nicht zur Lebensgenossin in der
neuen Sphäre reiner Tätigkeit taugt«. Vermählte
sich Wilhelm mit ihr, so war Marianens Tod di«
mildeste Form der Lösung.
Solche Schicksale des Helden gaben, wenn noch

dazu seine theatralischen Erfahrungen auf der höchsten
Stufe der Schauspielkunst gebührend dargestellt
werden sollten, für die noch fehlenden sechs Bücher
reichlichen Stoff her, so daß etwa nur das letzte
den Übergang in die höhere Gesellschaft geschildert

hätte. Alles wäre im realistischen Gefilde verlaufen ;
da« dürfen wir schon aus der äuheren Form des
alten Romans schließen, die der Alltagssproch: so
viel näher steht und das Allzuaufgeknöpfte, Slu-
dentenhafie der Manier zeigt, das Goethe beim
„Egmont" zu tilgen hatte. Auch in der „Theatra
lischen Sendung" waltet diese Manier der Frühzeit
und breitet über den Stil den Hauch der Unmittel
barkeit, des fühlbaren Ein- und Ausatmen« der

Lebensluft. Nie! davon verwehte im Reifen der
„Lehrjahr«"; doch zugleich gewann das Werl
von anderen Seiten. Erst jetzt wurde der Roman

zum Kunstwerk im höheren Sinne, die Stoffmassen
weiser verteilt, die Bindeglieder fester und gefälliger
geformt, die Gestalten und das Geschehen von Neben

sächlichem und Unedlem gereinigt.
Wäre nicht das Streben nach symbolischer Be

deutsamkeit und di« Belastung mit ««künstlerischen
philosophisch-pädagogischen Absichten, namentlich in
den letzten Büchern der „Lehrjahre", hinzugetreten,
so dürfte man ihnen als Kunstwerk ohne weiteres
den Preis vor der „Theatralischen Sendung" er
teilen. Nun aber schwankt die Wage, ähnlich wie
bei dem merkwürdig entsprechenden Gegenstück, dem

„Grünen Heinrich", ob der irdischen ober der ver
klärten Erscheinung der Preis zufalle. Freuen wir
uns, datz wir jetzt beide besitzen.
Diese Freude setzt sich für die Wissenschaft in

die Pflicht um, dem neuen Funde gerecht zu weiden.
Unter zahlreichen Ansätzen in Zeitschriften und Tages-
blättern^ traten schon zwei selbständige Schriften
hervor. Die erste') stammt von Eugen Wolff her,
die sich früher eingehend mit den „Lehrjahren"

') Hervorgehoben se
i

nur: Erich Schmidt, Der erste
„Wilhelm Meister". Auszüge und Bewertungen (Intel-
nationale Monalsschrift für Wissenschaft, Kunst und

Technil. I9II. Heft 1. 2, 46— ?0>.

»
> Eugen Wolff, Nilhelm Meilters theatralischeSen

dung. Vortrag auf der LI. Versammlung deutscherPhilo
logen und Schulmänner am 4
,

Oltober l91l. Oldenburg
und Leipzig, Schulische Hof-Buchhandlung und Hof-
Vuchdrullerei Rudolf Schwach, Vgl. Deutsche Literatur-
zeitung 1912, Nr. 4

, Sp. 227—231.

besaht hat (vgl. LE XII, 848 f.). Klar hebt der
Vortrag die we>entlichen Unterschied« beider Fassun
gen heraus, rühmt die Bestätigung eigener Ver
mutungen als Triumph der Wissenschaft, ohne die
ebenso gewichtigen Widerlegungen anderer Hypo
thesen zu erwähnen. Wolffs Behauptung, für «in«
Heirat Wilhelm« mit Mariane bleibe jedenfalls lein«
Möglichkeit offen, erscheint, zumal gegenüber der

bestimmten Behauptung Ludwig Tiecks, leichtsinnig:
noch leichtsinniger, ja ganz unmöglich die Annahm«,
die oorhm erwähnte, von Lerlo angekündigt« neue
Schauspielerin lönn« die schöne Amazone sein. Als
wichtigste Abweichung Wolff« von meiner Ansicht
verzeichne ich noch seinen Glauben an die positive
Bedeutung des Titel« der „Theatralischen Sendung".
Im Anhang folgt eine überflüssig« Polemik gegen
Harry Maync. Könnt« Wolff nicht wenigsten« den
unausstehlichen Zusatz „Herr" zum Namen de« Geg
ners, das Erzeugnis eines affektierten Zeilungsstils,
in der wissenschaftlichen Polemil vermeiden?
Fruchtbarer als diese nrgtio pro clomc> is

t

die
kleine Schrift von Albert Fries^). Er hat seine Luft
an der „stilistischen Mikroskopie" ja schon früher an
verschiedenen bedeutenden Objekten betätigt und au«

scheinbar kleinlichen Beobachtungen Schlüsse auf die

seelischen Voraussetzungen und das Künstlertum ge
zogen. So gelingt es ihm auch hier besonders
schlagend in den Abschnitten „Veredelung des Aus»
drucks" und „Rhythmus", weniger in den am Schlüsse
zusammengestellten, doch zum Teil äußerlichen Ähn
lichkeiten.

—

Nach dem „Urmeister" is
t un« schon wieder eine

große, freilich nicht ganz so überraschende Gabe aus
dem Schatze Goethes zuteil geworden. Man wußte
längst, daß die italienische Reis« ein« Fülle von
Zeichnungen hervorgebracht hat, in denen Goeth«
und seine KünsUerfreund« die Eindrücke dieser höch
sten Zeit seines Leben« festhielten. Der Dichter hatte
schon 1615 die Herausgabe von Radierungen nach
diesen Skizzen als Beigabe zur „Italienischen Reise"
geplant, als bestes Format Kleinfolio in Aussicht
genommen und Vorverhandlungen mit dem jenaer
Kupferstecher Roui geführt. Aus dem Band« mit
den dreihundert Skizzen, die unmittelbar nach der

Rückkehr aus Italien zusammengestellt wurden, is
t

in jüngerer Zeit in den „Schriften der Goethe-
gesellschllft" und anderwärts manches dargeboten
worden. Nun erschließt ihn vollständig die wahrhaft
monumentale Ausgab« der „Italienischen Reise", die
Georg« v. Graeoenitz im Insel-Verlag heraus
gegeben hat^). Die Bedeutung dieser Publikation
geht weit über den nächsten Zweck hinaus. Wohl

is
t es uns von hohem Wert, die besten Zeichnungen,

die Goethe gelungen sind, in vollendeter Wiedergabe

durch die Lichtdrucke von F
. Bruckmcmn in München

zu besitzen, uns von ihnen durch den schöner als je

gedruckten Wortlaut der „Italienischen Reise" ge
leiten zu lassen. Doch mehr als das bedeutet di«

unvergleichliche Darstellung seiner Sehweise, der

dokumentarische Beleg für das, was ihm in Italien
besonders wert festgehalten zu Verden «schien. Dazu
hat er sich bekanntlich auch des Griffels der be
freundeten Künstler vielfach bedient, und so sehen
wir mit vollem Recht die Zeichnungen Knieps, Tisch
beins, Hackerts mit den semigen vereinigt. Viel ver

ständlicher wird uns der Pallagonia-Unsinn, wenn

«
> 1)7. Albert Fries, Stilistisch« Beobachtungen zu

Wilhelm Meister (Theatralische Sendung — Lehrjahre»
mit Proben angewandter NescheÜl. Neilin 1911, Emil
Eberlng,

°> Goethe« Italienische Reise. Mit den Zeichnungen
Goeihes, seiner Freunde und Kunstgenossen. Mit Unter
stützung de« Goethe-Natwnal-Museums hrsg. von George
von Graeoenitz. Leipzig 1912. Insel-Verlag,
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wir ihn NM!, von Kniep dargestellt, vor Augen
haben, und in Tischbeins lebendigen Skizzen lernen

wir Goethes Wohnung am Corso in Rom und den
ganzen Freundeskreis kennen, dessen velständnisvoll«

Aufnahme dei ..Iphigenie" durch Angelika Kauff-
manns Zeichnungen bestätigen wird. Man fände
lein Ende, wollte man schildernd den Reichtum der

16? Blätter ausschöpfen. Der Herausgeber hat
dazu einen «DatÄlo^ue raisonne mit allen wünschens
werten Nachweisen geliefert, der Verlag dem Buche
das edelste Gewand verliehen, so daß man wohl
behaupten darf, Goethes „Italienische Reise" se

i

noch nie so zu genießen gewesen wie in dieser Aus
gabe, die jeder Besitzer unter seine lostbaren Lebens»

guter einreihen wird.
Roch ein anderes literarisches Denkmal eisten

Ranges bietet uns der Insel-Verlag in erneuerter
und veredelter Form dar, den Briefwechsel Schillers
und Goethes °) („zwischen Schiller und Goethe" halte
ich für sprachwidrig). Räch der sorgsamen Arbeit,
die Vollmer der vierten Auflage gewidmet hatte,
und der erneuten Revision der Weimarer Ausgab«
und der jonasschen Echillerbriefe hatte Graf für
den Tert nicht mehr viel zu tun, um die letzte
mögliche Genauigkeit zu erreichen. Immerhin wäre
es doch wohl angebracht gewesen, auch die den
Briefen beigefügten Dichtungen abzudrucken, z. B.
die „Tenien" am Schlüsse von Goethes Brief vom
IN. Oktober 1795, um das Gesamtbild vollständig
zu bieten. Albert Leitzmann hat in den An
merkungen Goethe« Tagebücher zum erstenmal aus

genützt, im übrigen viel von der Arbeit der Vor
gänger profitiert, unter denen Düntzer weniger
geringschätzig genannt und Vollmer für sein aus
gezeichnetes und vielfach aufhellendes Register wenig

stens erwähnt sein sollte. Leitzmann gesteht selbst zu,

dah ein solcher Kommentar immer der Ergänzung
bedürfe. So läge z. V. zu der von Weihenfels ge
spendeten Erläuterung der Worte „Eine Wolle für
Juno" der Hinweis auf „Faust", Par. 68, V. 6

,

nahe. Vielleicht hätten auch zum leichteren Auffinden
älterer Zitate in irgendeiner Form die Seitenzahlen
der vier cottaischen Originalausgaben neben die der
vorliegenden gestellt weiden können, die auf abseh
bare Zeit für den wissenschaftlichen Gebrauch die
maßgebende bleibe» wird.
Unter den gegenwärtig erscheinenden Gesamt
ausgaben der Werke Goethes schritt die stattlichste,
die Propyläen-Ausgabe (vgl. LE XII, 842 f.,

XIII, 633), vom siebenten bis zum zwölften Bande
fort'). Die Eischeinungszeit der darin enthaltenen
Weile leicht von 1791—1796. Den breitesten Raum
in dieser Reih« erfordern „Wilhelm Meisters Lehr
jahre", von denen die „Wandeijahie" gemäh dem
chronologischen Grundsatz getrennt weiden muhten.
Aber die angegebene Zeitgienze hinaus reichen nach
rückwärts jene kleinen Aufsätze, die der „Teutsche
Merkur" von 1788— 179U als erste literarische Zeug
nisse der neuen, in Italien gewonnenen Anschauungen
Goethes brachte, und das Reisetagebuch von der

Fahrt nach Venedig 1790. Die Datierungen müssen
für Einzelnes willkürlich bleiben. So is

t

z. B. das
Gedicht „Künstlers Fug und Recht" ohne bestimmt«
Zuweisung vor den Stammbucheintrag für die
Fürstin Galitzin vom 17. April 1793 gesetzt, und

°) Der Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Im
Auftrag« des Goethe- und Echiller-Aichws nach den Hand
schriften hrsg. von Hans Gerhard Graf und Albert
Leitzmann. Leipzig 1912, Insel-Verlag. VIII, 461;
512; VIII, 279 S,

y Goeihes sämtlicheWeil«. Siebentel bis zwölfter Vd,
München, Geoig Müller, ix. 458 T. mit fünf Tafeln;
IX, 52»; IX, 504 L. mit drei Tafeln; x, 451; ix, 452;
viii. 392 S. In Leinen zu M. 8,59; in Halbmaroquin

je M, 8,—i Luiusausgabe je M. 24,—.

noch unsicherer steht es mit den darauffolgenden
„Das Wiedersehen" und „Die Spinnerin". Was uns
im vorigen Jahre der Schluhband der Gedichte der
weimal« Ausgabe an Neuem gebracht hat, is

t

hier
beieits verweilet, auch sonst die Vollständigkeit el-

leicht. Zuweilen ftagt man sich sog«, ob nicht zi»
viel aufgenommen sei, z. B. wenn das Tagebuch
1797 mit dei Tchildeiung dei dlitten schweizei Reis«
abgediuckt ist; denn spät« wild doch wohl die in
allen flüheien Ausgaben enthalten« Beschreibung
dies» Reise noch nachfolgen.
Das Fehlen jedes eiläuteinden Woites fällt hier

und da stöiend auf. So wäre zu dem bedeutsamen
Fragment am Schlüsse des elften Bandes füi den
uneingeweihten Lese: wohl bei Zusatz nötig, dah,
wir es hiei wahlscheinlich mit ein« Selbstchllratteristit
Goethes zu tun haben. Dei Diuck is

t wiedei eine

Augenweide, auch, soweit Ttichpioben bezeugen, nun«

mehi von höh« Korrektheit.
Roch schnell« is

t die neue Neaibeitung der
hempelschen Noetheausgabe vorwäitsgeschiitten ')

(vgl. LE XIII. 634 f.). An der Spitze des eisten
Bandes bietet Cail Alt, d«l Leitei bei Ausgabe,
auf 102 Seiten eine Geschichte von Goethes Schaffen,
wählend wil eh« eine Darstellung des öuheien
Lebensganges zui Elgänzung der ausfühilichen
Einzeleinleitungen eiwaitet hätten. Die lnapp«n In
haltsangaben und Challllteiistiken bei W«ile er

scheinen an dieser Stelle doch «inigermahen über
flüssig, da die Leser vor den Dichtungen ausführlich
zu ihrem Verständnis angeleitet werden. Solche
Einleitungen liefert Eduard Echeidemantel zu den
lyrischen Gedichten mit besonderem Hinweis auf die
Umbildungen fremder Vorlagen, Robert Riemann
zu den Singspielen und zu den älteren Fassungen
später umgearbeiteter Dramen, den Festspielen und
Theaterreden, den Dramen aus fremden Sprachen,
Alt zu „Wilhelm Meisters Wanderjahren", den
Heineren Erzählungen, „Hermann und Dorothea",
„Achilleis", „Dichtung und Wahrheit", Wilhelm
Riemen er zur „Italienischen Reise", „Benoenuto
Cellini" und „Philipp Hackert". Christian Waas
zur „Kampagne in Frankreich", der „Belagerung
von Mainz" und den Übersetzungen aus dem Fran
zösischen, Emil Ermatingei zu den Schriften über
Literatur und Theater, S. Kaiisch er zu den natur
wissenschaftlichen Schriften. Wir müssen uns mit
dieser Aufzählung begnügen, indem wir feststellen,
dah sich überall gründliche Sachkenntnis mit gemein
verständlichem, gebildetem Ausdruck paart. Besonders
hervorgehoben seien aber die Einleitungen von
Rudolf Pechel zu den unvollendeten Dram«n,»den
Theaterbearbeitungen und den Reden Goethes. Hi«r
scheint besonders gut den Foiderungen «in« auf
wissenschaftlicher Grundlage «lichteten populäien
Einfühlung genügt.
In übellaschend« Schnelle wurde d«l „Junge
Goethe", die Sammlung aller vorhandenen Zeug»
nisse der vorweimarischen Zeit, zum Abschluh ge
bracht (vgl. LE XII, 844 f. und XIII, 635)'). Das

«
) Goethes Weile. Vollsländiae Ausgabe in 40

Teilen, Auf Grund bei Hempelschen Ausgabe neu hrsg.,
mit Einleitungen und Anmerkungen sowie einem Gesamt-
register versehen von Prwatbozenl Dl. Karl AI! in Ver
bindung mit Prof. vi-, Vmil Ermatinger, Piof. Nr.
S. Kaüscher, 0r, Wilhelm Niemeyer, Dr. Rudolf
Pechel, DrRobertRie man n.Prof.Or. Eduard 2 «Heide-
mantel und llr. Christian Waa«. Nerlin-Leipzig
Wien-Stuttgart, Deutsches Verlagshau« Vong ck Co.
Teil l, 11—16. 2«— 2«, 29—30, 32—38 in zehn Ndn.

') Der junge Goethe. Neue Ausgabe m sechsBdn,,
besorgt von Mal Morris. Fünfter und sechster Vd.
Leipzig 1811 und 1912, Insel-Verlag. 449 und V. 608 T.
mit 14 bzw, 9 Abbildungen. Je M, 6,— in Letnenband ;

je M. 7,— in Halbleder.
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Wissen und die Aibeitslraft des Herausgebers Mai
Moni« haben den Schluhband zu einem Kom
mentar weiden lassen, der nicht nur in der Goethe-
liteiatui seinesgleichen sucht. Alle philologischen
Forderungen sind erfüllt, und darüber hinaus wird
zur Erläuterung das gesamte vorhandene Material
herangezogen, durch die eigen« Forschung und die

seltene kombinatorische Fähigkeit des Herausgebers
gestützt, berichtigt und vermehrt. Man darf wohl
behaupten, bah der so erneuerte „Junge Goethe" die
nicht mehr beherrscht»«« Literatur über die Jugend-
weil« in den meisten Fällen entbehrlich erscheinen
läht.
Die eigentlichen Genuhwerte freilich liegen nicht

in diesem sechstenBande, sondern in seinen fünf Vor
gängern. Als Salomon Hirzel si

e in ihrer eisten
roeit unoolllummneren Form zusammenstellte, wollte
er ein Buch für die damals so Nein« Goethe-
Gemeinde schaffen i schon mit der ungeschriebenen

Devise „Ke5 zever» verum 3»uä!um", jedoch philo
logischen Selbstzwecken abhold. Indem alles, was
diesen dienen soll, nun in den sechsten Band ver

wiesen wurde, blieb dos verum ^»uclium der früheren
Gestalt ungestört, ja die Fülle der neuen Funde
und die Aufnahme aller erhaltenen Worte über den
jugendlichen Goethe vermehrte und vertiefte die
Linien dieses literarischen Selbstporträts. Wenn oft
gefragt wird, was denn Wertvolles mit allem dem
scheinbar kleinlichen und peinlichen Mühen der Wissen
schaft um Goethe erreicht werde, so darf man statt
der Antwort künftig nur irgendeinen Band des
„Jungen Goethe" stillschweigend vor den Frag«!
hinlegen. Die Lebenswärme, der Eindruck unerhörter
Echtheit, den jeder mit feinerem Empfinden begabte
Mensch davon empfangen wird, entstammt doch zu
einem guten Teile dem, was verachtet« Philologen»
arbeit zur Wiederherstellung der ursprünglich?!, Kraft
dieser Zeugnisse geleistet hat. Nicht wenig trügt
auch zu dieser gesteigerten suggestiven Gewalt der
neuen Ausgabe der schöne Druck und die vortreffliche
Ausführung der zum Teil unbekannten Bilder bei.
Unter ihnen erscheint im sechstenBand« ein Lichtdruck
nach dem Originalpoitrat Cornelias, auf dessen
Elistenz ich in meiner eisten Besprechung des „Jungen
Goethe" hinwies.
Wer mit dem Eindruck der Lelbstdarstellung des

jungen Goethe in Dichtungen und Briefen an die
erneuerte Biographie Aleiander Baumgartners^)
herantritt, der traut seinen Augen zunächst nicht zu,
dah sie recht lesen. Denn dort spricht aus jedem
Wort des Jünglings und des Mannes das Bedürfnis
nach Wahrheit, der Kampf mit den dunklen Ge
walten, den leidenschaftlichen Sinnen, das ehrlich«
Bekenntnis zu jedem Irrtum und da« frühe Streben,
sich einem Höhern, Reinern, Unbekannten aus

Dankbarkeit freiwillig hinzugeben. Baumgartners
Goethebiographie Iaht davon nichts verspüren, noch
weniger als früher in der neuen Gestalt, die ihr nach
dem Tode des Verfassers Stockmann verliehen hat.
Sie stellt sich fast überall in bewuszten Gegensatz zu
den Auffassungen der gesamten übrigen Goethe-
literatur, die dem Bearbeiter, gleich seinem Vor
gänger, vollständig bekannt ist, aus der jedoch mit
häufig geradezu verfälschender Absicht nur heraus
gehoben wird, was seine Meinung stützen oder von

"> Goethe. Lein Leben und sein« Werl«, Von
Alelllnder Naumaartner 5, 1, Dritte, neubealbeitete
Auflag«, (Erstes b!« vierte« Tausend.) Besorgt von Aloi«
Ltockmllnn 3, I. Erster Band,: Jugend, Lehr und
Wllndelillbr«. Von t?49 bl« t790. Mit einem Titel
bild. Frelvuig im Nr«i«gau l9l1, Heidersche Verlags
buchhandlung, Berlin, Karlsruhe, München, Ttratzburg,
Wien, London und 2t. Loui«, Mo. XXVI, 569 T.

ihm auf irgendeine Weise widerlegt meiden kann.
In den Tatsachen is

t

erstaunliche Vollständigkeit und
Genauigkeit erreicht,- aber in den Urteilen über die
moralische und poetische Entwicklung des Dichteis
und übei di« deutschen Zustände seiner Zeit lodeit
tief« Haß gegen alles fiei« Denken und Fühlen und
oeizehit in seinen Flammen alle Fähigkeit un
befangene! Erkenntnis. Die Flau Rat wild zu «inei
schwachen, leichtfeitigen Flau. Wielands „Musarion"
muh sich mit dem einzigen Attribut „schmutzig frivol"
begnügen, der „Ewige Jude" heiht „ein elendes
Machweil". Für die Auffassung der sesenheimer
Episode is

t

Froitzheim der Führer und daneben
Engel, dem überhaupt unter allen Biographen am
häufigsten zugestimmt wird. Lenz „arbeitete sich
durch ein fortgesetztes Romanleben in vollständige

Verrücktheit hinein". „Der Protestantismus hatte
der Religion in Deutschland sowohl den religiösen
als den nationalen Boden entzogen." Indem Goethe
„ein zauberischer Herold der gesunden Natur zu
weiden wähnte, legte «i, ohne es zu wollen, Zeugnis
für die Kranlheit der nun einmal gefallenen Natur
ab, versperrte sich selbst den Pfad zu einer wahren,
glücklichen Liebe und verirrte sich auf einen Weg,
der, von der menschlichen Gesellschaft dauernd inne

gehalten, si
e in vollständige Auflösung stürzen

mühte". Diese nahe beieinander stehenden Lätze
mögen statt zahlloser anderer von der Gesamthaltung
der umfangreichen Biographie einen Begriff geben.
Ergänzt wird er durch die zahlreichen polemischen
Ausfälle gegen alle, die Liebe und Bewunderung
für Goethe empfunden haben, Zeitgenossen und
Nachkommen. Am besten kommt noch der Engländer
Lewes, „ein Meister der Charakteristik und Be
schreibung", fort.
Das is

t

nicht Ausfluh kleinlicher und verbohrter
Eigenbrödelei. Alles ergibt sich notwendig aus der
gefesteten Lebensanschauung des überzeugten Katho
liken. Diese Folgerichtigkeit, der zäh« Fleih, auch
das erkennbare Bemühen, richtig zu sehen und zu
urteilen, erfüllt uns mit Hochachtung für die mora

lischen Eigenschaften, die darin bewährt sind. Aber
da wir Zwecke und Mahstäbe, die wissenschaftliche
Objektivität ausschliehen, niemals anerkennen können,

so müssen wir einer solchen Betiachtungsail von

vornherein ihr Daseinsrecht versagen, auf die Ge

fahr hin, für ebenso unduldsam erklärt zu weiden,
wie uns diese Goethebiographie erscheint. Eins dürfen
wir jedoch als den Vorzug objektiver Wissenschaft-
lichleit in Anspruch nehmen: die leichter« Selbst-
bescheidung vor dem Unbeweisbaren. Keine andere

Goethebiographie hat z. B. aus Goethes Verhältnis
zur Freimaurerloge irgendwelche wichtige Folgen für
seine Persönlichkeit und sein Schaffen abzuleiten
vermocht. Baumgartner und Etockmcmn sagen, dah
er seit dem Eintritt in den Orden der Freimauier
(1780) dessen „ergebenes" Mitglied fürder mit
«inigen Schwankungen bis ans Ende seines Leben«
blieb, und zweimal wird mit verschiedenen Worten
ausgesprochen, Goethe verdanke seinen Weltruf den
Freimaurern, das erstemal <S. 382) mit vor
sichtigem „vielleicht", das zweitemal (2. 388) ohne
jeden einschränkenden Zusatz. Wo is

t

dafüi «in
Beleg zu finden? Nui die unsinnige llbeischützung
des Einflusses bei Logen auf ihl« Mitglied«! und
die falsche Ansicht von dem Zusammenwirken aller

Freimaurer spiegelt eine solche Fata Morgan» in den

leeren Raum einer für Goethe bedeutungslosen, mit

leichtei Mystik verbrämten Geselligkeit hinein.
„Kant hat das Wesen der Aufklärung im Aus

gang des Menschen aus der selbstverschuldeten Un
mündigkeit gesehen, d

.

h
. in der Befreiung von der

Bevormundung durch die Theologie." Mit diesem
Satze beginnt die Darstellung des knappen Büchleins
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über Goethe von Kall Alt"). Es bietet von den
äuheien Tatsachen bei Biographie wonlg, um so mehi
oon den mneien Wandlungen, die überall in ihrem
Verhältnis zum Zeitgeist geschildert weiden. Diese
einheitlich« Beleuchtung verleiht trotz geringem Um
fang dem Gesamtbild Farbe und gewährt die Mög
lichkeit, in die Tiefe zu schürfen. Klares Deuten und
allgemeine Bildung befähigen Alt zu der Ver
bindung gründlicher Belehrung mit äußerster Kürze,
die nur dort gefährlich wird, wo komplizierte Dinge
auf glatte Formeln gebracht weiden sollen, wie die
Ursachen der Trennung Goethes oon Frau o. Stein.
Ungeachtet einer gewissen Trockenheit des Tons darf
das Neine Buch als ungewöhnliche Leistung warm
empfohlen weiden.

Nicht so reich an Neuem, selbständig Gedachtem,
aber leichter genießbar is

t die bibliographische Ein
leitung, die Theodor Friedrich seiner oollstüm-
lichen Goetheausgllbel') vorangestellt hat. Stamm
bäum« der Familie Goethe und des Weimarer
Fürstenhauses, eine praktische und sehr reichhaltige

Zeittafel sind beigegeben. Von Jahr zu Jahr über
sieht man mit einem Blicke die historischen Ereignisse,
das Erleben und Schaffen Goethes, die wichtigsten
biographischen Tatsachen der Zeitgenossen, gleich
zeitige Literatur und Wissenschaft. Auch zu den
Gedichten und zum „Faust" bietet Friedrich ähnliche
Beigaben; außerdem gibt er vier verständige Ein
leitungen über Goethe als Lyiilei, Dramatiler,
Erzähler und Autobiographen. Ergänzungsbände
sollen die vorliegende, für den Gebrauch weiter
Leserkreise genügende Auswahl später foltsetzen.
Unter den Einzelweilen Goethes hat der „Faust"

im verflossenen Jahre «in volles Dutzend neuer
Buch« ans Licht befördert. In einer vortrefflichen
und sehr bereicherten neuen Bearbeitung gab Nobert
Petsch die literarische Grundlage aller Faust
dichtungen, das älteste Vollsbuch, heraus").
Hermann Türcks „Neue Fausteilläiung" erschien

in fünfter vermehrter Auflage"). Das Neue in

dieser Auflage is
t ein Zeitungsreferat ( ! ) über e'nen

Vortrag Türcks, dessen Thema lautete: „Magie,
Alchimie, Mystik und Eaint-Eimonismus in Goethes
.Faust'." Aus der von Goethe 1769 studierten ollul-
tistischen Literatur entnimmt Türck Bestätigungen
seiner früher gewonnenen Auffassung der Magie im
goetheschen Sinne.
Es war schon früher bekannt, daß Paracelsus ihr

geistiger Vater heißen darf, insofern als alle Nach
folger aus seinen Weilen Grundgedanken entlehnt
haben. Überall wo oon Magie im Sinne einer aus
innigem Einfühlen fliehenden letzten Naturerlenntnis
und Natuibeherrschung die Nede ist, entdecken wir
auch Verwandtschaft mit dem ersten großen Natur-
philosophen der neueren Zeit. Aber man muß sich

") Goethe und seine Zeit. Von vr, Karl Nil,
Professor an der Technischen Hochschule in Darmsiadt.
Mi» einem Porträt. (Wissenschuf! und Bildung. Einzel.
dllis!ellung«n au« allen Gebieten de« Wissen«. Hrsg.
oon Prwatdozent Dl, Paul Heue. Nr. 98.) Leipzig 1911,
Quelle H Meyer. IV, 155 S.
"> Goethe« sämtliche Weile. In vier Haupt»

bänden und einer Folge oon Ergänzungsbänden, In
Verbindung mit Paul Ehrmann, Conrad Höfei und
Paul M«ll«r Hrsg, von Theodor Friedrich. Leipzig,
Philipp Reclcmi sun. Vier Bde. in zwölf Teilen.
"1 La« Vollsbuch vom Doctoi Faust. (Nach

der ersten Au«gabe, l587.) Zweüe Auflage. Hr«g, von
Rubelt Petsch, (Neudrucke deutscher iüteratuiwerle de«
16. und 17, Jahrhundert«. Nr. 7
,
8
. 8» b.) Halle a. d
,

S.,
Mal Niemeyer. I.VI, 248 2.
"1 Eine neu« Faust Erklärung, Von Hermann

Türck. Fünfte vermehrteAuflage. Tchwerin i. Meckl. 1911,

Stillersche Hofbuchhandlung Johann Albiecht Strenge.
VII, 178 2.

fehl hüten, solche Verwandtschaft übelall mit Ab
hängigkeit gleichzusetzen. In diesen Fehl» verfällt
eine fleißig« und durch «inzeln« Nachweise weitnol«
Schiift von Agnes Baitscheiei^). Sie findet
allenthalben im „Faust" dilelte Entlehnungen aus
den Schuften des Paiacelsus und seiner Nachfolger,
wo nur irgendein AnNang im Ausdruck odei ähnliche
Gedanken zu entdecken sind, ohne zu berücksichtigen,
ob solche Parallelen nicht durch des Dichters eigenes
Denken, die gegebenen Bedingungen der dramatisch:«
Situation und dei Chaialtelistit unnötig und hin
fällig weiden. Diesel Grundfehler bei Methode
leiht das Buch den Eizeugnissen einei vergangenen
Epoche der Faustfoischung an i auch die mangelhafte
Gliederung des Stoffes entspiicht nicht mehi den

heutigen Anfoideiungen an wissenschaftliche und

schriftstellerisch« Fähigkeit.
Wir sind jetzt im Beieiche geistiger und seelisch:!

Vorgänge den schroffen Behauptungen abgeneigt.
Wir fühlen die Schifflein herüber, h!nüb:r schieben,
die Fäden ungesehen fließen und einen Schlag tausend
Verbindungen schlagen, wo geistige Gebilde vom

höchsten Nange entstehen. Deshalb regt sich sogleich
das Mißtrauen, wenn ic

h

zu Beginn eines umfang
reichen Wertes") den Satz lese: „Herder selbst ist
Faust." Es kann dem Verfasser, Günther Iacoby,
ohne weiteres bestätigt werden, daß Goethe in seiner
Überzeugung von der Unfruchtbarkeit der Wissen«

schaften durch Herder in Straßburg und später be»

stallt wuide, und daß von Herders Gefühls» und

Gedankenreichtum vieles auf den Dichter und seinen
Helden hinübeiströmte. Doch hier soll, weit darüber
hinausgreifend, bewiesen werden, daß Faust« äußer«
und innere Erlebnisse Herders Erlebnisse gewesen
seien, daß etwa all« Vergleiche mit dem Meer«, alle
Meeiezooistellungen in Goethes „Faust" «in« Mit
gift aus dem Schatze des Heideischen Voibilde«. d. h

.

den Eilebnissen der Seefahrt von Riga nach Fran!»
«ich, seien. Was Faust in bei Wagneiszen« d«m
trockenen Stubengelehiten entgegenwirft, das stimmt

j» gewiß mit Heideis Anschauungen übeiein; ab.i

biaucht deshalb das „Buch mit sieben Siegeln" auf
ihn zulückzuweisen? Indem so eine Zeil« nach der
anderen mit oft gequälter Gleichsehung bei Herder
nachgewiesen wird, lommt für den unbefangenen Leser
zuweilen sogar der entgegengesetzte Eindruck heraus.
Di« Deutung oon Mephistos Wesen aus den Namen

(V. 1331 ff.) soll von Herder entnommen sein; aber
bei ihm sind gerade die Worte „Fliegengott" und

„ Verderbe!" nicht zu finden, und ferner berücksichtigt
Iacoby nicht, daß dies« Partie einer Zeit entstammt,
in der Goethe den Einfluß herderschen Denkens längst
überwunden hatte. Überhaupt velachtet Iacoby zu
seinem Schaden alle biogiaphischen, philologischen und

zeitgeschichtlichen Tatsachen i ei denlt nie übei Suphcms
Heideillusgab« und den Fausttert hinaus. Schon des

halb kann sein Buch nicht als vollweltige Wissenschaft»
liche Leistung eingeschätzt werden. Denn von einei
solchen muh ein weiterer Gesichtskreis und »ine da»

durch ermöglichte kritische Wertung gefordert weiden.
Davon is

t

hiei nichts zu spüren. Goethe hat das

Buch Hiod für das Faustoorspie! verwendet, freilich
erst zu Ende der Neunzigerjahre. Herder hat sicd
ebenfalls mit diesem Buche befaht und veimeint, daß
es eine Art von Drama sei. „Man kann sich leicht
vergegenwärtigen," schließt Iacoby, „daß Goctbc
eben aus Anlaß solcher Betrachtungsweisen Herders

>') Palacelsu«, Paracelsisten und Goethe«
Faust, Eine Quellensludie von Agne« Bllltscheier,
Dortmund 1911, Fr. Will). Ruhfu«. 333 2.
") herbei ol« Faust. Ein« Unleisuchung von

Günther Iacoby, Piioatdozent der Philosophie in Greif«»
wald. Leipzig I9II, Felil Mein». XII, 485 2.
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den Plan faßte, da« Vorspiel des Hiob in ein
Vorspiel seines .Faust' zu verwandeln."
Mit alledem würde ja die These, der das Vuch

gilt, noch nicht erschüttert. Ei« wird jedoch zunichte,
indem der Verfasser bekennen muh: „Auerbachs
Keller, Heienlüche und das Trauerspiel Gretchens
haben im einzelnen mit Herder nichts zu tun." Wenn
grohe Teil« de« Dramas nichts mit ihm zu tun
haben, dann is

t eben Herder nicht Faust, dann hat
Goethe eben nicht die jeder Vorstellung oom dich»
terischen Schaffen widersprechend« Absicht verwirk»

licht, in dem Helden seines Dramas ein geistiges
Porträt des Freundes zu geben. Und dann zählt
auch dieses Vuch mit seinen gelehrten Allüren zu d«m
Dilettantenwust, der sich um leine deutsch« Dichtung

so hoch wie um den „Faust" aufgehäuft hat.
Das Vuch Iacoby« gleicht in sein«! falschen

Methode aufs Haar dem unmittelbar zuvor be
sprochenen von Agnes Bartsch««. Ich empf«HI«
beiden die gegenseitige Betrachtung ihr« Geistes»
linder; vielleicht kommen si

e

auf diese Weise leicht«
zu der Erkenntnis, wo es an Haupt und Gliedern
fehlt.
Ein Kennzeichen aller Dilettantenbüch« i,

t die

Unklarheit der Ziele. Da stellt Rudolf Frank ganz
geschickt eine Anzahl Faustiana zusammen"), dar»
unter Schernberl« Spiel von Frau Iutten im Aus»
zug, Stellen aus Ealderons „Wundertätigem Ma°
gus", die Faustfillgmente Lessing«, Lenzens und
des Maler« Müller, alles modernisiert und ohne
jede Erläuterung i denn die verständige Einleitung
von Erpeditu« Schmidt kommentiert doch di: in

dem Buch« enthaltenen Stücke nicht. W«m soll nun
damit gedient sein? Der Fachmann kann mit solchem
Material nichts anfangen, dem nach tieferem Ner»
ständnis verlangenden Faustleser w«d«n höchsten«
Einblicke in die Geschichte der Sage und in das
Werden der großen Dichtung «öffnet, ab« leine

Handhaben zum richtige» Einordnen und Beurteilen
der Zeugnisse geboten. Allzu kühn «scheint also di«
Behauptung d«s Verlegers: „Von unschätzbarem
Wert für jeden Faust-Leser: Wer da« Buch gelesen
hat, versteht den Faust!"
Eher kann man das schon von dem Heft« be»

haupten, in dem Robert Riemann eine historisch«
Faust-Erläuterung versucht^«). Dieser Lelbstdenler
stemmt sich gegen all« Gemeinurteil«, so auch gegen
das von dem Wert« de« goethischen „Faust" für
unser« Zeit. In, einzelnen mit ihm zu rechten is

t

hier nicht der Ort. Jeder Leser wird wohl Seite
für Seite zum Widerspruch aufgeregt sein, ater zu
gleich so viele zum Nachdenken anregend« kluge Ge>

danken empfangen, bah er diesem Heft« mit allen
darin enthaltenen Irrtümern mehr zu danken hat
als manchen weit beleibteren Faustschrif^en.
In striktem Gegensatz zu Riemann behauptet
Willi Splett stütz er"), daß der „Fällst" eh« für
uns als für die Mitlebenden de« Dichter« geschrieben
sei, un« so jung und neu anmute, a!« wäre er eben

entstanden. Al« den beherrschenden Grundgedanken
erkennt er „die schlechthinnige Abhängigkeit alle«

Geschaffenen, insonderheit Faust«, vom Herrn, di«

absolute Ausschaltung j«d« persönlichen Willen«-

'') Wie der Faust entstand. Urkunde, Enge und
Dichtung, Hrsg. oon vr. Rudolf Frank. Eingeleitet von
?. <tlp«d. Schmidt. N«rlin. Verlag Neues Leben
Wilhelm Borngräbei. 368 T.
"> Goethe« „Faust", Eine historische Erläuterung

von Rob. Riemann. Leipzig l9ll, DieterichscheVerlag«'
buchhondlung Theodor Weicher. 60 S.
") Der Grundgedanle in Goethe« Faust. Von

Dr. Willi Splettstöher. Oberlehrer, Dozent an der
HumboldtAlademie zu Nellin. Neilin i9ll, Georg
Reimer. VI», i»1 T.

freiheit". Dieser Determinismus spinozl'stisch« Ab
kunft, dessenErkenntnis nur im Bewuhtsein des Heim
vorhanden ist, wird ergänzt durch die von Goethe
hinzugefügten Begriffe der Entwicklung und de«

Zwccke«. Fällst «scheint am Ende eindeutiger a!« zu
Anfang und für den Betrachter vollkommen«, durch
läuft also scheinbar eine Entwicklung, während er in
Wahrheit derselbe bleibt. Der für da« Kunstwerk
notwendige Zweckbcgriff liegt in den Absichten, di«
der Herr in bezug auf Faust äuhert, und in der
Rolle, die Mephisto dabei spielen muh. Ein« geschickte
Analyse der gesamten Handlung dient dem Nachweis
der Durchführung diese« Grundgedankens, durch den
die Einheit der Dichtung angeblich besser als bisher
gesichelt sein soll. Indessen sind doch diesem, wie
allen verwandten früheren Versuchen, die Wort«
entgegenzuhalten, die Goethe am L. Mai 182? zu
Eckermann sprach: „Es Hütte auch in der Tat «in
schöne« Ding werden müssen, wenn ich ein so reiches,
buntes und so mannigfaltiges Leben, wie ich es im
Faust zur Anschauung gebracht, auf die mager«
Schnur «iner einzig durchgehenden Idee hätte reihen
wollen !"
.Über den Echlagbaum, den der Dichter selbst
hingestellt hat, setzen die Auslegei immer wieder
unbedenklich hinweg. Auch Wilhelm Büchner, der
sich früher in seinen „Faustftudien" (siehe LE XI,
478) als kluger Au«leg« bewährte, gesellt sich den
„Sinnhubern" zu^°). Der Kern des Drama« is

t

für
ihn die Erhebung zu dauernden Gedanken, der Ge
winn einer reifen Weltanschauung und die Erkenntnis
der Gesinnung, mit der Faust im Anfang der Welt
gegenüberstand, als Irrtum. In der knappen Be
weisführung bleibt Raum für feine neue Gedanken.
Am fruchtbarsten erscheint mir die Auslegung der
Wort« : „Auf freiem Grund mit freiem Volle stehn."
Sie wurden bis jetzt so gedeutet, dah Goethe seinen
sterbenden Faust dem Willen zur Macht entsagen
lassen wollte. Aber mit Hinweis auf die benach
barten Stellen

und

Dah sich da« größte Welle vollende,
Genügt «in Geist für tausend Hände

E« is
t

die M«ng«, die mir frönet,

in Verbindung mit dem politischen Freiheitsbegriff

Goethes kommt Büchner zu der berichtigten Ansicht,

dah unter Freiheit hier Einzelherrschaft mit Nusschluh
willkürlicher Tyrannei gemeint sei, und dah der

„freie Grund" die Weite des gewonnenen Lande«
bedeute.
Ein solche« Beispiel bezeugt, wie sehr wir noch

von endgültigen Antworten auf die Haupt- und
Einzelfragen, die Goethe« „Faust" ftellt, entfernt
sind. Einen sehr geschickten Überblick aller Lösung«»
versuche bietet der verdiente französische Erforscher

deutscher Dichtung Einest Lichtenberg«!^). Er
gibt zuerst eine ganz knappe und absichtlich farblose
Analyse der Handlung, im zweiten bis fünften Ka»
pitel überblickt man di« Deutungen von Fausts Cha
rakter und die daraus gezogenen Schlüsse der Er
klär« auf Grundbegriff« und Absichten der Dichtung.
Weiterhin weiden ebenso Meohislopheles, Gleichen
und die anderen Gestalten gemustert, die Entstehungs

geschichtewird dargelegt und schliehlich der Geist der
Dichtung, ihr symbolischer Gehalt und ihr Stil be»
handelt, alles so

,

dah ohne jede Parteinahme die

"» Goethe« Faust. Eine Analyse der Dichtung von
Wilhelm Büchner. Leipzig.Berlin I9U, N. G. leubner.
VI, 128 L.
"> I.e f»»5t <l« Noelne. t?55»i <!«critique !mp«l-

zonneüe p»r I5ln«< l.icnlenbelLer, ?lolel«eul Konus,!«

i I« Sorbonne. ?«ri5, I.ibllülie fölix ^!c«n, U»!5UN5 ftlix
ä!c»i>et auilwumin «««nie« IYII. XII, 224 3.
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gesamten Ergebnisse und ihre Widerspruch« lurz und
bündig hingestellt weiden. Im Anhang folgt noch
«in Überblick der Urteile über Goethe? Dichtung, der
Vergleiche mit anderen und ihres Einflusses auf die

später« Literatur, der Faustforschung und der Bühnen»
einrichtungen, der Willungen de« ,,Faust" in der
bildenden Kunst und in der Musil. Den genießenden
Faustleser würde diese von vollständiger Kenntnis
und Durchdringung aller Faustliteiatui zeugende
Zusammenstellung nur stören und verwirren i aber
für wissenschaftliche Beschäftigung mit dem großen
Welle wüßte ich leine bessere Grundlage und wünschte
sehr, das; Lichtenberg«« Arbeit namentlich von unseren
Studenten fleißig genutzt würde. Dient si

e

doch neben

ihrer sachlichen Belehrung auch dazu, den gefährlichen
Glauben cm die Unbedingtheit wissenschaftlich«! Er
kenntnisse schlagend zu widerlegen. Außerdem lann

dieses tleine Buch als Muster der so erwünschten
und bei un« fast vergessenen wissenschaftlichen Öko
nomie gelten.

Verdienstvoller Knappheit befleißigt sich auch der
neue holländische Faustübeisetz« E. S. Adam» van
Scheltenia") in der Einleitung und den An
merkungen. An poetischem Werte und Treffsicherheit
übertrifft seine Übersetzung bei weitem alle früheren,
auch die veibreitetst« von I. I. L. ten Kate und
die jüngst erschienene von H. C. Müller. In den
gedankenschweren Partien mag nicht jede Färbung
de« Ausdruck« der deutschen entsprechen, wa« laum
möglich erscheint, zumal da Rhythmus und Reime
überall der Vorlag« genau angeschmiegt sind. Solche
nirgends sinnwidrigen Abweichungen entstammen bei

Scheltema nicht, wie bei den meisten andern Faust-
Übersetzern, dem Mißverstehen, sondern in der Haupt
sache der Unzulänglichleit der holländischen Sprache.
Er beherrscht seinen Stoff und weih auch den Lesern
auf Grund der deutschen Faustlommentare mit prä
zisen Hinweisen die dunllen Stellen zu erleuchten.
Einen eigenartigen Faustlommentar neuer Art

gibt Willy F. Ttorck^). Goethe hat sich, nament
lich für den zweiten Teil de« Faust, vielfach von
Bildweilen anregen lassen; der Nachweis is

t in den

meisten Fällen schon von anderen, namentlich von
Moni«, geführt worden. Storck stellt die vor
handenen Ergebnisse zusammen und vermehrt si

e

reich
lich. Das meiste, was er hinzubringt, leuchtet ein.
Aber als sonderbarer Irrtum erscheint mir die Ver
mutung, bei Helenas Schilderung der am Herde
sitzenden Phorlyas hätte dem Dichter Dürers
„Melancholie" vorgeschwebt. Diese edle, geflügelt«,
männliche Gestalt hat doch gar nichts mit dem
abstoßenden alten Weibe, da« Helena beschreibt,
gemein. Schade, daß die Bilder so unvollkommen
und zum Teil in so kleinem Maßstab reproduziert
sind, daß man die Einzelheiten, auf die e« ankommt,

nicht erkennt. Das Format des Buche« hätte ein«
weit deutlichere und dadurch der Aufgabe dienlicher«
Wiedergabe gestattet.

Rudolf Payer o. Thurn gab als Liebhaberdruck
ein Faksimile von Weidmanns allegorischem Drama
„Johann Faust" heraus"). Da« zierliche Büchlein

«) c> o e ! n e 5 f U u « t, ^el°,!e6«! in necles!«««!«!!«vel»n
v«rt»»><!,inzeleic!en we^elicn! cwor ^ 5, ^c>»m«v»n Lcnel-
<em», (Velelllblbüoüiell onÄer >ei<linLv»n l., 5imonz>,
^M5t«l<!»!n,Kl»»!5cn2pp) voor L»«<!een LoeäKnnpe !«!uur,
XXX, 215 8.
«> Willy F. Ttorck. Goethe« Faust und die bil

dende Kunst. Mit 57 Nilderbeigllben. Leipzig 1912,
lenienVelwg. 174 T.
-'» Johann Faust. <iin Allegorisches Drama oon

fünf Aufzügen, <)uw er^o >nqu!s, 5!u!!i « mal! nun ^»u-
l!en!? Xnn m«ßi!z, qu»m ps^eclümn»c<! I.«,»«! 5en«:
Zum eistenmllyl Aufgeführt auf der König!, Prag«! Schau
bühne von der Brunianischen Gesellschaft, 1785. Mit

in seinem stilgerechten schablonierten Umschlag wird
nicht nur den Bibliophilen Freude bereiten. Das
Nachwort bietet eine Menge weitoollen Materials
zur Geschichte der Faustaufführungen, de« Verhaltens
der Zensur und der Bühnenlaufbahn des fälschlich
Lessing zugeschriebenen weidmannsch«n Stückes.

Iwei ungedruckte Briefe von
Goethe und Meyer
Von Reinhold Steig (Berlin)

s>-n Eoeth«3 Tagebüchern (Weim. Ausgabe III 3
,

7H 317) sind unter dem 3. Februar 1808 ein« Reihe
abgesandter Briefe eingetragen, darunter: an

Eichstädt nach Jena, Heinrich von Kleist nach Dres
den, Kapellmeister Reichardt nach Kassel. Die beiden
ersten Briefe kennt man, datiert vom 1

.

Februar
1803; den letzten kennt man nicht, wahrscheinlich
aber is

t er auch vom 1
.

Februar 18U6 datiert. Mit
Reichardt hatte Goethe, nach ernsten Verstimmungen,

längst wieder seinen Frieden gemacht und empfing
ihn nach seiner Rückkehr aus Ostpreußen im No
vember 180? in Weimar, zusammen mit Arnim,
Brentanos, Savigny«, die nach Kassel abreisten,
wohin eben Reichardt al« lgl. westfälischer Kapell
meister berufen worden war und im Dezember, noch
mal« über Weimar, nachfolgte.
In Kassel traten zu Reichardt und seiner Familie

bald die Brüder Grimm in Verkehr, denen damals
die Sorge für die künstlerische Ausbildung ihres jün
geren Bruders Ludwig oblag. Die Frage war, auf
welche Kunstschule er zu senden sei, da die lasseler Ein
richtungen nicht auszureichen schienen. Reichardt mag

sich erboten haben, in Ludwig Grimm« Sache bei

Goethe und bei Heinrich Meyer anzufragen: ««

handelt« sich um die Zeichenschule, die Goethe «in

gerichtet hatte und sein Weimarer Kunstfreund Meyer
leitete. Meyer antwortete:

Verehrter Freund!
Vielen und herzlichen Dan! sage ic
h

Ihnen für
ihre gütige und sehr angenehme Zuschrift als «inen
schätzbaren Beweis Ihrer fortdauernden Freund
schaft. Im übrigen will ic

h

ohne weiter«« auf
die Anfrage, die Sie mir wegen des jungen Herrn
Grimm vorlegen, nach bestem Wissen antworten.
Sie selbst, verehrter Freund, müß«n b«ß«r als

ich entscheiden lönnen, ob in Eahel selbst bey den
dortigen berühmten Künstlern nicht beheier Unter

richt als bey uns zu haben sey. Im Fall ober
Sie, der junge Künstler und dehen Eltern l)

,

e«

einmal»! beßer befinden, daß er zu uns lomme,

so habe ich in Bezug darauf Ihnen ohngefehr
Folgendes mitzutheilen,
Sie wißen selbst, daß das Institut, dem ich

vorgesetzt bin, nicht eigentlich zur Bildung oon
Künstlern bestimmt ist, e« fehlt hier an einer
Galleri« mit vorzüglichen Gemählden, auch sind
leine antilen Statuen vorhanden (ausgenommen
einige Nypsabgühe auf der Bibliothel). Wenn

sich aber dennoch einige junge Leute gefunden,

welche den Entschluß gefaßt unter meiner An
leitung die Kunst zu erlernen, so geschähe solches,
weil die meisten derselben entwed«! beym Landes-
Industrie-Eomptoir ihr kärglich Brod verdienen,

Genehmhalrung der K. K. Zensur. MAG, gedruckt bey
osepb Emanuel Diesbach auf dem Altstadt« lleinern
in» in Nro 228. 80, 23 2. mit sechs Beilagen, Wien,
Brüder Rosenbaum.

') E« lebte »bei nur noch dl« Mutter Grimm.

^
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öder doch sonst nicht bemittelt genug sind um

anderwärts studiien zu tonnen. Diese Umstände
in Verbindung mit vorerwähntem Mangel an
Mustern aller und neuei Kunst haben mich be»
wogen den abgelüitzten Weg einzuschlagen und
jeden, dei nur etwa« Fertigkeit des Auges und
der Hand erworben, sogleich zum Mahlen oder
Zeichnen nach der Natur anzuhalten, und der
Versuch is

t mir über Erwarten wohl gelungen,
würde auch wohl noch ellatanter gelungen seyn,
wenn irgend einer oon den Schülern recht warmen

Fleiß und Eyfer gehabt und da«, was ich die Idee
nennen möchte, hätte sahen tonnen.
Kann sich nun der junge Herr Glimm und

deßen Eltern von dieser Art von Anleitung Vor»
theile verfprechen, so werde ich ihn mit vielem

Vergnügen bey uns sehen, er mag an allen den

etwanigen Bequemlichleiten, roelche die Schüler des

Instituts genießen, frey antheil nehmen und ich
werde ohne irgend etwa« zu verlangen ihm gleich
den andern Rath und Unterricht ertheilen, denn
da« is

t

mein Amt. Die Anwendung der Heil für
die Schüler is

t

ungefähr folgend«. Mittwochs und
Sonnabends weiden die Saale des Instituts zum
allgemeinen Unterricht benutzt und es hängt von
den eigentlichen Kunstjüngern ab, ob si

e

diese
Stunden des allgemeinen Unterrichts benutzen
wollen oder sich zu Hause ein anderes und an

haltenderes Geschäft machen. Die übrigen Tage
der Woche aber können si

e

nach eignem freyen
Belieben im Aladem!«»Eaal arbeiten und im
Winter wird ihnen der Heinere Saal täglich ge»
heitzt. Da ich mancherley Geschäfte habe und hier
Unterricht zu geben leine bestimmte Obliegenheit,

so bin ich freylich in solchen Zwischentagen nicht
immer um die studirenben Schüler, habe mir es

indeßen selbst stillschweigend zur Pflicht gemacht,
täglich 2 bis 3 mahl ihre Arbeiten anzusehen und
die nüthigen Anleitungen zu geben. Dieses, ich
wiederhol« es noch einmahl, geschieht völlig un»
entgeldlich. Sollte Herr Grimm, wenn ihm
alle« Obige ansteht und er zu uns zu lommen
beschließt, so viel Talente und Fleiß veieinigen
um eine noch größere Pfleg« zu bedüif«n, mit
einem Worte, wenn er sich noch näher an mich
anschließen wollte, so müßte ich alsdann wohl
eine dem mehreren Aufwand« von Zeit an»
gemehene Vergütung zu erwarten haben.
Das Haus, welches ich bewohne, hat nur wenig

Raum, und ic
h

werde dabey auf Kosten des In»
stituts mit Holtz frey gehalten, es schickt sich also
nicht, wenn es auch der Raum erlaubt«, jemanden
an die Kost zu nehmen, weil es alsdann scheinen
würde, als ob ich auf öffentliche Kosten mir Vor»
theil zu machen suchte. Inzwischen wird dieses der
Sache im ganzen durchaus lein Hind«rnih weiden.
Allenfalls lönnte ich den Herrn Grimm bei einem
unserer wackern Echullehier, oon denen verschiedene
junge Leute bei sich aufgenommen haben, unter»

bringen, wo er unter der besten Aufsicht stünde.

Ist er aber von solcher Art, daß man ihn sich
selbst überlahen lann, so is

t

es oelonomischer, wenn
er bloß in einem anständigen Haus« ein Zimmer
mit Meubeln miethet, sich vom Hauswirth etwa
das MorgenEßen besorgen läßt, und in so fern es
nöthig ist, bedient wird, den MittagsTisch aber
in einem Epeisehous nimmt.
Das ist. was ic
h

Ihnen antwortend auf Ihre
werthe Zuschrift zu sagen habe und mit Ihren
Freunden wohl zu überlegen bitte. Mich weiden
Sie, soweit meine Kräfte reichen, gerne zu dienen
bereit finden.
Durchlaucht der Herr Erbprinz hat heute zu

fällig mich gefragt, ob ich leine Nachrichten

von Ihnen erfahren, und da ich äußert«, daß
heute noch ein Brief an Sie abgehen würde, mir
gnädigst befohlen, Ihnen seine herzliche Be
grüßung zu melden.
Mit Freundschaft und Hochachtung

der Ihrige
Weimar, d. 18. Jan. H. Meyer.

1808.

Diesem Brief« Heinrich Meyer« folgte nun

Goethes in den Tagebüchern vermerkte« Schreiben
nach. E« wäre für un« o«iloren, erstünde es jetzt
nicht neu aus einem Billett, das Neichardt einem der
älteren Brüder Grimm, wohl Jacob, durch Noten
übersandte, es lautet:

Cassel. d
.

10. Febr. s.1808j

Göthe schreibt mir vom 1
.

Februar Ihren
Bruder betreffend Folgende«:

„Ihr junger Maler, von dem Sie mir schrei
ben, soll wohl empfangen seyn. Er hat wohl so

viel, daß er sich hier erhalten lann: denn von

Verdienst und Unterstützung is
t

jetzt hier die Rede

nicht. Noch eins aber muß er mitbringen, was fast
noch nöthiger ist, Glauben!"
Ich füge nur noch hinzu, daß ich glaube, Ihr

Bruder lönne in Weimar mit 100 bis 110 Thalern
jährlich auslommen, wozu ich ihm Empfehlung
und Anleitung geben lönnte.
Wollen Sie aber vielleicht, daß ich erst noch

an Graff nach Dresden schreibe?

Ihr Neichardt.
Die von Goethe und Meyer für Weimar ge»

machten Aussichten scheinen den älteren Brüdern
Grimm doch nicht vorteilhaft gewesen zu sein, die
Anlnüpfung wurde oon ihnen nicht weiter verfolgt.
Ludwig Grimm wird von diesen Schritten Neichardt«
und seiner Brüder kaum ein« Kenntnis erhalten
haben, so daß daoon in den „Erinnerungen aus

seinem Leben" (vgl. diese Zeitschrift, 14. Jahr, Heft
11) leine Nede ist. Aber Neichardts Anfrage wird
mit dazu beigetragen haben, daß Goethe nicht lang«

hernach so willig auf Bettinens Empfehlung des
jungen Malers, der in München ihr Porträt zeichnet«
und radierte, eingegangen ist. Uns aber bringt

Neichardts Gefälligkeit gegen seine jungen Freund«
Grimm einen bis jetzt verloren geglaubten Brief
Goethes, wenigstens teilweise, zurück.

EchoderZeitnngm
Hermann Conrad!

Den inneren Entwicklungsgang Hermann Con-
radis <geb. 12. Juli 1862 zu Ießnitz) charakterisiert
Ernst Kreowsli (Vorwärts, Unterhaltungsbl. 133):
„Gleich den meisten Illngstdeutschen war Conrad!
kleinbürgerlicher Herkunft. Er wurde am 12. Juli
1862 zu Ießnitz (Anhalt) als Sohn eines Zigarren»
fllblilanten und Kolonialwarenhändlers geboten.
Die eigentlichen Kindeijahie blieben ihm fle! von
Ungemach od» kleinlichen Eiistenzsolgen im elter-

lichen Hause. Dann kam es freilich anders, ohne
daß ei am Besuch höhe«! Tchulen gehindeit blieb.

Dennoch aber war sein Dasein auf tragische Er
schütterungen aufgebaut, um hernach so zu enden.

Der Keim eines frühen Todes war in seine Brust
gelegt. Von Anbeginn hatte er mit heftigem Asthma
zu kämpfen, dermaßen, daß oft auf Wochen, ja
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Monat« hinaus jeder Schulbesuch unterbleiben

muhte. Dieser ständige Kränllichleitszustand schä
digte seine körperliche Entwicklung. Klein, unsagbar

zart und schwächlich, wie er schon als Kind gewesen,
blieb er auch bis in seine Iungmannsjahre hinein.
Man empfand bei ihm immer den Eindruck: ein
hochfliegender Geist, eine gewaltige Seelenglut

wohne in einem Leibe, der täglich, ja stündlich zu»
sammenbrechen tonnte. Später hinzulommende Not

stände beschleunigten diese Katastrophe. Hierbei is
t

zu beachten, dah sich Eonradis geistige Produktivität,
vom ersten uns bekannt gewordenen Gedicht oder

feuilletonistischen Versuch an gerechnet, auf seine letzte
Lebensdelade zusammendrängt, und daß davon die

Hälfte auf die Vymnasialzeit entfällt, während
welcher er immerhin noch einen, obwohl nur kümmer

lichen Stützpunkt im Elteinhause besah. Erst nach
dem Conradi die Unioersität bezogen hatte, erst
nachdem er, um überhaupt studieren zu können,

gezwungen ist, von den spärlichen Zufallserträgnissen
schriftstellerischer, streng genommen literailritischer
Betätigung nicht bloß für sich den Unterhalt zu er
arbeiten, sondern auch noch väterlicherseits ein

gegangene Notschulden zu tilgen, vollends, seitdem
ei für sein dichterisches Schaffen und für die Be
hauptung seiner Künstlerpelsönlichleit mit tausend
Widrigkeiten kämpfen muh — erst von jetzt an, sage
ich, hatte er das Elend bis zum letzten bittersten

Bodensatz auszukosten. Doch wie ihm bessere Tage

zu winken schienen
— oder waren es am Ende auch

nur trügerische Hoffnungen, denen stehenden Fußes
noch herbere Enttäuschungen gefolgt wären?

— , da

brach Conradi zusammen. . . ." Er selbst hat sich
in den bekannten, nun viel zitierten Versen ein
geschätzt, die auch hier wiederholt sein mögen:

„Ich weih
— ic

h

weih: nur wie «in Meteor,
Der flammend kam, jach sich in Nacht verlor,
Werl»' ic

h

durch uns« Dichtung streifen!
Di« Laute rauscht. Es jauchzt wie Slurmgesang —
Wie Südwind lost — e» gellt «In Tromm«Il!ang
Mein Lied und wild in all« Herzen greifen . . .

Dann bebt's jäh au« in schriller Dissonanz . . .
Die Blüten sind verdorrt, versprüht der Glanz

—
Es streicht der Abendwind durch die Zypressen . . .
Nur wen'ge weinen . . . Sie oeistummen bald.
Was ic

h

geträumt: sie geben Ihm Gestalt.
Ich aber w«rd« bald vergessen . . .

"

Entscheidend für Conrabis inneres Sein wurde

seine Liebe zu Margarete Halm. Erich Iaeger er
innert (Magdeb. Ztg. 351 ; vgl. auch N. Zur. Ztg.
192) an die Worte, in denen M. G. Conrad den
sinnlich-übersinnlichen Freier charakterisiert: „Aus
seiner schweren, dunklen Einsamkeit heraus stürzte er

sich i
n die magisch« Helle des aus der Ferne locken-

den, ihn sphinihaft reizenden Weibes. Er lieh seiner
mystisch-erotischen Leidenschaft die Zügel schiehen —

in nächtlich hingewetterten Briefen, die mit ihrer
von der Einbildung mystisch-sinnlicher Liebesglut

erhitzten und umlohten Sprache, ihrer stürmischen
dramatischen Entwicklung, ihrem jähen, höhnenden

Abschluß zu den charakteristischsten intimen Denl-
mülern der literarischen Generation der Achtziger-
jahre gehören." Kritischer meint Leonhard Adelt

(Dresd. N. Nachr. 185): „In jedem Falle kenn
zeichnet dieses Verhältnis zu Margarete Halm Eon
radis phantastisch-pathetische Art, die er für dämo
nisch und genial hielt, kennzeichnet auch die Grund-
elemente seiner Dichtung. Er krankte an einer Sinn
lichkeit, die sich gedanklich statt physisch entlud, und

hat die Pubertätszeit nie überwunden. Als die
Jahre kamen, in denen andre ihr Verhältnis zur
Welt gewinnen, und seine ewige Unfertigleit paro
dierten, brach er zusammen." Darin aber kommen
alle Urteile überein, dah Conradi, vielleicht gerade

kraft seiner Unfertigleit, zu einem Aufrufet zum
Streit ausersehen war, der das Signal gab, auf
das hin andere marschierten.

Goethes Liebe

In einer gehaltvollen Studie über Goethes
Liebesleben schreibt Georg Eimmel (Franlf. Ztg.
2NU) : „In all seinen Beziehungen zu Menschen war
ein bestimmender Zug, den man vielleicht als sou
veräne Zartheit bezeichnen kann — eine innere
Attitüde, da entstehend, wo die einheitliche Ganzheit
des Menschen für jedes seiner Verhältnisse dauernd
Quelle und Dominante bleibt; denn damit sind Hin»
gebung und Distanznahme, das tiefste Eingehen auf
den andern und die beherrschende Sicherheit, sich nie

darüber zu verlieren, nur die Leiten eines einzigen
Verhaltens. Und so verschlingt sich in seinen Be
ziehungen zu den geliebten Frauen jenes Leidenschaft
liche, Selbstlose, Ritterliche

—- mit einem eigentüm

lichen Eachet: als wären si
e

doch eigentlich nur die
Gelegenheitsursachen, an denen sich ein gerade jetzt
notwendiges Stadium seiner inneren Entwicklung
verwirklichte, und als wäre das jeweilige erotische
Verhältnis die Blüte aus seinen eigenen Trieb
kräften, für die die Frau nur Frühlingsluft und
Frühlingsregen war. Wenn Carl August einmal
sagt, Goethe hätte immer alles in die Frauen ge
legt und nur seine Ideen in ihnen geliebt, so liegt
diesem wohl etwas plumpen Ausdruck doch schließ
lich dasselbe zugrunde wie Goethes Nuherung zu
Kestner, als jemand eine vorteilhafte »childerung
von Lotte entworfen hatte: ,Ich wuhte wahrlich
nicht, dah das all in ihr war, denn ich Hab« si

e

viel zu lieb von jeher gehabt, um auf si
e

acht zu
haben.' Das Entscheidend« ist, dah jene Wechsel
wirkung zwischen dem Subjekt und dem Objekt der
Liebe, die sich selbst in der unglücklichen Liebe inner

halb des liebenden Individuums abspielt, für ihn
zurücktrat, und in höherem Mähe seine Liebe ein in

sich kreisendes Gefühl, eine je von seiner individuellen
Entwicklung gesetzte Epoche war. Und obgleich dies,
durch die wunderbare Einheit von subjektivem Trieb
und objektiver Forderung in seinem Eiistenzbild, das
geliebte Wesen nichts von hingegebener Leidenschaft
und selbstloser Zartheit entbehren lieh — so erklärt

sich daraus doch der häufige Wechsel der Gegenstände
seiner Neigung. Er hat in bezug auf sein Werl in
vielen Formen und zu vielen Zeiten ausgesprochen,
es wäre eigentlich gleichgültig, an welchem Gegen

stand man tätig sei: nur darauf, dah die Kraft sich
bewähre, dah ein Malimum von Wirksamkeit er»

leicht werde, komme es an." Und auf Goethe« Ver
hältnis zu Christiane prägt Simmel die guten
Worte: „Der ganze Fall Christiane erscheint mir
als Ergebnis der Ermüdung und Resignation gegen
über dem so oft gefuchten und nie gewonnenen
Liebesglück, als die Flucht in die bescheidene Sicher
heit des Halbglücks. Es is

t

eine eigentümliche soziale
Ironie, dah der Philister unter allen erotischen
Erlebnissen Goethes den .meisten Anstoß gerade an

diesem zu nehmen pflegt, das seiner inneren Struk
tur nach sicher das philiströseste von allen war."

Zur älteren deutschen Literatur
Eine eingehende Lebensslizz« des Dichters An

dreas Tscherning (1611—1659) findet sich im
Rostock« Anz. (162).
Zu Gottscheds Ehren ergreift Karl Beiger

(Deutsch« Welt. Deutsche Ztg. 43) das Wort. Er
sieht den Höhepunkt von Gottscheds Nationalarbeit

in seiner vollserzieherischen Tätigkeit als Sprach»

Politiker. Er habe vollendet, was Luther angebahnt.
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„Gottsched verleimt die verjüngende und «frischende
Blunnquellliaft der Mundalten und der Volls-
spräche nicht, aber er betont gegenüber den sprach

lichen Paitilularisten, daß die Sprache eines Volles
das Wert des ganzen Volles sein müsse, dasz leine

Prooinzialmundllit sich das Recht anmaßen dürfe,
die anderen zu beherrschen: jede hat zu geben, jede
aber auch sich zu bescheiden, um der Allgemeinheit

zu dienen." Ein Feuilleton über Frau Adelgunde
Gottsched gibt E. Gluck (St. Petersb. Ztg., Mon-
tagsblatt 449».
In einem Aufsatz „Die Klassiker des literarischen

Impressionismus" faszt Joachim Venn (Franks. Ztg.
196) das Werl der Heinse, Lenz, Georg Buch»
ner unter gemeinsamem Gesichtspunkt zusammen. —
Lessings Briefe werden (Wiener Abendpost 161)
auf Nrund der petersenschen Auswahl charakterisiert.
—
Unveröffentlichte Briefe Christian Gottfried Kör»
ners teilt Nolfgang Stammler (Voss. Ztg. 359)
mit. — W. Bruchmüller widmet (Leipz. Ztg.,
Wissensch. Beil. 29) Theodor Körners leipziger
Studentenzeit eine eingehende, verdienstliche Studie.
— Eine Randglosse zu Kleists Leben gibt Ernst
Feder (Beil. Tagebl. 352). Sie gilt dem Wort:
„Nun is

t

si
e tot", das Heinrich v. Kleist „verstört

und leichenblaß" in bezug auf seine Penthesilea
gestammelt haben soll und der Berichtigung dieser
Antidote. — Auf Grund bislang unbekannten
Quellenmaterials schildert Reinhold Steig „Den
Königsberger Heizensroman eines Romantikers"
(Königsb. Blätter. Königs!,. Allg. Ztg. 29) Achim
v. Arnims Liebe zu Auguste Schwinck (1806, 1867).
Zum Jubiläum der Grimmschen Märchen er»

greift Franz Leppmann (Zeitgeist, Verl. Tagebl. 36)
das Wort. Er sagt über die Ehe im Volksmärchen
charakteristisch genug: „Überhaupt tritt die Ehe als
Lösung aller Daseinsrätsel auf, als Schlichtung aller
Kämpfe, und fast immer werden wir mit dem über»
aus tröstlichen Bilde einer vollkommenen geistig«

leiblichen Gemeinschaft der Gatten entlassen: ,Eie

feierten Hochzeit und lebten glücklich bis an ihr
seliges Ende.' Besonders aber für die .gute Partie'
hat der bäuerliche Weltoerstand ein« deutliche

Schwärmerei. Gold is
t immer gut, aber am besten,

wenn noch ein Mädchen als erfreuliche Begleit«
erscheinung hinzutritt. Auch auf Vornehmheit wird
Wert gelegt, weshalb alle Könige Töchter haben,
und in dem Wunsche, si

e los zu weiden, anderen

sterblichen Vätern gleich sind. Koste es auch das
halbe Königreich, und se

i

es auch an einen Schneider
oder Mülleiburschen, Ebenbürtigleitsbedenlen tauchen
selten auf, um regelmäßig zerstreut zu weiden.

Freien aber die Könige oder die Prinzen selbst, so

leisten si
e

sich eine Wahl nach dem Herzchen. Findet
ein Gekrönter auf der Jagd im Walde eine Schöne,

so wird si
e

ohne weitere Informationen zur Braut
eiloien, selbst wenn es ihr an der notwendigsten
Aussteuer gebricht, wenn sie, wie das .Marienlind',
buchstäblich nichts anzuziehen hat als das seidige
Vließ ihrer langen blonden Haaie. Denn mit bei

weithin leuchtenden Ausnahme Tneewitchens sind
sie alle blond, ein Zug ausgleichender Gerechtigkeit
gegen das , schwarzbraune Mägdlein', das vom Volks»
liede fort und foit gestreichelt wird."
Eine, auch stilistische, Studie über Johann Petei
Hebel gibt Ad. Sütteilin (Karlsruher Ztg. 153).
— Auf Otto Ludwigs Slizzenbuch wird auf Grund
der Mitteilungen Erich Schmidts (Franks. Ztg. 188)
hingewiesen. — Persönliche Erinnerungen an Gustav
Fientag teilt E. E. Lehmann (R. Wiener Journal
6717) mit. — Dem „kranken" Nietzsche gilt ein
Feuilleton der Graz« Tagespost (195). — Martin
Gieifs Nachlaß würdigt W. A. Hammer (Wiener
Nbendpost 153).

—
Heinrich Spiero charakterisiert

den jüngst gestorbenen Politiker Arthur Hobiecht
als Verfasser des 1385 erschienenen Romans „Flitz
Kannacher": „Es wird in dem Buch kaum gejauchzt
und kaum, selbst in den größten Stunden, die größte
Leidenschaft herbeigerufen; dafür entschädigt aber
eine feine Allersfirne, die dieses Werl des damals
sechzigjcihrigen Erzählers auszeichnet und wohl noch
weiter trägt" (Hamb. Lorresp. 352).

Zum Schaffen der Lebenden

Persönlichkeiten: In einem Gruß zu Fuldas
56. Geburtstag meint Paul Schient!)«! (Beil. Tage»
blatt 354): „Im Giunde seinei Seele aber steht
ihm Goethe, der maßvoll zurückhaltende Goethe
näher als der streitbare Goethebund. Und im
Grunde seines ganzen dichterischen Schaffens liegt
eine gut bürgerliche Lebensanschauung, die einem ge

fährlichen Ilaiusfluge wehit, die des Hauses und
des Heizens stillen Frieden dem Strom und Sturm
der Welt vorzieht, die den Sinn und das Blut zur
Bescheidung mahnt. Mit seinem verehrten Meister
Molinie, den er uns auf Deutsch geschenkt hat, trifft
er sich in den gedeihlichen Ebenen des don zenz", und
Alfred Kwai iühmt (Voss. Ztg. 354): „Zwei Po»
tenzen, die zui Virtuosität gesteigert sind, treten in
Fuldas Produktionen am stäilsten heioor, stärker als
bei den deutschen Tchaffensgenossen seinei Tag«: die
geistvolle, oiiginelle Kombination dei Fabel, in der
ei die Dogmatilei Lügen straft, die unserer Zeit den
Beruf zur dichterischen Erfindung absprechen wollen,
wie ihr «inst Eaoigny den Beruf zur Gesetzgebung
streitig machte, und eine erstaunliche Sicherheit in
der Beherrschung der Sprache, der er in Prosa und
Vers die bezeichnendste und erlesenste Wendung ab»
gewinnt, ohne ihr Gewalt anzutun. Die eine Haupt»
seit« seines Könnens, die glückliche, selbständige Ei»
findung, hat ihm die meisten lauten Erfolge ge>
bracht, die andere verbürgt ihm den stilleren Ruf
der Gediegenheit, der Meisterschaft. Der Laie is

t

geneigt, si
e

zu unterschätzen"; vgl. auch N.
Wiener Journal (12. 7.). — Als einen „Edel»
dekadenten" charakterisiert Johannes Schlaf (Franlf.
Ztg. 191) den Dichter John Henry Mackay:
„Mackay is

t ein solcher durchaus. Von Natur
und Bestimmung. Und, ich möchte sagen: von
Rasse. Denn das keltische Blut, das er, trotzdem
er ein moderner deutscher Dichter geworden is
t — in
alleifrühester Jugend bereits nach Deutschland über»
gesiedelt und als Deutscher erzogen und aufgewachsen
—
nicht verleugnen kann, das den interessantesten

und anziehendsten Untertan seiner Dichtung, beson
ders seiner wertvollsten Lyrik, gibt, is

t das Blut
einer sehr alten, einer dekadenten Rasse, die ihr«
Rolle ausgespielt hat. — Ich nehme, um einem
groben Mißverständnis vorzubeugen, den Begriff
.dekadent' hier selbstverständlich keineswegs in einem
eigentlich pathologischen Sinne! Ich gebrauche den
Begriff ,Ede!deladent' lediglich im Sinne eines Indi
vidualismus, der, selbst wo er mit dem positiv vor»
wärtsstrebenden Leben unserer modernen Kultur
sympathisiert, nicht über einen gewissen Strich hin
aus kann, weil ihm Anschauungen, Gefühle, Wesens»
unwilllürlichleiten eignen, die ihrem wesentlich be
stimmenden Inhalt nach in einer vergangenen Kultur
wurzeln und in vergangenen Kulturformen — oft
ganz unbewußt nur! Gerade der Fall Mackay is

t

dafür ein sehr interessantes Beispiel — , und sich von
diesem Echicksalsband von Blut und Rasse nicht
lösen können."
Neu erschienene Werke: Wolfgang Madjera

sagt <N. Tagbl., Wien. 191) in Hinblick auf Franz
Stelzhamers „Ausgewählte Weile" (Karl Pro
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hasla, Tischen): „Stelzhamer is
t die denlbar voll»

lommenste, restloseste Veilörperung des oberöster-
leichischen Vollstums in Dichtergestalt, dem ei ja

in seinem kleinen Epos ,L' Ahn!' ein auch kultur
geschichtlich hochbedeutsames Denkmal gesetzt hat.
Überall drängt sich die heimische Landschaft, aber

auch die heimische Denkweise und Gefühlswelt mit

ihrem Tiefsinn, ihrer Treue, ihrer Rechtlichkeit, mit

ihrer Beharrlichkeit, ihrem Stolz, ihrer Streitlust
durch."

—
Nicht ohne Unerlennung bespricht Paul

Schienther (Verl. Tagebl. 36?) Hermann Burte«
„Wiltfeber, der ewige Deutsche" (Saiasin), doch
meint er: „Dieses Bekenntnis zum Belenner
Nietzsche, zu einem ins Positive fortentwickelten
imaginären Nietzsche, zu einem Werte schaffenden
Umwertet is

t

für die ganze Wiltfeberei bezeichnender
»ls all jene vielen aus dem Zusammenhang heraus-
gerupften Schlagwort«. Der , reine Kiist' vereinigt
unter anderem auch des Nazareners Liebe zum Volle
mit Nietzsches Herrentum. Die Aufgabe ist, das
Voll vom Pöbel, von der .Menge', den Herrschenden
von der .Schreibstubenhand', vom .Feldwebelstaat',

auch von der Verfassung zu erlösen. Diese Aufgabe
zu stellen, zu umschreiben, beispielerisch zu beleuchten,
wird ein ungeheurer Aufwand von Worten gemacht.
Klarer wird die Lüsbarleit dieser Aufgabe dadurch
nicht; man oelliert selten das Gefühl, del gute
Wiltfebei gebe Binsenweisheiten von sich, wie
vvl zwanzig Jahren weilend der Rembiandt»

deutsche."
— Jacob Nödewadt rühmt (Hämo.

Nachi. 32?) Hanns o. Zabeltitz' neuen Roman
„Sieg" (Fleische!) als ein Belenntnisbuch: „Das is

t

über den künstlerischen Wert des Romans hinaus
das, was diesem Buch sein« Bedeutung für unser
ganzes Voll verleiht: die Wiedererweckung und

Stärkung des bedingungslosen Nationalgefühls, de«
unerschütterlichen Vollswillens, sich in nationalen
Lebensfragen von niemandem dreinreden zu lassen,

sondern im Notfalle alles hintanzusetzen gegenüber
der selbstverständlichen Pflicht, des Vaterlandes Ehre
mit Gut und Blut zu wählen. Wel weih, wie bald
schon wil vielleicht wiedei voi solcher Notwendigkeit
stehen? Da kann es nur segensreich wirken, wenn
dem heutigen Geschlecht die Gioßtaten der Vor
fahren recht eindringlich oor Augen gestellt weiden
— und darum is

t dem Roman .Sieg' von Hanns
v. Zabeltitz, in dem der Geist jener einzigaitigen

Zeit leibhaftig wieder auflebt, weiteste Verbreitung
zu wünschen."

— Der neue Nooellenband von Her
mann Hesse „Umwege" (Fischer) wird <N. Zur.
Ztg. 198) voll Anerkennung der feinen Psychologie
des Buches angezeigt.

„Der Kondor" (Richard Weitzbach, Heidelberg),
dies „Manifest" jüngster Lnril, wird von Heinrich
Lautensack (Deutsche Tagesztg. 364) ins weite Reich
der Bedeutungslosigkeit verwiesen.

Zur ausländischen Literatur
Zu den Rousseau-Gedenlartileln is

t

ein Aufsatz
„Rousseau und die Frauen" von Antoine Vuilland
(Franks. Ztg. 190) nachzutragen.
Eine Charakteristik Kraszewslis bietet Karl
Pinn (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 29) anläßlich des
100. Geburtstages des Dichters (27. Juli).
In einem Aufsatz über Taras Schewtschenlo

(Zeitgeist, Beil. Tagebl. 28), dessen ausgewählte
Gedichte Julia Virginia übertragen hat, sagt Her
mann Nlumenthal: „Echewtschenko gehört zu den
wenigen Dichtern der Weltliteratur, die wirkliche
Volkslieder gedichtet haben. Was Tiefe bei Emp
findung betrifft, leicht lein slawischer Dichter an ihn
heran. Keiner hat wie er die Poesie und Schönheit
der Steppe besungen, und wenn er sich auch durch
die mißlichen Umstände als Dichter nicht entwickeln

konnte, so sind doch alle Gedichte, die er geschrieben
hat, echte Poesie." — Eine gehaltvolle Studie über
Tolstois Nachlaß von Arthur Luther findet sich
St. Peteisb. Ztg. (Montagsbl. 449).
„Wie willen unseie Weile?" Ein Schlußwort

von Ernst o. Wolzogen (Beil. Tagebl. 345).

CchoberZeitsckiften
Stunden m!t Goethe, U,/°„,»^,IM
1802 ihre Mutter. Knebel sandte ihr ein sehr herz
lich gehaltenes Kondolenzschreiben, auf das Frau
von Stein am 2

.

August antwortete: „Ihr freund
schaftliches Teilnehmen an meiner Mutter Tode hat
mich sehr gerührt i Sie ziehen meine Gedanlen, die
immer noch jetzt am Grabe verweilen, wohltätig
durch Ihren lieben Brief zurück. Den unvermeid
lichen Tod wiedei einmal lecht nahe an ein« ge
liebten Person gesehen zu haben, vernichtet einem

auf lange Zeit den Wert de« Lebens, und so haben
Sie Danl, daß Sie durch das Neste, was in diesem
Leben ist: Freundschaft und teilnehmende Liebe, es

mir wiedei geltend machen. Es is
t mir lieb, daß

Ihnen auf dieser kurzen Wanderschaft «in ruhiger,

Ihren Wünschen angemessener Ort vergönnt ist. wo
Sie ungestüit den Stiom Ihies Geistes durch Täler
und Felsen lünnen fließen lassen. Um meinen kleinen
Nach ruhig durchzuschlängeln, muß ich manchmal hier-
drum lämpfen, und Ihr« Bemerkung, daß das eitle,
leere Geräusch oft die innere Melodie des Herzens
verscheucht und zerstört, is

t

sehr wahr. ... Ich leg«
diesem Brief eine Abschrift bei von Hallers letztem
Schreiben auf seinem Sterbebett an Nonnet — viel

leicht lennen Sie es schon. Es war mir deswegen um

so mehr meilwürdig, weil meine Mutter sterbend
mir empfahl, es meiner Schwägerin in Eisenach zu
schicken, und erst vorgestern fand ich diesen Brief
unter meiner Mutter ihren Papieren. Die Imhosf
und Amalie, Ihr« Schwester in Apoll, grüßen Sie
herzlich; ich schließe mich bei als Ihre Sie sehr ver
ehrende Freundin v. Stein geb. o. Scharbt."
In die schweren Tage, die Weimar in den Kriegs-

zeiten durchzumachen hatte, führen zwei Briefe an
Knebel aus dem Jahr 1813 : „Weimar. 20. Oktober
1813. Verzeihen Sie, daß ich schon Ihren lieben Brief
vom 15. unbeantwortet ließ, aber es is

t ein solches
Brausen und Drehen in meinem Kopf, daß ich leinen
Gedanken zusammenbringen kann. Und nun noch so

eine Müdigkeit dazu! Nur Ruhe und Stille wünsche

ic
h

mir, und Die is
t

jetzt nicht zu finden. Vorgestern

Nacht wurden wir durch Kosacken aufgeweckt, die sich
aber gut betrugen. Der Gesandte wurde genommen,
aber durch Vermittlung von Prinz Bernhard wieder
freigelassen : nur sollte er hier weg. Der Kosacken-
Offiziei wai ein sehi altigei Mann, und da Letzteier
ihm versicherte: wenn er nicht mit »hm gehen wolle,

so werde ei doch «oiedei gefangen welden, hat Saint-
Aignan geantwoitet: er wünsche es wiedei durch ihn
zu sein. Etwas war er aber norhei mit den Kosacken
ins Handgemenge gekommen. Sie haben ihm nichts
genommen. Meine Schwägeiin is

t

außer sich, daß
er fort ist. und kam laut w:inend in meine Stube.
Cr hätte recht gut können nach Haus zu den Seinigen
gehen, aber seinen Abgott, den Napoleon, will er

nicht verlassen und is
t

nach Gotha gereist, um da

seinen Gesandtschastsposten wiedei anzutreten." Am
13. November 1813 schreibt s

ie : „Jetzt is
t mir etwas

Wohltuendes in dem Gefühl, daß Vernunft und
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Recht zu siegen scheint, soviel man es auch mit
Aufopferungen durchsetzen muh. Von den Groß»
fürfiinnen h»b« ich noch leine gesehen. Ich geh nicht
mehr an den Hof, ic

h bin's müde, und die Pracht
tut mir weh bei jetziger grenzenloser Not. Stäffchen
und ich zupfen abends Scharpie; e« is

t

doch etwas

für die Leidenden. Unsere Herzogin habe ich seit
der Ankunft der Großfürstinnen nicht wieder ge
sehen; si

e

hat nun ihre geliebte Freundin, die
Gräfin Henckel, wieder bei sich. Das is

t mein Trost."

T>o^ ^,'<vn,ai> <Stuttgart) XIV, 10. Einem halb»^rl ^.Ulülrl. v,laMnen baltischen Dichter von
nicht geringeiBegabung, aber schwankendem Eharakter
widmen die „Erinnerungen eines Deutschrussen" ein
Gedenlblatt. „Gegen Ende der Fünfzigerjahr« des
vorigen Jahrhunderts als Sohn russischer Eltern ge
boren, gelangte Viktor von Andrejanoff in frühe»
stein Kindesalter nach Riga, wohin sein Vater als
Regierungsbeamter versetzt ward. Nach Absoloierung
des von der russischen Etaatsregierung unterhaltenen
deutschen klassisch-humanistischen Gymnasiums am ge
nannten Orte wandte er sich dem Unioersitätsftudium
in Dorpat zu, wo er mehrere Jahre hindurch als
beliebter .Landsmann' altioes Mitglied des Lin°
ländeiloips ,Lioonia/ war. Trotz äußerer Zugehörig»
leit zu der herrschenden griechisch-oithodoien Staats«
lirche war er so vollkommen in das baltische Deutsch»
tum aufgegangen, daß er nicht nur in bezug auf das
allgemeine Kulturleben, sondern auch politisch in

rückhaltloser Offenheit dazu hielt, sich selbst aus

drücklich als ,LioIänder', nicht als .Russe»' bezeichnend.
Nun war im Jahre 1888 in Riga, der führenden

Hauptstadt und dem Brennpunkt der gemeinsamen

Landesinteressen der Ostseeprooinzen, ein Zeitungs-
blatt gegründet worden, das es sich zur Aufgab«
machte, das deutsche Baltentum auf «ine aus

gesprochen schmähliche Art und Weise anzufallen, es
herabzuwürdigen und zu verunglimpfen, die Mittel
schichten der Bevölkerung nach Möglichkeit dagegen

zu Hetzen und seine Leser zu dem ,«inzig natürlichen'

Anschlüsse an das Russentum zu mahnen. Der Entre»
pieneur war ein Reichsdeutscher (!).
Unter den harmloseren Kampfmitteln seines Blat

tes gehörte zu den mit besonderer Vorliebe geHand»
habten die frei erfundene, gänzlich aus der Luft ge
griffene Anekdote peinlichen, wohl direkt skandalösen
oder ridilülen Inhalts über angesehene und ehren»
wert« rigaer Bürger und sonstig« bekanntere Ver
treter der deutschen Gesellschaft.
Verleumdungsllagen gegen das Blatt verhallten

wirkungslos. Unter diese» Uniständen griff die
deutsche Bevölkerung Rigas zur Selbsthilfe. Eines
Morgens gelangten in jedes Haus und jede
Einzelwohnung der Stadt und der drei Vorstädte
sowie der beiden Vororte Altona und Hagens-
berg heltographierte Aufrufe mit der Ankündigung,
dafz jeder Abonnent und Inserent, jeder Käufer,
Verkäufer, Austräger oder auch nur Gelegenheitsleser
des Blattes fortan den unbeugsam durchzuführenden,
leine Ausnahme zulassenden Verruf seitens der treu-
patriotisch gesinnten Balten zu gewärtigen habe.
Keine Gastwirtschaft, lein Kaffeehaus, die das Blatt
hielten, würden mehr Zuspruch finden; von keinem
Bäckergeschäft dürfe Brot gelauft weiden, dessen
Laufjungen (nach alter rigascher Sitte) auch das
betreffende Blatt noch fernerhin in sein« resp. Abon-

nentenhäuser austragen sollten; lein Hausbesitzer,
der «inen Leser des Blattes unter seinem Dache dulde,
würde fortan noch gegrüßt weiden, geschweige «inen
neuen Mieter erhalten, vielmehr seine bisherigen
Einwohner von Ablauf des Vertrages an verlieren
usw. Vom selben Tage hörten die Annoncen auf,
und vier Monate später war das Unternehmen,

welches seither sogar sein Papier oon auswärtigen
Fabriken beziehen mußt«, eingegangen.
Ungefähr um die Zeit des Büngner-Zwisch«n°

falles wurden die deutschen Balten, und unter ihnen
vor allem die Freunde und Bekannten Viktor von
Andrejanoffs, wie vom Donner gerührt, als von
ihm im Feuilleton des verpönten Tchandblattes «in
spaltenlanger Artikel erschien, worin er ausführt«,
daß ihm plötzlich die Schuppen von den Augen
gefallen seien : jetzt endlich habe er sich selbst gefunden
und erkannt, daß sein bisheriges Leben, Streben und
Fühlen ein langer Irrtum gewesen sei, Russe se

i

er
und habe es zu sein; seine Eltern tr«ffe die Schuld
seiner Untreue an den heiligsten Gütern seines Volles.
Die germanisierende Erziehung habe ihn mit einem
schleichenden Gift durchzogen, das aber nun von
seinem stallen Organismus besiegt und ausgeschieden
sei. Dan! sage er seinen russischen Freunden, die
ihm hierzu geholfen, und gelobe ihnen, die Sache
seines russischen Vaterland««, sein«s russischen Volles
fortan in Wort und Schrift gegen die fremden Ein
dringling« zu fördern als Treuester unter den Tleuen.
Er gelangte nicht mehr dazu: bald hierauf zer
fiel er völlig mit sich selbst und starb wenige Jahre
später.
Am Tage seines Abfalles erhielt sein liebster

Freund, der vortreffliche derzeitige Professor D. am
rigllschen Polytechnikum, Kanzleidireltor und die
Seele des Instituts, der ihm lurz zuvor wegen seiner
Ehalalterschwäch« und Haltlosigkeit den Bruch ihr:r
Beziehungen eröffnet hatte, da« folgende Gedicht
ohne sonstige Zeile oon ihm gesandt:

Glückauf, glllcklluf am baltischen Strand
Ihr tieuen deutschenVrüdei!
Gedrängt an de« schwindelnden Abgrund« Rand,
Ermannt euch zur Hoffnung wieder!

Ermannt euch und haltet das Banner hoch
Der deutschenSprache und Sitte;
DI« alten Helden, sie leben noch,
Sie wandeln in eurer Mitte:

Martinu« Luther gibt, unverzagt
Wie einst, euch seinen Segen,
Und Hütten donnert: „Ich Hab'« gewagt!"
Den feindlichen Schergen entgegen.

Und Goethe blickt au« olympischer Woll'
Hinunter auf da« Getriebe:

Ich schrieb für da« ganze deutsch«Voll —
Es wahr' mein Gedacht»!« in Liebe!"

Doch an der himmlischen Harfe sitzt
Veethcwen und greift in die Saiten —
Wie Wetterleuchten «« niederbütz!
In die dunlle Nacht der Zelt««' . . .
Da« deutsch«L!«d, und da« deutsch«Wort,
Und der deutsch«Gott lm Himmel,
Sie halten Wache, fort und fort,
Hoch über dem Kampfgetllmmel.

Wer will der Heilgen Dreieinigleit
Entreißen der Zutunft Fahnen?
Nach Asien, Slawe, trage den Streit —
Europa gehör! den Germanen!

Neues Frauenleben. 3'^^«« «.^3
auf, warum Luis« oon Fran?ois in der „letzten
Reckenburgerin" eine Höhe ihres Schaffens erreichte,
die ihr in den späteren Weilen nicht mehr gelang.
Sie hat sich unbewußt stets selbst in ihren Romanen
geschildert. Ihr Schicksal war hart und larg. Als
echte Norddeutsche kennt si

e kein Kompromiß u»d

scheut di« letzte Konsequenz nicht. Wenn si
e

auch
weitschweifig erzählt, weicht si

e

doch der Schilderung

ihres Innern, ihrer Leidenschaften mit einer herben
Schamhaftigleit aus. So war es ihr Bedürfnis,
zwischen sich und ihren 2toff die Mittelsperson eines
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fingi«rt«n Erzählers einzufügen. Und «den in der

„letzten R«ckenbuigerin", einem zu Unrecht ziemlich
vergessenen Roman, vereinigten sich in dem glück»
lichen Stoff alle Momente, um ein vollendetes
Kunstweil hervorzubringen. Hier konnte si

e zngen,

„wie die versäumte Natur sich hilft, die beleidigte
sich rächt". Ihre Heldin Harbin« hat etwas Gran»
dioses, si

e

is
t

ohne jede Konvention und nimmt das
ganz« Interesse in der reichbewegten Handlung in
Anspruch. „Eberhardine von Reclenburg is

t als ein
ziges Kind geliebter Eltern in vornehmen, aber kärg
lichen Verhältnissen aufgewachsen. Sie is

t

«inst und

pflichteifrig, beharrlich und lernbegierig; Schönheit,
Grazie und Leichtigkeit aber blieben ihr versagt.
Sie sind um so reichlicher über die kleine Dorl, das
Kind des Kellermeisters und Hardinens Freundin,
ausgegossen. Blutjung wird Dorl Braut des
genialen Autodidakten Sigmund Faber, zu dessen
treuem, abe^ wunderlichem Wesen si

e lein rechtes
Herz fasse»: kann. Mährend seiner Abwesenheit wird

Prinz August — er trägt die hinreihenden Züge des
unvergeßlichen Prinzen Louis Ferdinand, der in der

Schlacht bei Jen» fiel — in das Städtchen lom-
mandiert. Die Freundinnen empfangen beide den

stärksten Eindruck von ihm. Hardine glüht tief und
lang in verschwiegener und aller Welt verborgener
Empfindung, Dorl gibt sich selbstvergessen und
gleichgültig gegen das Urteil der Menschen in
jauchzendem Jubel ihrer Leidenschaft hin. Der Prinz
reiht Dorl an sich, und Hardine mutz stumm dem
entfachten Feuer zusehen. Sie allein weiß, daß die
Freundin sich dem Geliebten hingab, si

e allein hilft
ihr, ihre Schande zu verbergen, als der Prinz in

der Schlacht fällt, und si
e allein sorgt für das un

glücklich« Kind dieser Liebe, das die Mutter aus
Angst und Leichtsinn velleugnet. Tiefere Konflikt«
noch als jener erste, in dem es galt, die eigene
Leidenschaft niederzuzwingen und die fremd« zu be»

schützen, stählen ihr Herz. Sie muß erkennen, daß

si
e alle Opfer einer Haltlosen brachte, die nur im

Glück gut war und dort versagt, wo das Leben
über den Wert des Menschen entscheidet,- daß si

e

dazu beitrug, einen edlen Menschen zu hintergehen,
— denn Dorl heiratet ihren nichtsahnenden Bräu
tigam; si

e

muß sehen, daß das verlassene Kind der

Freundin auf Abwege gerät und schließlich ver
schollen bleibt. Mitten unter allen diesen Trümmern
baut si

e

sich kraftvoll ein neues Leben. Ein großer
Besitz fällt ihr zu, viele Hunderte von Menschen
geraten unter ihre Herrschaft,' si

e widmet den un

geheuren Aufgaben, die ihr das Schicksal damit
stellt, ihr ganzes Leben — nur die Liebe fehlt ihren
Handlungen und Gefühlen, aber damit fehlt ihnen
das Köstlichst«, das Unentbehrlichste. D» bringt ein
merkwürdiges Schicksal nach Jahrzehnten den Sohn
der Freundin in ihre Nähe. Diese selbst hat längst
im Wahnsinn geendet; si

e war zu schwach, ihre
Schuld zu sühnen, aber auch zu schwach, si

e

zu
tragen, Ihr Lohn is

t

gänzlich verkommen und

nicht mehr zu retten^ Aber er führt seine kleine
Tochter mit sich, ein kränkliches, zurückgebliebenes
Kind, dessen sich Hardine au« einem 3efühl der
Pflicht heraus annimmt. Aber nach und nach ändert
das unscheinbare Kind das Haus und seine Herrin
von Grund auf. Kinder können ohne Liebe nicht
leben, und so muß Hardine Liebe zu geben lernen.
Aus Pflicht, aus Notwendigkeit lernt si
e es, aber

ihr Leben wird dadurch reich und warm. Un
bekümmert um das Gerücht, das Kind se
i

ein Ab
kömmling ihrer unrechtmäßig?« Liebe, schließt si
e

di« Kleine immer fester ans Herz; zu stolz, um
ihre Ehre zu verteidigen, schweigt si

e darüber bis
an ihr Ende. Und ihr starkes, große; Leben schließt
mit einem milden Ausllang."

5>w ^pijsski-ift l>
.

12. Camille Lemonniei
-"le ^rilsllirisl. h,lich„, Ub„ »,n,5 ,,,N,I Eist.
lingsireile, das er als Angestellter einer Ver
waltungsbehörde während der Dienststunden hinter
einem Wall von Alten schrieb. „Es hieß der
,3abbat'. Ich hatte es Goethes Manen zugeeignet ;

Victor Hugo erteilte mir die Antwort darauf. Ich
habe seine flammenden Tchriftzüge wie eine Reliquie

aufbewahrt. Alles war bereit i der Prospelt redi
giert, darin ic

h weder des Subsliiptionsbeiichtes noch
des Vorwortes Victor Hugos zu erwähnen vergaß.
Letzteres diente als Titelblatt; es bestand zwar nur
aus zehn Heilen, jeder Buchstabe dieser zehn Zeilen
war aber wie eine Stufe zu den leuchtenden Firma»
menten des Ruhmes. Der ,5abdat' is

t nie ei-

schienen. Die kleinen Flückchen, der goldenen Räuchei-
pfcmne des Poeten entstiegen, zerstoben allmählich
in den weiten Fernen der Illusion, und der kolossale
Stoff ward nichts anderes als ein Traum, der sein
Grab in den Tiefen einer Pappschachtel fand. Meine
Bütte is

t

schon mindestens zwanz'gmal hinaus»
gewandert auf das große Nesselfeld, wo Schutt und
Abraum modern, und mein .Ladbar' schlummert
noch immer am Grunde einer Lade wie eine Kinder
mumie in Laken verschnürt und mit Bändern um»
wunden. Ich brachte es nicht zuwege, mich von ihm
zu trennen; und an beschaulichen Tagen der El»
innerung, wenn ich mich, rückblickend, altern sehe,
da lös« ich das Leichenlinnen, und meine Hände
streich«!! über das zerknitterte Papier, daran die
Würmer genagt haben. Oh! Dieser dürren, welken
Totenhaut allen Papieres, wie si

e unter den Fin
gern kreischt und knirscht! Es sind ihrer zwei, die
da unten in dem dunkeln Revier der totgeborenen
Manuskripte einander Kameradschaft halten. Wenn
das eine der .Ladbar' hieß, so verdiente das andere
.Nr^ie' genannt zu weiden. Alte Papiere! Alt«
Lappen! l?. !. p.

Auch die Lehrjahre der Leidenschaft brachten ihm
dichterischen Gewinn: „Für mich kam nun die stürm»
volle Periode, wo Herz und Verstand miteinander
um di« Wege ringen, auf denen das Leben herein
brechen soll. Ich vermochte nicht, mich meinem
Schicksal« zu entziehen, das zugleich sich an der Un»

gebundenheit berauschen und, mitten in der Freude
befriedigter Gelüste, nach Entsagung stieben wollte.
Kaum aber hatte ineine jugendlich heiße Sensi
bilität jene Trieb« erweckt, als si

e

auch schon zu
denen eines Mannes wurden. Sie hatten mit der

Zeit alle wechseloollen Wirkungen eines zuar stür
mischen, aber im Grunde doch schwach gebliebenen
Eharatters durchzumachen. In , l'berese Uomque'
schrieb ich die Geschichte eines Jünglings, der

zwischen einer sinnlichen Leidenschaft und einer

keuschen Liebe hin- und widergeschleudert wird. Nicht
lang« darnach ging ich daran, die Gluten der mil

desten Liebe zu schreiben in einem Buche, dessen
bloßer Titel die Cchamhaftigleit jener Zeit arg in

Schiecken oeisetzte und das doch nur die Variation
eines Abschnitte« aus meinem eigenen Leben war.
.I'nereze IVlonique'. zuerst in der ,I?evue de Lei-
ssique' veröffentlicht, erschien jedoch in den Schau

fenstern der Buchhandlungen erst nach dem Male'."
Später trat er einem der schrecklichsten und zu

gleich lindlichsten Dichter, Louis Labarre, näher.
„Auch er hatte sich auf dem Gebiete der Kunstkritik,
der Novelle, des Dramas und kleiner Flugschriften
als vi«ls«itig begabter, an Ideen reicher Schriftsteller
betätigt. Er brachte der Demokratie seinen wilden,
baiiiladenstürmenden Eifer mit als Parteigänger
Blanquis', Ledru Roldins und Barr,'«', ein heftiger
Gegner des Kaiserreichs. Wegen e!n«s Angriffe«
gegen Badinguet (Spitzname Napoleons) hatte er
ein Jahr Strafhaft abbüßen müssen. Er ertrug sein
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Mißgeschick mil demselben unbeugsamen Heizen, mit
dem ei, in ein scharlachrotls Nunnei gehüllt, auf das
Tchaffot gestiegen wäre. Ei hegt« einen Traum oon
einei Weltrepublil, darin er gewiß eine der edelsten
und reinsten Gestalten gewesen wäre. In ruhigen
Stunden des Waffenstillstandes trug er die etwas
derbe, aber joviale Gutmütigkeit der Leute aus den
Hügelgeländen der Maas zur Schau. War aber ein
mal die Streitlust in ihm erwacht, dann lam die
Raserei der Vorfahren seines Stammes über ihn,
derselben, die einstmals gegen den Charolais in den
Kampf auszogen. In seinen Artil.'l» in den ,I>lou-
veüez du joul', dem ersten belgischen Journal zu
zwei Centimes, und später im „peuple be^e" feuerte
er seine Schüsse ab, mitten ins Schwarz: zielend.
Ein echter Sohn der Berge, wie aus Granit ge
meißelt, mit einem Soldaten- und Raufboldgemüt,
war seine Kugel furchtbar und unfehlbar. Mit
seinem bereiften Haupte und dem schneeigen Bart,
darin seine schlanken, feinen Finger beständig wühl»
ten, glich er einem Weihnachtsinännchen aus der

Zeit der 48er Republik. Ach! die armen Elenden
in den engen Verließen, in den Gefängnissen von
Sibirien und Cayenne, die sehen wohl in bleichen
Verzweiflungsnächlen solch ähnliche Gesichter wie

das seine erscheinen, aus Kinderaugen durch Tränen
lächelnd, oon denen die größte in das weihe, bereifte
Narthaar tropft, und langsam, allmählich zu einem
funkelnden E sgetibe erstarr?."

„Iur Psycholog!« der Emilia Galotti." Von
Rotxrt Petsch (Zeitschrift für den deutschen Unter,

richt. Leipzig: XXVI. 8).
„Schillers Iägeiliedchen." Von Wilhelm Rath»

geber (Zeitschrift für den deutsch«« Unterricht,
Leipzig: XXVI. 8).
„h«inrich oon Kleist." Von Dr. Matthias

(Zeitschrift für den deutschen Unterricht, Leipzig;
XXVI, 8).
„Clemens Brentano, Das Märchen vom ,Fanfer-

lieschen' in seiner ursprünglichen Fassung." Mit»
geteilt von Alvhons M. o. Steinle (Der Gral,
Wien; VI, 1U).
„Imm«rmann, Heine und Platen. Psychologische

und literarische Bedeutung ihrer Fehde." Von Hein»
rich Grudzinsti (Jahresbericht der Lese- und Rede»
Halle der deutschen Studenten in Prag, 1911).
„Stifter und die Moderne Frau." Von Rosa

v. Hörner (Neues ffrauenleben, Wien: XXIV. 78).
„Neues über Leoin Schücling." Von H. Aol
land (Allgemeine Zeitung, München; 0XV, '29>.
„Conradi, ter Übelgangsmensch." Von Friedrich
Winterholler (Der Meiler, Wien; III. 13).
„Dehmel conii-2 Dehmel." (Der Kulturspiegel,

München; I. 7/8).
„Kurt Mar!«ns." Von Hans v. hülsen (Wester-

manns Monatshefte, I.VI. 12).
„Martin Boelitz." Von H. Vartmann (Der

Ni«d«rrhein, Düsseldorf; 1911/1912, 40).
.llcce Poet».' Von Richard Schaulal (Der

Meiler, Wien; III, 13).
„Der goldene Spiegel." sWassermann.s Von

Martin B'eradt (Die Zulunft, XX, 43).

,,I«an»Iacques Rousseau." Von E, Vooet
(Wissen und Leben, Zürich; V, 20».
„Tolstois Tod." Von Iulielte Adam (Der

M«iler. Wien; III, 13).
„Stiindt«ig." Von Hermann Koch (Der Strom,

Wien; II, 4).

„Ödipus und Psychoanalyse." Von Franz Rill in
(Wissen und Leben. Zürich; V, 20).
„Wilhelm Bodes Goethe-Bücher." Von Hermann
Kienzl (Der Türmei. Etuttgait; XIV. 11).
„Soziale Lylil." Von Kurt Arnold Findeisen
(Die Lese, München; III, 27).

schMMMM
Englischer Brief

Kriiil und Literaturgeschichte. — Neue Lyril. — Der
Roman, — Theater und Drama. — Die Monatsschriften.
— vr. N, W. Ward als Präsident der englischenGoethe»
gesellfchafi.— A, W. Verrall, «. W. Barren Browning f.
— Verleihung der Ritterwüro« an Ml, E. T. Cool,

/2^ine verdienstvolle kritische Studie, die auch d«ut»

^^ schen Lesern waim empfohlen sein mag, is
t

..^. >l. 5yn?e: » critic«! 3tucly" (Maitin
Eeckei) von P. P. How«. Der Verfasser untersucht
nicht nur die dramatisch« Kunst des großen irischen
Dramatikers, sondern das Eigentümliche und Charak
teristisch« d«r modernen irischen Literaturbewegung
überhaupt, die ihre eigenen, englischen Gepflogen

heiten durchaus entgegengesetzten Bahnen wandelt.
Mit sein«r Bewertung der einzelnen syngeschen
Dramen mag man nicht immer einverstonden sein —

»Kiäerz to tne 5e»" z. B. schätzt er entschieden zu
hoch ein und in „Deiräre ol tne Lorrowz" vergißt
er, das Drama zu seinen Quellen in Beziehung zu
bringen — , aber er hat doch das Typische und

wahrhaft Große mit feinem Verständnis heraus
gehoben und voi allem in seiner Analyse oon

Synges Meisterstück „l'tie Playboy ol tne ^e5tem
Worlä" scharf und treffend geurteilt. Gleich nach
diesem möchte ich ,,1'ne »/e» ol tne 5°»!nt5" hervor
heben, das Synges symbolische Kunst zur Anschauung
bringt. Es is

t

eins seinei Iugendstücke, das vor
wenigen Wochen im londoner Court-Theater zu
sammen mit einer Reihe anderer irischer Dramen
von St. John G. Eroine (,,/Vlixecl /ViÄrriÄ^e"),
Lady Gregory („äpreaclin!: tne l^ewz") usw. zur
Aufführung gelangt ist. Das Th:ma, das nicht
unpassend als „tne reality ol iüuzion »ncl tne
lliziüuzion oi reality" beschrieben ist, geht von einem

äußerst einfachen, an eine alte Parabel erinnernden
Thema aus. Zwei alten blinden Leuten wird das
Augenlicht zurückgegeben, doch werden si

e

durch das

Häßliche in der Welt so abgeschreckt, daß si
e

sich nach

ihrem früheren Zustande zurücksehnen. Ihr Wunsch
wird gewählt, si

e weiden zum zweiten Male mit

Blindheit geschlagen, und nun sehen si
e die Schön

heiten, die das lüipeiliche Auge nicht enthüllen
konnte, mit dem innein Auge dei Phantasie. Diesem
Inhalt hat Synge eine wundeibar poetische und
doch kraftvoll realistisch« Form gegeben, die ihm
eigentümlich is

t und die das „^tlienZeum" einmal
als „2 comoiNÄtion w!,!cn n>5 country m»y not
p2s2Üe! lor centuriez" bezeichnet hat.
Von anderen kritischen und liteiaturgeschichtlichen

Neuerscheinungen se
i

auf eine interessante, wenn auch

nicht immer überzeugende Arbeit von I. Stuart
Walters über Mrs. Humphrey Ward (,,/Vlrz.

llumpnrey Warll: bei- V^orK anä Inlluence"; Kegan
Paul; 3Z. 6cl.) hingewiesen. So bedeutend die
Stellung ist, die Mrs. Ward im zeitgenössischen
Nomane «innimmt, so hat der Verfasser doch eine
üb«ilri«b«ne Auffassung von ihrem Einfluß und

ihr«r Mission. Ob sie, wie ei meint, füi alle Zeiten
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«inen wichtigen Platz in bei englischen Literatur
geschichte einnehmen wird und ob ihr Willen als «in
maßgebender Faktor im religiösen und sozialen Leben
des heutigen Englands anzusehen ist, läßt sich heute
noch nicht entscheiden und is

t

zum mindesten zweifel
haft. Auch is

t die stilistische Kunst Mis. Waids
keineswegs so hoch zu schätzen, wie es i

n dem vor
liegenden Buch geschieht.

— May Sinclair« „l'ne
l'bree Lronte8" (Hutchinson) is

t

gleichfalls von

Übertreibungen nicht frei. Am besten is
t

ihr Urteil
über Emily Bronte, das von Maeterlincks Aus
sprüchen über si

e in „^izclnm »nä De8tinx"
nicht unbeeinflußt geblieben ist.

— „Koatz, Lbelley,
ancl 5nal<e8peare : 3tuclie8 ancl I3382y8 in ^nglisn
l^iterature („c^ambriclsse I_!niver8>ty Pre88") von
S. I. Mary Suddard is

t das letzte Werl der kürzlich

in ihrem einundzwanzigsten Jahre verstorbenen Ver
fasserin. Die Essais sind z. T. höchst lesenswert —

so z. N. das über Wordsworths Phantasie und ein
anderes über Keats ..prelucle" — und verdienen
die Anerkennung, die si

e im „ätnenaeum" <6. Juli)
gefunden haben.

— William T. Smedlen, der Ver
fasser von „l'ne /V^zter^ ol l'ranc>8 Lacon"
(Nanls i 5 8.), is

t Baconianei vom reinsten Wasser.
Er behauptet, Bacon habe sich schon als Jüng
ling entschlossen, sein Leben der Schöpfung einer

giotzen englischen Literatur und der Verbesserung
der englischen Sprach« zu widmen, die erste Folio-
ausgabe (1623) der Werl« Shakespeares se

i

,,«
m«8teroiece ol enigma ancl cryptic cle3i3n", der
Plan der „^utnorixecl Version" der Bibel lühie
von Bacon hel und in Shakespeares Sonetten

spreche Bacon zu sich selber. Wie andere Baconianei,

so unterläßt es auch Smedlen, seine kühnen Be
hauptungen mit überzeugenden Beweisen zu unter

stützen.
Ein neuer Dichter, Archibald Voung Campbell,

hat mit seinem Erstlingswerk „Poem8" (Hueffer,
Ellmbiidge) einen günstigen Eindruck gemacht, der
sich in zahlreichen Besprechungen (vgl. z. B. das
^tnenaeum" am 29. Juni) kundgibt. Die vierzig
Gedichte sind allerdings von ungleichem Werte, und
einige darunter — besonders die dem Andenken
Synges und Lwinburnes gewidmeten — eiheben sich
nicht über das Niveau trivialen Gefühlsausdrucks,

in seinen Naturbeschreibungen dagegen steigt er zu
wahrhaft poetischem Empfinden empor, wie vor
allem das hübsch« Gedicht „>cl majorem (lei L>o-
riam" beweist, in dem der ewige Wechsel in Leben
und Natur zum Ausdruck kommt. Folgende dem
Gedichte „llirougn l'ears" entnommenen Zeilen
mögen zeigen, mit wie einfachen Mitteln ei zu
willen versteht:

,,^5vden !Ke bitte? v«!«?« r!«e

l'vinlllwg 2crn«z » mis! o<tears ^

Lo v?!,en » znlwv llonlls !>>««uul,
<X«<!>5ouLkl> lilm «be 5«« llie »Knie
V^c>s!c!»n<<Iier like beture !>elz^im,

)»LLe<>Kn6 luminnug »nc!clim.

Recht verschiedener Art is
t

Wilfrid Wilson
Gibson, der in dem Bündchen ,,I'!re8" (Ellin Ma
thews; 1«.) auf naturalistischen Bahnen wandelt.
Er schildert in neun Gedichten das tägliche Leben
alltäglicher Menschen, Schiffer, Arbeiter, Bauern
usw., und löst aus solchen Schilderungen eine echt

menschlich tragisch« Moral.
Von den zahllosen neuen Romanen können nur

wenige das deutsche Publikum inteiessieren. W. S.
Davis macht in „l'ne f^riar ol Wittenberg" (Mac-
millani Ls.) den Versuch, die gigantische Gestalt
Luthers zum Mittelpunkt einer historischen Romauze

zu machen. Der schwierigen Aufgab«, d«n Gegensatz
zwischen Protestantismus und Katholizismus poetisch
«indrucksooll zu verwerten, is

t er aber trotz «insten
Etrebens und nicht geringer Begabung nicht gerecht
geworden. Das Buch enthält wohl alle wichtigen
Ingredienzien zu einem historischen Roman, ohne si«
abei richtig oerwerten zu können. Es is

t

zu viel
Geschichte und zu wenig Roman. — Katharine
Tynon erzählt in „Pose oi tne darclen" (Con-
stable i 8 «.) die Lebensgeschichte der durch ihre
Briefe berühmten Lady Sarah Lennoi. Der Zauber,
der von dieser interessanten Persönlichkeit ausgeht,

beruht auf der Offenheit und Überzeugungstreue, mit
der si

«

trotz aller Angriffe einer feindseligen Welt
ihr Leben nach ihren eigenen Begriffen von ehelicher
Moral einiichtete und ihie Trennung von dem
ungeliebten Gatte« zu verteidigen wußte. Di« Wahr
heit is

t mit einer guten Portion Dichtung gemischt,
und leider is

t die Lady im Gegensatz zu ihrem
gesunden, einfach natüllichen Temperament viel zu
sentimental geschildert. Trotzdem hat das Buch der

vielgelesenen und äußerst fruchtbaren Verfasserin
großen Anklang gefunden. — Charles Marriott,
der bewunderte Verfasser von „l'ne Oolumn" (1901)
und vor allem von „l'ne Ki88 ol tlelen" (1908),
ein Buch, das viele kompetente Beurteiler als «ine
Leistung allerersten Ranges auf dem Gebiet des
Liebesromans hinstellen, elieicht in „l'ne ve^vponcl"
(Hurst and Blackelt; 6 3.) nicht ganz die frühere
Höhe. Das Buch handelt von dem ewigen Reiz
der Jugend, und der Titel ließe sich vielleicht passend
mit „Jungbrunnen" wiedergeben. Die Geschichte
wird von einei Flau eizählt, und es is

t bewunderns-
weit, mit welchem Geschick bei Dichtei ohne Ab
schweifung und Unterbrechung den weiblichen Stand
punkt festzuhalten versteht.

— „l'lie varl<8ome
1Vwicl8 ol ljagleere" (Stephens Swift and Co.:
63.) von W. H. Reisen is

t ein Erstlingswerk, das

trotz mancher Mängel zu guten Hoffnungen be
rechtigt. Es is

t eine Bauerngeschichte aus Somerset
mit vorzüglicher Charakteristik und vortrefflich be
wahrter Lotalfarbe, wenn auch die philosophischen
Unterhaltungen der Bauern bei dem einfachen Milieu
übel angebracht sind.

— Barry Pain eiweist sich in
„5toi-ie8 >vitliout l'ears" (Mills and Noon? 6 s.),
«in« Sammlung luizei Novellen, wiederum als
liebenswürdiger und gewandter Erzähler. Nicht mit

Unrecht is
t er einmal der „/Vlepni8topne!e8 ol l^ite»

rature, 8norn ol n>8 terrors" genannt worden. —

Recht empfehlenswert, wenn auch ganz verschiedener
Art, is

t

eine zweite Sammlung kurzer Geschichten
und Skizzen: „rlcnv' l'WÄ8: änort 5torie3 gnä
5mall I^ovel8" (Macinilllln; 5 s.) von Stephen
Reynolds. Der Verfasser besitzt eine von keinem
andern Lchliftstellei eneichte, durch eigenste An
schauung gewonnene Kenntnis der Lebensbedingungen

in den untersten Vollsllassen, deren Sorgen, Freuden
und Leiden er mit großer realistischer und stilistischer

Kunst zu schildern weiß. Die Perle der Sammlung,
die auch deutschen Lesern warm empfohlen sein mag,

is
t „Zenjie nncl lne Logieman", eine Fischergeschichte

aus Deoonshire.
Von den londoner Bühnen is

t nur wenig zu

belichten. Die „Pioneer Player;", eine Privat-
gesellschoft, haben Shaws „lVlr8. Vl^sren'8 pro-
te88ion". das den öffentlichen Bühnen wegen des
Verbots des Zensors noch immer vorenthalten bleibt,

zur Aufführung gebracht, und im Dule o
f Vorl's-

Theater wird Sir Arthur Pineros „l'be /Xrna-
xon8" in neuer Einstudieiung gegeben. Das Garricl-

Theater brachte eine Neuigkeit von Charles Klein,
ein Tendenzdiamü mit dem Titel „l^incl <ne
V^oman", das sich gegen gewisse Mängel im Justiz-
verfahren wendet und die Ähnlichkeit mit Nrieui'
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»1^2 Kode Knu^e" und Dostojewskis „Olime »ncl
puniznmeut" nicht verleugnen kann.
Edwin Björlman hat sich das Verdienst er

worben, dos größere englische Publikum zum ersten»
mal in einer vortrefflichen Übersetzung des „Toten
tanzes" und „Traumspiels" mit August Etrind»
berg bekannt zu machen („playz by ^u^uzt Ltnncl-
beiL: l'lie Dream p>2^ 's«« Dance oi veatn,
partz I »ncl II. l/rgnslÄtec! «'itn Intrucluction bjs
Lcl^vin Zj5r!lM2i! ; Duckwolth and Co.), und die

Wochenschrift „l'ne Nation" hat die Gelegenheit
wahrgenommen, in einem lichtvollen Artikel (6. Juli)
die Aufmerksamkeit ihrer Leser auf den großen
schwedischen Dramatiker zu lichten.
Eine interessante Neuerscheinung is

t

„l'ne Llide
ol I)ion^8U8, »ncl otner Poem8" (Longmans; 3 8.

6 6.) von R. C. Tievelyan. Es verlautet, daß
»l'ne Lliäe oi vion^uz" den Teit zu einem Musik-
drama hergeben soll, zu dem die Musik von Donalb
Tovey geschrieben wird. Es is

t

eine originelle, inter

essante Arbeit mit einer Reihe neuer individueller
Elemente, die sich der alten klassischen Mythe har
monisch anfügen. Vor allem hat der Dichter große
lnetiische Kunst bewiesen. El gebiaucht neben dem
Blanloeis eine Reihe andiei Metien mit gioszem
Effekt, je nach dem Inhalt und del zum Ausdruck
kommenden Stimmung. Die übrigen in demselben
Bande enthaltenen Gedichte zeigen eine ähnliche
Gewandtheit und Mannigfaltigkeit des Versbaus.
In den Monatsschriften is

t die Literatur recht
spärlich vertreten. Anläßlich des zweihundertjährigen
Geburtstages I. I. Rousseaus bespricht Edmund
Gosse in der „t''ni'tn!LNlI> Review" die Einwirkung
des giohen Fianzosen auf England im neunzehnten
Jahrhundert. Vor allem versucht er das Nachlassen
der Beliebtheit rousseauscher Ideen in England
während der drei eisten Dekaden des verflossenen
Jahrhunderts auf Grund der Feindschaft Vurles
und der auf die Iügellosigleit des georgischen Ieit-
alteis folgenden puritanischen Reaktion zu erklären.
In delselben Nummer untersucht G. H. Powell in

einem vielbesprochenen, „l?om2nce ver3U8 Neality"
betitelten Artikel den Anspruch Shaws und anderer
in seinen Spuren folgender Schriftsteller, als voll
wertige Realisten zu gelten. Er meint, si

e

seien wohl
Antiromantiker, abei deshalb leine Realisten; ihie
Weltanschauung se

i

nicht auf die Wirklichkeit ge
gründet, sondern auf Illusionen und Schimären, die

ebenso unwirtlich seien wie die Träume der Roman
tiker. — Die „l5neÜ5N Review" enthält neben
einer Reihe Gedichte von John Masefield,
Ethel Cliffoid und dem oben besprochenen W.
W. Gibson zwei wichtige literarische Artikel. In
dem einen spricht Cecil Sharp über das englische
Volkslied, in dem andern bringt Henry Savage
eine lesenswerte Würdigung des jüngst verstorbenen
Dichters Richard Middleton, von dem soeben ein
Band nachgelassener kurzer Novellen (..'l'ne <Hno8t>
3n!p 2Nl1 oluer Ltolies"; Fisher Unwin; 5«.) er
schienen ist.
Di« englische Goethe-Gesellschaft hat in dem

vortrefflichen Literarhistoriker Dr. A. W, Ward
«inen neuen Präsidenten bekommen. Bei seiner Ein
führung am 25. Mai hielt er einen Vortrag über
Goethe und die französische Revolution.
Der in seinem zweiundsechzigsten Jahre ver

storbene Dr. A. W. Verrall mar erst vor einem
Iah« zum eisten Piofessor der englischen Literatur
an der Universität Cambridge ernannt worden <ogl.
LE XIII, 1052). Seine wissenschaftliche Bedeutung
lag nicht auf dem Gebiet der englischen Literatur,
sondern auf dem der griechischen, die ihm vor allem
«ine Reihe inteiessantei und wertvoller Studien
über Euripides verdankt. — Der am 8. Juli zu

Asolo in Italien im dreiundsechzigsten Jahre ver
storbene Künstler R. W. Barrett Browning mar
das einzige Kind des Dichterpaares Robert und
Elisabeth Browning. Sein bestes Werl ist die im
Browning Tettlement zu Walworth aufgestellt«

Büst« seines Vaters. — Der durch Verleihung bei
Ritterwürde ausgezeichnete E. T. Cool ist nicht nur
einer del heivonagendsten englischen Ioulnalisten,
sondein hat sich als Heiausgebei bei gioßen Ruslin-
Nusgabe auch bedeutende Verdienste um die englische
Liteiatulwissenschaft «wölben.

Leeds A. W. Schüddelopf

Tschechischer Brief
s^l> ol sechs Iahien eiöffnet« I. 2. Machal, bei
«^) bedeutendste Epilei und Tatiiilei der jün

geren Generation, seinen giohen Zyklus „Das
Gewissen der Jahrhunderte" <„3vöctom>m vskü")
durch zwei vorzügliche Gedichtsammlungen „Im
Glanz hellenischer Sonne" <„V xäl'i nellenxkeno
5>unce") und „Das Gift aus Iudäa" („^ecli
^uclex"). Hinter dem episch lehrhaften Gemälde
der Antike und des frühen Christentums, das ein«
sichere Hand und eine slulpturale Begabung verriet,
sah man eine tapfere Kämpfelnatul, die mutig ihre
stolzen Ideale der Kraft und der Lebensbejahung
verteidigt, ohne Erbarmen alles Dekadente, Hin
siechende und Sklavisch« angreift und dabei be-

sonders dem Christentum, das mit Nietzsches Augen
betrachtet wird, arg mitspielt. Doch es war ein
wirklicher Dichter, der hier seine Kunst in die Wag-
schale geworfen hat: sein Aufbau war mailig, seine
Gestalten lebenstrotzend, seine häufigen rednerischen
Einlagen scharf und wirkungsvoll heiausgeaibeitet.
Vom großen Erfolge dieser Bücher verführt, unter
nahm es nun Machal, die gesamte geschichtliche Ent
wicklung bei Menschheit zu versifizieren und mit
einem dünnen geschichtsphilosophischen Anstriche poe

tisch darzustellen. Heuer schleuderte er gleich drei
Bände auf den Büchermarkt: „Die Barbaren"
(„LÄibgfi") bilden geradezu ein Repetitorium der Ge
schichte der Völkerwanderung und des frühen Mittel
alters! die „Heidnischen Flammen" <„pon2N5l<6
pwmeny") können als unterhaltende Einleitung in
die Kunstgeschichte der italienischen Renaissance
empfohlen weiden; die „Apostel" („^postolove")
sind dagegen ein foitlaufendei Kommentar zur Re
formation und Gegenreformation in Böhmen und
Deutschland. Dem leidenschaftlichen und gelehrten

Leser Machar wird man Anerkennung nicht versagen :

gründlich hat er Pastors „Geschichte der Päpste",
Vaslliis „Vite cle' piü eccelent! pitwsi" und Denis'
„l'm cle l'inäependgnce boneme" durchgearbeitet und
eizerpieit, unzählige histoiische Poltläts bei Päpste,
Künstlei und Prediget entworfen und eine Unmenge
von geschichtlichen und ungeschichtlichen Anekdoten

nacherzählt. Doch der Genuß bei der Leltüie is
t

geling. Die ganze Darstellung is
t

mechanisch und
trocken ; die Behandlung des Verses und des Reime«

is
t

nachlässig, salopp, stellenweise sogar stümperhaft;
die freisinnige Auffassung der Geschichtspeiioden der

Menschheit ermüdet bald durch ihre nüchterne Selbst

verständlichkeit. In diesem Schwall von Gedichten
findet man allerdings auch gute, ja vorzügliche
Stücke, die von dem bewährten Meister der ge
drungenen Form und der geschichtlichen Charakteristik
zeugen, das beste von den drei Büchern sind wohl
die „Apostel", wo der Dichter Sympathie und
Herzenswärme an den Tag legt; gelungen schildern
auch einige Monologe der italienische» Maler und
Bildhauer den Schöpfungsalt des Künstlers. Im
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ganzen aber geriet Machar, dei hiei offenbar mit

Vrchlictv und dessen „Fragmenten der Weltepopöe"
wetteifern wollte, auf Irrwege: die Kiitil lehnte
auch diese Vücher ab. Von der Parteien Gunst und
Haß verwirrt, wird Machais Charakterbild in der
Literaturgeschichte noch lange schwanken ; Abschließen«
des wird sich über die Bedeutung de« bald fünfzig»
jährigen Dichters noch lange nicht sagen lönnen.
Unlängst hat ihm einer oon seinen Bewunderern
und Nachahmern, Vojtsch Martine!, eine um»
fassend« Monographie gewidmet, die den schwierigen
Stoff zum erstenmal behandelt. Martinel schildert
aufmerksam Machars poetisch« Entwicklung, reiht ihn
geschult in die Geschichte unserer neueren Dichtung
ein und charakterisiert lehrreich seine Bücher, das

eigentlich britische absichtlich unterdrückend.
Unter den jüngsten lyrischen Veröffentlichungen

steht das knappe Buch „Ängste und Hoffnungen"
(„l)2l<05tl » n»clsje") oon Otalar Theer in der
allerersten Reih«. Volle elf Jahre sind seit dem
Erscheinen der letzten lyrischen Sammlung des da»
malz ganz jugendlichen Theer verflossen: aber wie
wußte dieser verschlossene und herbe Dichter, der

auch alz trefflicher Liteiaturkennei und einsichtiger
Kritiker bekannt ist, dies« Zeit zu seinem menschlichen
und künstlerischen Reifweiden zu nutzen! Zielbewußt
legt er uns sein neues, formoollendeteL Werl in
di« Hand, ein männliches Lebensbelenntnis seiner
tragisch veranlagten Natur. In alle Abgründe der
geistigen und sinnlichen Liebe stürzt sich sein Tem>

perament, alle «rhab«nen Höhen der Erkenntnis will

sein grübelnder Geist ergründen, doch dort wie hier
gähnt it)M nur Bitternis, Langweile, Verzweiflung
entgegen. Aber er geht dem Leben nicht aus dem
Wege: alle Ängste müssen ihn nur stählen, müssen
ihn zu Mannesmut und Daseinsglauben erziehen.
Bald hören wir in seinen musikalisch-sehnsüchtigen
Versen, wie ihn die einsame Natur bezaubert und
heilt, bald enthüllt ein scharfes und unbarmherziges
Bild des Dichters Verhältnis zu der dumpf brüten
den Wirklichkeit, bald umstrickt unsere Sinne ein
begeistertes, tief symbolisches Lob der Elemente. Wie
Gedanken, Stimmungen und Bilder, s« wechseln bei

Theer auch Formen; er wiederholt sich nie, er

verschmäht alles traditionell Schemenhaste und weiß
stets di« Einheit d«r inneren und äußeren Form zu
wahren. Nachdem Theer sein kompliziertes Wesen
in so vielen Umwandlungen geläutert hat, wagt er
sich endlich aus dem dunklen Bereich der Ängste in
das helle Gebiet der Hoffnungen. Hoch unter den
beschneiten Gipfeln der Alpen, in der Morgen»
dämmerung eines klaren Eommertages weiht er einen
erhabenen Gesang dem neuen tapferen Lebens»
glauben. Mit Theer, dem hart ringenden Geist, hat
Iaiomir Noreclv, das zart resignierende Gemüt,
wenig gemeinsam; vollendete, bei den Franzosen
geschulte Formlllnstlei sind beide. Nur will es mir
scheinen, als ob bei Boreclv, einem treuen Anhänger
der virtuosen Poetik Vrchliclvs, die innere und di«
äußere Form nicht immer in Einklang wären. Seine
„Gesänge des Lebens" (,.?p3v> iivntL") übertreffen
seine früheren Bücher, anstatt des ästhetischen Spieles
mit Liebe und Kunst jener Weile spricht in diesem
melancholischen Buch« der strenge Ernst des Lebens,
das den Dichter wirklich nicht verwöhnt hat. —
Von großem Reiz is

t das lyrische Erstlingswerk
R. Bojlos: „Gebete des Glaubens und der Liebe"
(,,/^ocllitbx vii-y 2 läzky"). R. Bojlo is
t

ein Jünger
des großen pathetischen Mystikers Otalar Biezina,
dem er seine kunstvolle Form des Hymnus, des
lyrischen Gebets, des philosophischen Monologs ver°
dankt. Bilderreich und melodisch ergießt sich der
breite Strom seiner Lyrik, die dem begeisterten Lobe
der Erde und deren Güter geweiht is

t und besonders

entzückend die Kinder und ihre zarten Freuden
verherrlicht.
Auf dem Gebiet der erzählenden Literatur sind

diesmal leine Romane, sondern mehrere Lamm»
lungen von Novellen zu verzeichnen; darunter sind
fast alle Richtungen der neueren tschechischenProsa
vertreten. K. M. Oapel, der zum drittenmal einen
Eammelband von je fünf Erzählungen <,.p2tero-

ti'eti") bietet, is
t ein konsequenter Naturalist. In

seinem Buch findet ein größerer Zyklus Abschluß,
der die traurigen Schicksale des Dichters und Kor»
reltors Antonie Vondrejc, eines verbummelten
Genies, erzählt. Oapels lebenssatte und düster«
Darstellung, di« stets zwischen der peinlichsten Wirk»

lichleit und der wildesten Grotesle pendelt, «hebt
sich stellenweise von der verblüffend treuen Zustand«»
malere! zu der einfachen und hinreißenden Tragi!
des Menschenleben«.

— Iiii K»rä,s«t ze Lvovic
gibt in seinen lleinen Geschichten „Heilige Flammen"
<„po5vätne ulmö") einen vollständigen Gegensatz

zum Naturalismus, ja man tut diesem dekorativen

Nllcherzähler lein Unrecht, wenn man ihn als einen
epigonenhaften Neuromantiler bezeichnet. Wie der
vollblütig« Romantilei Zeyer will auch Kar^sel alte
Bilder erneuern. Die grüßte Anzi«hungsliaft haben
für ihn religiöse Gemälde aus der Barockzeit, in
denen sich Andacht und Grausamkeit, Sinnlichkeit und

Ekstase brünstig paaren. Seine bunten Legenden sind
schwül, seine lästerhaften Apogryphe wirken ab»
stoßend, seine verzerrten Heiligen grinsen teuflisch
und verrückt. — Ganz antiquiert mutet Kare! Ka»
minel mit seiner Erzählung ..Die» ilae" «m, die
etwa fünfzehn Jahre zurückreicht. Damals wurde
bei uns der impotente Lyrismus Przybyszewslis ver»

herrlich! und nachgeahmt, damals schwelgte man in

formlosen Schilderungen der eiquisiten Ausnahme«
naturen, damals schrieb man solche dünne, marllose
Prosa, die heute ganz unerträglich wirkt.
Von den beiden führenden Schriftstellerinnen

Rüiena Svobodov^ und Teröza Nooülor«, liegen
äußerst subjektive Weile vor. In ihrem „Heiligen
Frühling" („l'ozviti'ö sam") verbindet Rüiena
Svobodovü. sechs Erzählungen, die sich mit den
erotischen Schicksalen verschiedener Geschlechter und

Gesellschllftzschichten befassen, wobei der neue höhere
Frauentypus, der in der Liebe Befreiung seiner
Persönlichkeit findet, scharf herausgearbeitet wird.
Überall macht uns die Dichterin mit ihrem eigenen
Lebensbelenntnis vertraut, das bald in wehmütig«
Resignation, bald in hoffnungsvolle Sehnsucht nach
dem moralisch freieren Weibe hinüberspielt. Die
längeren Erzählungen, besonders die romanhafte
„Überschwemmung" <„1ovoäen"), sind locker ge»
baut, ihre Architekt«! oeischwindet untei dem üppig

wuchernden Beiwerk und der allzu verschwenderischen
Pracht der Bilder und Metaphern. Die kurzen
Novellen dagegen können wegen ihrer geschlossenen
edlen Form nicht genug gepriesen werden. Das zarte,
weihevolle Wald» und Kinderidyll „Das Haus des
Friedens" <,,pc>I<ajn> clüm") bekundet eine aus«
geglichene, klassische Lebensauffassung. Ganz lyiisch
und peisönlich gibt sich diesmal Teriza Nooälovä,
die man wegen ihrer realistischen Vollsbilder aus

Ostböhmen als die männlichste Erscheinung unter

tschechischen Schriftstellerinnen zu bezeichnen pflegt.

Ihr letztes Buch „Ruhe und Seufzer" („VvlikiK)'

2 vxdecny") is
t

ganz anders geartet. In ihrer ge«
liebten Berg» und Waldlandschaft im äußersten Ost»

böhmen weilt si
e

mit ihrem Eiam allein und spricht
bald trotzig, bald wehmütig mit Gott, mit Natur
und ihrem eigenen, ewig unzufriedenen heizen. Alle
Freuden, die unendlichen, alle Schmerzen, die un»

endlichen, suchen nun poetischen Ausdruck, und immer

findet die Dichterin neue Symbole, neue märchen»
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hafte Motive für da« unruhige Wellenspiel ihrer
Gefühle und Stimmungen. Zweierlei is

t dabei ebenso
bemerkenswert wie überraschend : die tüchtige Meiste
rin der epischen Darstellung schreibt diesmal eine

sanfte und musikalisch« Prosa, die kündige Deuterin
der tschechischenVolksseele wird von der germanischen
Geisteslultur, oon Goethe, Wagner, Ibsen, stall
angeregt.
Nur ein einziger Essaiband von Bedeutung kann

hier erwähnt werden, die „Meditationen" des kampf
lustigen und schwerfälligen Begründers und Leiters
der Monatsschrift .Moclelni xevne" Arnost Pro-
chüzta. An verschiedenen Streitobjekten erklärt der
beredte und nachdrückliche Kritiker seinen überzeugten
Positivismus, seinen eillusiven Aristolratismus, seine
deutschfeindlichen Neigungen. Scharf kritisch, manch»
mal aber parteiisch beleuchtet er einheimische Er
scheinungen, wie Mücha, Masaryk, Machar, Ka»
räsel; seine Essaiform läßt leider die letzte Feile
vermissen. Gründliche Forscherarbeit hat der junge,
mit zäher Arbeitslust und edler Begeisterung ge-
maffnete Literarhistoriker Miloslao Hvsel unter
nommen. In seinem „Literarischen Mähren in den
Jahren 1849—1885" („I^ilerämi ^arava v ietecn
1849— 1885") hat er ein halbes Jahrhundert des

mährischen Schrifttums erforscht, durchgearbeitet, ge
schildert und kritisch bewertet. Obzwar das alte
Grönland Mähren von Böhmen weder ethno
graphisch, noch politisch, noch geistig zu trennen ist,
entwickelte es sich in mancher Beziehung selbständig.
Die Geisteslultur is

t

hier rückständig geblieben, der
Ultramontanismus hat Hier fest« Wurzeln gefaßt,
das volkstümliche Gepräge hat sich im ganzen Leben

treu erhalten, und so hält das mährische Schrifttum
dem fortgeschrittenen, aber manchmal auch farblosen
Kosmopolitismus Böhmens gewissermaßen Wage.
Die Namen des mährischen Gotthelf, W-Iclav
Kosmäl, des kernigen Sprachforschers Frantiset
Barto», des schrullenhaften Kritikers I. E. Kasino,
verkörpern am besten diese Eigentümlichkeit. Hvsels
klare und lehrreiche Darstellung reicht bis zu jenem
Zeitpunkt, da Mährens Jugend von neuen Geistes»
strömungen ergriffen wird und auf Böhmens Ge-
oanlenleben befruchtend zu wirken beginnt. Der
Philosoph T. G. Masaryk, der volkstümliche Nealist
und Tagesschriftsteller I. Herben und einige Be
gründer der analytischen Kritik eröffnen in den
Achtzigerjahren diesen neuen Abschnitt des mährischen
Literaturlebens. Ausnahmsweise soll hier einmal

auch ein streng fachwissenschaftliches Werl genannt
werden, da es zugleich ein literarisches Kunstweil
ist. Der prager Professor der österreichischen Ge
schichte, Josef Pelar, hat bereits zwei stattliche
Bände („Xmn2 o Xozti") der Vergangenheit der
Burg Kost in seinem Heimatswinlel bei Turnau in

Nordböhmen gewidmet. Der erste Teil schildert die
Herrschaft, der andere die Untertanen dieser schönen
und meilwürdigen Burg. Während Petai in diesem
Teil bahnbrechende Forschungen zu der böhmischen
Wirtschaftsgeschichte anstellt, malt er in jenem in

satten Farben und mit breitem Pinsel die adlig«
Gesellschaft des siebzehnten Jahrhunderts und weis;

so lebendige Ehllralterbildei zu entwerfen und fo

stimmungsvolle Interieurs hervorzuzaubern, das; ihn
mancher unserer historischen Novellisten beneiden
könnte. Auch is

t

seine Sprache fast klassisch in ihrer
sachlichen und männlichen Prägnanz.
Die nach dem Vorbilde Neclams von dem

fühlenden Verlage Jan Otto in Prag heraus
gegebene „Weltbibliothel" <„5vötuvä Kninovna")
hat eben das erste Tausend ihrer Bände erreicht.
Sie lann zufrieden auf ihre ersten fünfzehn Jahre
zurückblicken, da si
e

sich um die Einführung der
Weltliteratur in die breitesten Schichten der tschechi

schen Leselwelt fehl neidient gemacht hat. Vor-
uiteilslos verschließt sich ihre Redaktion, die von
dem Dichter Iaroslao Kvapil und dem Historiker
Zdenöl Tobolta geführt wird, weder den modernsten
Strömungen noch den Literaturen, die bisher bei
uns vernachlässigt wurden. Aus der deutschen schönen
Literatur brachte die ,,5vLtovä Kninovna" sowohl
Klllssikei und Romantilei als auch ganz moderne
Schriftsteller in größtenteils gelungenen Über

tragungen. Bisher sind vertreten: von den älteren
Goethe, Hauff, Hebbel, Heine, E. T. A. Hoffmann,
Immeiinann, Keller, Kleist, Lessing, Otto Ludwig,
K. F. Meyer, von den jüngeren Carmen Eylva,
Ebnei-Eschenbach, M. Janitschel, Mackay, Salus,
E. Niebig.
Unter den Zeitschriften bringt wohl die „Lovina"

die beslgeschriedenen und häufigsten Aufsätze lite

rarischen Inhalts. Ihr Redakteur F. F. salda ver
öffentlichte hier anläßlich des fünfzigsten Todestages
der ersten tschechischenSchriftstellerin Bo/ena Nöm-
cooü einen tief empfundenen Essai, der das mensch
liche Grundwesen der unglücklichen Frau und ent
zückenden Dichterin eigenartig beleuchtet. Fl. Ehu-
doba diuckt hier eine feine und ausführliche Mono
graphie über Robert Browning ab, dessen Zcn-
tenaifeier auch in Böhmen einigen Widerhall ge
funden hat. Ar. TuLnv analysiert daselbst mit ge°
schichtsphilosophischei Kühnheit die Kulturwerte der

italienischen Renaissanceliteratur. Aus dem bunten
philologischen Inhalte des „Ogzopiz pro moclerni
lilolciLü" seien wenigstens wertvolle Beiträge zur
Kenntnis der altfranzösischen und irischen Quellen
Julius Zezers genannt, die W Echüller, M. Kre-
pinslv und I. Vaudii zusammengetragen haben. Im
5<5e8><vkÄ5dp!8 IiiztoricK^' prüft der bereits er

wähnte Josef Pelar mit kritischer Strenge T. G.
Masaryts Geschichtsphilosophie und nimmt be

sonders seine Auffassung der tschechischen Wieder
geburt unter seine scharf geschliffene Lupe. Masaryk
sieht nämlich in unserer nationalen und literarischen
Wiedergeburt an der Grenze des achtzehnten und
neunzehnten Jahrhunderts bewußte Anknüpfung an
die religiösen und ethischen Ideen der Brüder
gemeinde, und indem er die Tatsachen gewaltsam
behandelt, erblickt er sogar in dem kritischen Auf
klärer Dobrovslv, der an der Schwelle der Wieder
geburt stand, einen Erben der tschechischenReforma
tion. Pekar, der Masaryk durch seine sichere wissen
schaftliche Methode weit übertrifft, zcigt nun, daß
der Philosoph seine eigenen ethischen Postulat« apriu-
listisch fül Elgebnisse geschichtlicher Forschung aus
gegeben hat.

— Zu den beiden tschechischenKunst-
Zeitschriften, dem konventionellen „Dilo" und dem
impressionistischen .,V»Iuö 8msl^". gesellt sich die
dritte: „I^mslecKv msziknik". Sie vertritt die
äußerste Linke in der bildenden Kunst, die man als
Eipressionismus zu bezeichnen pflegt, doch will si

e

sich keineswegs auf die bildenden Künste beschränken.
In der Literatur verwirft, sie auf das Heftigste den
Impressionismus und Naturalismus, aber auch der
dekorativen Neuromantil unserer Jungen is

t

diese
Gruppe abgeneigl. Soviel man ihren unklar ge
schriebenen theoretischen Aufsätzen, ihren größtenteils
verurteilenden Kritiken, ihien eigenen und über
setzten Proben entnehmen kann, is

t

ihren literarischen
Leitern etwa der Weimarer Neuklassizismus eines

Paul Ernst wahloerroandt.
Prag Arne Nov^k
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Amerikanischer Brief
l^r Otto Hell», Professor bei deutschen Sprache
1^/ und Literatur an der Washington-Universität
in St. Louis, bietet in seinem Buch „Henrik

Ibsens. Plays »nc! Problems" (Houghton, Mifflin
& Co., Boston) einen sehr beachtenswerten Beitrag

zur englischen Ibsenliteratur. Es bedurfte durchaus
nicht der bescheidenen Apologie, daß er dem englisch
redenden Publikum diese neue Ibsenstudie biete, weil
er der Überzeugung sei, England und die Ver
einigten Staaten seien auf dem Wege, ibsenreif zu
werben. Das Werl is

t an sich oerdienstooll genug.

Datz Ibsen in Amerika so spät zur Würdigung
gelangte, erklärt Heller durch den „unseligen
demokratischen Geist, der alles durch die lindischen
Augen der Mehrheit sehe — was auch die Helden
verehrung solcher Verkörperungen des Durchschnitts-
geistes zur Folge Hab« wie William Iennings Bryan
und Theodore Rooseoelt. Aber die Erklärung der
besonderen Mißgunst, in der Ibsen bei den amerika

nischen Theaterbesuchern gestanden, liefert doch der

sozusagen zur Gewissensfrage erhobene Optimismus.
Eine eingehende Würdigung des umfangreichen Ban
des entzieht sich dem Rahmen dieses Briefes. Es

se
i

daher hier nur auf einige bemerkenswerte Stellen
aufmerksam gemacht. So definiert », Heller am
Anfang des IV. Kapitels, das „Brand" und „Peer
Gynt" gewidmet ist, das Tendenzstück und weist
darauf hin, dah auch Schiller, Lessing, Beau
marchais, Corneille, nicht zu reden oon Hugo u. a.
Tendenzstücke geschrieben hätten, Ibsen aber se

i

der

erste gewesen, der das Drama zum Träger unserer
modernen Tendenzen gemacht. In dem Kapitel
über den „Dichter als Moralisten" nennt er Ibsen
den Dichter der Wahrhaftigkeit, den heftigsten,
logischsten und schrecklichsten Widersacher der „kon
ventionellen Lüge", worin er sich mit einer „Grütze"
wie Mai Nordau begegne. Ibsens Stellungnahme
zur Frauenfrage is

t

sachlich und taktvoll dargelegt,
vi-. Heller stellt die sogenannte Gleichberechtigung der

Geschlechter in Amerika mit Recht in Frag« und

möchte auch das Problem des „Puppenheims" an
die amerikanische Durchschnittsehe legen, wie es
Robert Herrick in seinen Romanen tut. Freilich be
weist dies nur, dah die Anschauungen gewisser, auf
ähnlichen ökonomischen Prämissen beruhender Ge-

sellschaftsschichten einander verzweifelt gleichen, ob in
Amerika oder Europa. Dr. Hellers Kommentar zur
„Frau vom Meer" is

t

nicht ganz befriedigend, hin
gegen is

t

„Heddll Gabler" vorzüglich charakterisiert.
Von Georg Sylvester Viereck is

t ein neuer
Band Gedichte erschienen: „l'ne danclie ancl tne
l^me" (Moffat, Yard & Co.. Neuyorl). Im
Interesse des Autors mutz man aber bedauern, datz
er es nicht unterlassen konnte, eine Vorrede H I2

Georg« Bernard Shaw voran- und einen Anhang
hintanzusetzen. Denn wenn sich auch in den Gedichten
hin und wieder eine reifere Auffassung der Menschen
und des Lebens kundgibt, sein« persönlichen Mit
teilungen beweisen, datz er sich im wesentlichen nicht
verändert hat und den Weg der Selbstrellame, den
er nach seinem eisten Erfolg als Achtzehnjähriger
betreten, noch viel herausfordernder verfolgt als
vorher. Es is

t

zum mindesten geschmacklos, wenn
er seinen Lesern mitteilt, datz er in der berliner

Universität als erster amerikanischer „Austausch-
dichter" Vorträge gehalten, datz sein früherer
Gedichtband von Europa „indossiert" worden, datz
er vielleicht der einzige amerikanische Dichter, dessen
Lyrik ihm und seinen Verlegern Geld eingebracht,
datz er in der Dichtung sei, was Ltrautz in der
Musik, Rodin in der Skulptur und Stuck (in dem
Buch is

t ein Druckfehler stehen geblieben: Stück) in

der Malerei seien usw. Im Ausland mag man solch«
Reklame „llmerilanisch" nennen: »bei es dürfte
schwer fallen, in der amerikanischen Literaturgeschichte
auch nur einen ähnlichen Fall aufzutreiben. Immer
hin bedient sich dieser rellamelundige Autor mit
großem Geschick der arg vernachlässigten Balladen-
form in „^ lZallgc! nl tue Nontmartre", wo sich
Heines und Oscar Wildes Geist in mitternächtiger
Stunde begegnen, in „^ l32»l>cl ol Kin^ vavicl"
und . .l'lie l3»ll2cl ol tne Oalclen l3o>". Durchaus
typisch für seine Art, den Blick durch die Äonen
schweifen und auf Gestalten ruhen zu lassen, deren

erotische Erlebnisse der Geschichte angehören
— von

Lilith, Eva, Sappho, Magdalena, Messalina zu
Versuind

— , is
t

das Titelgedicht. Lilith feiert er

in zwei Gedichten: „yueen l.ilitl>" und „l^nilllreii
ol l^ilitn", jedoch ohne der alten Sage, wie Isolde
Kurz es in ihrer Dichtung „Die Kinder der Lilith"
getan, eine neue Deutung zu geben. Den reinsten
Klang geben seine anspruchslosesten Gedichte:
„Innibition" und das „Single" des Sonettenzyllus
,^ve l'riumpIiÄtrix".
Mary Antins „l'ne promisecl I^anä" <Hough-

ton, Mifflin <
K

Co., Boston) is
t ein Dokument. Die

Verfasserin macht« vor einer Reihe von Jahren
von sich reden, als si

e

noch Schülerin einer öffent

lichen Freischule in Boston war und als Kind kurz
vorher eingewanderter russischer Juden sich so rasch
die englische Sprache angeeignet hatte, datz ein

Aufsah oon ihr druckwert erachtet wurde. Die Ge

fahr lag damals nahe, datz si
e der Versuchung er

liegen möchte, sich möglichst lange als Wunderkind
vom Klllziumlicht der Öffentlichkeit bescheinen zu
lassen. Aber si

e entrann diesem Schicksal, absolvierte
Barnard College in Neuyorl, heiratet« einen Pro
fessor der Columbia-Universität, wurde Mutter
und — schwieg. List jetzt, nachdem si

e ein reifer
Mensch geworden, bietet si

e in ihrem Buch dar, was
ihr Erleben si

e

gelehrt hat. In Plotzl geboren, hat

si
e an sich und den Ihrigen erfahren, was es heitzt,

„östliche Juden" zu sein. Die Tragik dieses Lebens,
wie es sich in der Seele eines empfindsamen, nach
denklichen Kindes spiegelt, offenbart die erste Hälfte
ihres Buche«. Dort erzählt si
e

einfach, beinahe un

persönlich und doch nicht ohne Leidenschaft die Ge
schichte ihrer Leiden und Tausender ihrer Rasse«
genossen. Aber während die meisten sich mit einer
fatalistischen Resignation in ihr Schicksal fügen,
spann si

e im stillen die Brücke, die in die Iulunft
führte. Das „gelobte Land", wo si

e Erlösung oon
dem Alp fand, der über ihrer Kindheit gelastet, und
Erfüllung der Sehnsucht, die in ihrer Seele nicht

zu ersticken gewesen, war — Amerika. Sie fühlt,
datz ihr Buch ein Beitrag zum Problem der Iuden-
einwanderung in den Vereinigten Staaten ist:
„Würde ic

h

wohl hier sitzen und oon meiner K'.io»
heit Erlebnissen plaudern, wenn ic

h

nicht wützt.', datz

ic
h

für Tausende spreche?"
Das eben erschienene ..!ntern2<inni! Vear-NooK

19! I" widmet etwa zehn Seiten deut'che:» Problemen
und enthält u. a. einen ausführliHin Bericht über
die Literaturerscheinungen des I yres. Die „Nation"
vom 11. Juli enthält ein^ ausführliche Darlegung
oon Prof. Euckens Le'imsanschauung auf Grund
der jüngst erschienene

' Übersetzung seiner Schriften.
Die Rousstllu-Sätularfeiei hat eine Anzahl Spezial»
artilel gezeitigt und auch, wie dieselbe Zeitschrift
in ihrer Ausgabe vom 4. Juli bemerkt, Churlton
Collins' rerhältnismätzig wenig bekanntes Buch
,Voltaire, Montesquieu ancl poussesu in l5n^!2nc!"
wieder ans Licht gezogen, das interessante Mit
teilungen über Rousseaus Aufenthalt in England im
Jahre 1766/6? macht und soeben ins Französische
übersetzt worden ist. „l'ne Di2l" 00m 1

. Juli be»
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titelt «inen höchst geistreichen Leitartikel „Oonven-
tion Uu5ML5" und zieht aus Homer, Iuoenal,
Milton, Shalespeaie, Dante und Shelley Stellen
herbei, die auf des geschlagenen Präsidentschaft«»
landidaten gegenwärtig« Haltung angewandt weiden
können — gewiß ein Beweis von dem engen Zu»
sammenhang zwischen Literatur und Leben, der

sich in Amerika zu entwickeln scheint! Die Juli-
nummer des „l'neatre" enthält einen umfassenden
Bericht über die Entwicklung des modernen deutschen
Dramas unter dem Titel „QiÄNt5 oi tne Qermzm
Dl2M2".
Neuyorl A. von Ende

Kurze Anzeigen
Romane und Novellen

Vi« Geig«. Vier Novellen. Von Rudolf G. Bin»
ding. Leipzig, Insel-Verlag. 205 S. M. 3.—.
Eine wundervolle Geschichte is

t unter den vieren,
die das Buch enthält; si

e

heißt „Der Opfergang",
spielt in Hamburgs kürzlich« Vergangenheit der

Lholerazeit und erzählt das Leben und Sterben
eines jungen Patriziers, um den zwei Frauen stehen :

eine vornehme, klare und gütige, „die Ruh, der
Friede mild", seine Frau, und eine rasche, leben
glühende, fiuchtveisprechende und hinausreißende, die

junge Liebe seines gereiften Herzens. Er selbst geht
«inen Opfergang, als er das uneheliche Kind der
schönen Ioie für die Freundin aus dem Cholera»
Hause rettet, sich dabei ansteckt und stirbt. Den
größeren Opfergang aber geht sein Weib, die stolze
Ottaoia, die, um der kranken Herzensfreunbin ihres
Mannes das Leben zu fristen, das auf dem Spiel«
stehen würde, wenn si

e

Albrechts Tod erführe —

denn si
e

is
t

schwer erlranN — , in Mantel, Hut und
Art des Toten allabendlich zur gewohnten Stunde
vor ihrem Fenster si

e

grüßt. Die absichtlich alter»

tümliche Art des Erzählen« erinnert wirllich an die
Arabesken und Kadenzen ebeln Veigentons um ein

schwelwandelnde« Thema herum.
Es kommen da ein paar Szenen vor, die sich

tief einprägen. Ottavia, im Vertrauen ihres Man»
nes von seiner Liebe zu Ioie wissend, folgt der
jungen Frau an den Hafen. Sie verlangt danach,
den Zauber zu ergründen, den jene Frau besitzt, zu
ergründen, ob er und warum ihr selber fehlt ? Sie

is
t

schön und klug, aber ernsthaft und voll vornehm
scheuer Zurückhaltung Menschen und Dingen gegen«
über. Die Kinder, die Männer, die der voran»

schreitenden Ioie ins Gesicht lächeln, weiden respelt»
voll, wenn si

e

zu Ottaoia gelangen. Ioie stellt
sich am Hafen auf, die mit Brocken gefüllten Hände
wie zwei zieilich« Futteitröglein bis zur Höhe ihrer
Schultern gehoben. Im Nu schwärmen die Müoen
um sie und nehmen das Futter au« den rosige»»
Schalen. An Ottaoia aber, die zaghaft und zitternd
wie vor einem Gottesurteil dasselbe tut, flattern

si
e vorbei.

Keine der übrigen Novellen der Sammlung er»
reicht die Schönheit und Wirkung des „Opfer-
ganges". Die erste anspruchsvolle, „Die Waffen
brüder", hat in ihrem hier wenig dem leidenschaft
lichen Stoffe angepaßten, daher viel zu absichtlich
altertümelnden Deutsch etwas durchaus Manirierte«.
E« ist, »I« wolle der Autor sich hinter dieser archai
sierenden Art verstecken, um sich ungestraft von
Seelenlogil und Wahrscheinlichkeit entfernen zu

können. Er gibt da« Brünhilderlebnis. Der Freund,
der dem Freunde die Geliebte unterwirft, unerkannt,
an seiner Stelle im Dunkeln. Aber der lapidar«
Stoff wird oerllügelt und bewiesen und gedeutelt
und in kleine Stückchen hachiert. Auch daß dann
der Sohn gegen seinen unerkannten Vater als Fecht»
gegner ausgesandt wird und ihn tötet, empfindet
man als konstruiert; nicht tragisch heianschreitend.
Die Cizählung „Angeluccia" wirkt vollends erdacht
und willkürlich; während die letzte kleine Erzählung
im Seelischen sehr fein und sachte, in der Schilderung
von musikalischer Lieblichkeit ist. Auch si

e

rechtfertigt
den Buchtitel.

Berlin Anselma Heine

Das glückhafte Vchiff. Roman. Von Georg
von der Gabelentz. Leipzig 1912, L. Staack»
mann. 331 S. M. 4,— (5.—).
Es is

t

gewiß, daß diesem Buch« gewisse ge»

danlliche Qualitäten «igen: ein fein empfindender,
nachdenklich«! Mann spiicht zu seinen Hörern. Abel

ebenso sicher scheint es mir, daß seine Worte lernen
sehr starken Nachhall hinterlassen werden, weil da«

Geschehen färb- und reizlos geblieben ist. Unwill
kürlich drängt sich einem der Gedanke an Fontane
auf, dessen Gesellschaftsromane hier Modell ge
standen haben mögen. Aber wie lebendig, graziös,
menschlich vertieft, kulturell bedeutsam is

t die fontane-

sche Schilderung der Herren und Damen der Hof»
kreise! Wie scharf umrissen steht das älter« Berlin
vor den Augen des Leser«! Bei Gabelentz geht es
um Dresden, dessenDarstellung wenig über «ine vage
Oberflächengestaltung hinausgekommen ist. So bleibt
auch dieser Oberleutnant oon Dalen, dessen glück»
Haftes Lebensschiff nach Irrfahrten endlich bei Linda

Treoisan Anker werfen darf, undeutlich und über
zeugt nicht ganz. Besser scheinen mir der Bureaulrat
von Lincker und die Gräfin Elisabeth Dondorff ge
lungen, jener echt bis zu seinen sorgsam gescheitelten

Haaren hinauf, diese ein neuerliches, aber sym
pathischere« Elemplai der Frau im „gefährlichen
Alter". Und gerade um ihretwillen muß trotz aller
Ausstellungen gesagt weiden: hier is

t ein ringender
Wille, Ernst und Vornehmheit, und ganz ohne
Gewinn wird niemand da« Buch aus der Hand legen.
Hamburg Richard Huldschiner

Die steife nach H»ipst«lll. Von Ludwig Finckh.
München 1911, Albert Langen. 187 T, M. 3 —
(4,50).
Es war uns doch noch heute, als lebten wir
„in einer ehernen Zeit", und welcher Dichter nicht er
griffen ward oon dem vielstimmigen Brausen und
der äußeren Not unseres Lebens, der kämpfte mit
dem zwiespältigen Gleiten seelischer Vorgänge und

schrie auf in der Überfülle der gefährlichen Erkennt»
nisse. Aber nicht« davon klingt in dem Buche von
Ludwig Finckh „Die Reise nach Tripstrill" wieder,
das vor uns liegt. Dahinten in Schwaben geht die

Uhr wohl anders. Da sind die Zeiten noch schlicht
und die Menschen tugendsam und wacker wie auf
einem neuiuppiner Bilderbogen. Und auch die Ge»
schehniss« sind harmlos und harmonisch. Wandernde
Hllndwerlsburschen spielen Klavier, singen Griegsche
Lieder, kennen Darwin und das Mendelsche Gesetz.
Der ach! so verwegene Bub trennt sich von dem
ach! so klugen „Rosenlnösple" Rüsle, um sich ln
einer ach! so sanften Welt angeblich den Kopf ein
zurennen und kehrt nach einem ach! so durchsichtigen

Mißverständnis jubelnd an ihr Herz zurück. Der in
der Technik auch nicht waghalsige Dichter übeiläht
es gütig dem üesei, sich an diesem Höhepunkt da«
Glück der beiden auszumalen. Auf daß die neue
Zeit nicht vergessen sei, fliegt ein Luftballon über die
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Szene, den bei Held, der soeben erwähnte Bauern-
bub, mit folgenden Worten beglüht: „Da lann ich
nichts anderes als Ja schreien. Ja: Leben, ja:
Menschen, ja: Gott im Himmel!"
Ja: es müssen braoe und ehrbare Leute sein, die

heute solche niedliche Geschichten schreiben, und es

wird ihnen auch ergehen, wie es dem braven Jungen
in der frommen Geschichte ergeht, wenn es nicht
Dukaten regnet, so wirb es doch vielleicht Fünf-
marlstücke regnen, und das Buch wird auf vielen

Weihnachtstischen liegen.
Aber mit Kunst hat dies nichts zu tun, es se

i

denn, das; man der Klarheit des Stils, dem Gott
fried Keller Pate gestanden hat, und dem volkstüm-

lichcn Schliff der Gedichte eine literarische Note zu
erkennen will.

Frankfurt a. M. Sascha Schwabacher

Die Neise nach Voden. Erzählung. Von Anne»
marie von Nathusius. Dresden, Carl Reihner.
244 L. M. 3— (4,—).
Eine junge, reizende, genuhsüchtige und gänzlich

mittellose Witwe, überdrüssig des Gnadenbrotes bei
bigotten Verwandten, rafft ihre letzten Ersparnisse
zusammen, um nach Baden-Baden zu reisen und sich
in diesem mondänen Kurort ein neues Glück zu er
obern. Allein trotz ihrer vielen Bewunderer muh si

e

bald erkennen, daß es der Bewerber zur linken Hand
mehr sind als zur rechten. Natürlich is

t

si
e rot

haarig, zugleich unschuldsooll und dämonisch und

hat einen wackeren Vetter vom Lande, der si
e

trotz
alledem noch heiraten will, den si

e aber verschmäht,
und der schließlich ihretwegen im Duell getötet wird.

Ihre Tugend umschifft glücklich die Versuchung in

Gestalt eines morgcnländischen Sultans mit Harems»
wünschen, aber si

e

scheitert an der Leidenschaft eines

deutschen Herzogs, dem si
e

sich in echter Liebe zu
eigen gibt, um bald zu erkennen, das; es nicht in

seiner Absicht liegt, si
e

zur Herzogin zu machen.
Dies verwirrt ihr Vogelgehirnchen völlig, und durch
einen Sprung vom Ballon Iaht sie es auf dem

Pflaster zerschellen. — Um dieses Gerippe der Hand
lung wuchert das üppige Fleisch von Schilderungen
der Rennen, Korsofeste, Autofahrten und Toiletten,
die dem Leser für eine Stunde das angenehme
Gefühl geben, diese schönen Dinge auch mitzuerleben.
Wie denn das Rezept des alten Clauren noch immer
probat ist, den Lesenden geneigt zu stimmen, indem
man ihm das Wasser im Mund« zusammenlaufen
Iaht. Da das Buch eine andere Bestimmung wohl
nicht hatte, kann man sagen, dah es seinen Zweck
völlig erfüllt, und wenn man einen Wunsch aus
sprechen möchte, is

t es nur der, dah die Verfasserin

ihre Korrekturbogen ein nächstes Mal aufmerksamer
durchsehen möge: denn die mehr als bedenkliche
Orthographie fast aller französischen Worte stimmt
nicht ganz zu dem mondänen Milieu, in das wir
uns versetzt fühlen sollen.

Wien L. Andro

Dl« Veftimmnng der Roheit. Roman. Von
Albert Steffen. Berlin 1912, E. Fischer. 246 E.
M. 3,5«.
Ein seltsames Buch! sagte man nach der Lektüre

von Albert Steffens Erstling „Ott, Alois und
Werelsche"; denn es war bei aller Unbeholfenheit,
Verworrenheit und Gequältheit ein tiefinniger Ton

in diesem Freundschaftsroman, der Gewähr für das

Erstehen eines eigenwüchsigen Posten zu bieten schien,
der zwar schweizerische Schrullen, aber auch schweize
rische Ställe aufweisen würde. Ein seltsames Buch!
sagt man auch nach der Lektüre des vorliegenden
Romans, und wenn man die Hoffnung auf Albert
Steffen noch nicht begräbt, so is

t

si
e

zum mindesten

stark erschüttert. Denn was bei dem Erstling als
Überschwang, Reichtum und ungemeisterte Fülle an
gesprochen werden muhte, das is

t bei diesem zweiten
Buch nur noch Ohnmacht, Krampfigteit und Manier
zu nennen.

„Die Bestimmung der Roheit." Man glaube
nicht, dah das ein verunglückter, schreieiischel Buch
titel sei. Wie übei ihn stolpert man im Buch »och
hundertfach über auftrumpfende Absichtlichleiten d«s

Verfassers. Um uns den Beweis zu erbringen, dah
ein Mädchen, das mit ihrer Liebe (zu keinem andern
Zweck und aus keinem andern Vrund, als um Albert
Steffen als Schulbeispiel zu dienen) an einen Roh
ling gerät, keine andere Aufgabe habe, als diesem
Zufall hinterher einen Sinn zu geben, alles Welt
geschehen unter diesem einen Gesichtspunkt zu er
leben und den Missetäter zu belehren; kurz: um

seine These zu erhärten, dah es Bestimmung dei
Roheit sei, unsere Menschlichkeit zu vertiefen, kon
struiert der Verfasser ei» halbes Dutzend Menschen
geschicke,die mit dem Geschick Sophies und Aladars
fast ohne Neiühiungspuntte sind. Nul dah das
Wort Roheit, Roheit, Roheit in ihnen wahlhaft
halsbrecherische Tänze aufführt und Albert Steffen
sich, uns und angeblich auch seinem Hauptgeslalten»
paal den Sinn dies« fragwürdigen Menscheneigen
schaft nachweisen lann. Diese Sondeischicksale sind
in bei Form eingelegter, bis zum Nooellenhaften
gerundeter Geschichten erzählt; und bei ihnen kommt
man, sobald man den Demonstratiunszweck vergessen
hat, mehrfach zu ungetrübter Fieude übei das tlotz
allem unanzweifelbaie, wenn auch tief verschüttete
Können dieses jungen Schweizeis. Sobald dann
aber die Fäden des Rahmenromans wieder auf
genommen weiden, sind auch Unnatur und Unver
mögen wieder da. An die Stelle der Gestaltung
tritt verworiene Betrachtung; wo erzählt weiden
mühte, wird in eincmfort reflektiert und läsonnielt.
Und immei mehr schwindet die Hoffnung, dah es
Albert Steffen gelingen wild, sein« dichterische Kraft
von dem Schutt der blohen Grübelei zu befreien
und zu halten, was er mit seinem Erstling versprach.
Denn darüber kann es einen Zweifel nicht geben : seit
„Ott, Alois und Werelsche" is
t

das Positive seiner
Begabung nicht stärler geworden, wohl aber is
t alle-
Negative in befremdlicher Weise gewachen.
Hamburg Hans Franck

Um des Lebens willen. Erzählung. Von Ialob
Knudsen. Leipzig 1910, Georg Merseburg«.
141 S.
Knudsen is

t

der Vater der „jütischen" Freiluft-
und Heimatzbewegung in Dänemark; mit groher
plastischer Kraft stellt er bäuerliche Szenen aus der
entlegenen Heidegegend um den Liimfjord hin.
Aber er is

t

auch eine Persönlichkeit, ein Kämpfer,
del fül den fieieien geistigen Luftzug gegen die
Stickluft des Aberglaubens und der Gebundenheit
durch die Sitte eintritt. Sein „Anders Hjarmsted"
(vgl. „LE" IX, 2p. 1240) kämpft gegen Rechts-
willlür und greift in der Not zur Selbsthilfe. Auch
in der vorliegenden Erzählung „Um des Lebens
willen" handelt es sich um einen jungen Bauern,
der sich im Kampf gegen die Übermacht der Kon
vention und Sitte freimacht und das Recht auf
sein eigenes Leben erzwingt. Thomas Vig liebt
eine Magd, er hat »bei nach dem Willen seiner
Mutter ein ihm gleichgültiges „gebildetes" Mäd
chen geheiratet. Seine Leidenschaft aber, die er
unterdrücken wollte, bekommt neue Nahrung und
kommt zu elementarem Durchbruch, als er sieht,
wie tief auch die Neigung der Magd zu ihm ist.
Mit einer jäh hervorbrechenden rasenden Kraft
stöht er alles, was ihm im Wege steht, beiseite.
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Cr, der bisher ganz unter der Botmäßigkeit seiner
Mutter stand, kennt leine Pietät und Autorität
mehr, auch nicht den Zwang der Sitte. Cr trennt
sich von seiner ganz puppenhaften Frau und bahnt
sich den Weg zur Geliebten und zu sich selbst. Es
gelingt ihm nur mit Hilfe des Pfarrers, der als
der 5pisitu5 rector in der Erzählung den Knoten
löst. Merkwürdigerweise nämlich stellt sich dieser,
der sonst für die Unlöslichleit der Ehe und damit
eine Verschärfung der „schlaffen" dänischen Ehe
gesetze eintritt, auf die Seite Thomas Vigs. Denn
hier handle es sich um einen Ausnahmefall. Titte
und Gesetz sind notwendig. Aber höher steht das
Leben selbst, und wenn das in Frage kommt, bann
gilt leine andere Ordnung als die, die sich das
Leben selbst schafft „um des Lebens willen".

Hildesheim Heinrich Goebel

Vobgefong ans der Tiefe. Erzählungen. Von
M. Andersen-Neiö. Leipzig 1911, Georg
Merseburg«.
Die Erzählungen dieses Bandes stehen an Kraft

und Eigenart weit hinter den „Nornholiner No
vellen" f„LE" IX, Lp. 12421 des Verfassers zurück.
Nur die erste Geschichte von einem alten, verlassenen
und verblödeten Fischer ausgenommen,' si

e atmet

Heimatluft und Meeigeiuch, mit dem Andersen-
Nero vertrauter is

t

als selbst mit Mutters Stube.
In den übrigen Erzählungen betritt er das Pflaster
der Großstadt, in der er sich offenbar nicht ganz
sicher fühlt. Er bleibt hier im ausgetretenen na
turalistischen Geleise und im Skizzenhaften stecken.
Einige Vagabundengestlllten tauchen auf, auch Kin
der darunter, vollkommen abgestumpft gegen Elend
und Not, oder froh, wenn si

e

sich noch einen Tag
hindurchltehlen tonnen, ohne arbeiten zu müssen.

Hildesheim Heinrich Goebel

Der feurig« Engel. Erzählung aus dem sechzehnten
Jahrhundert. Von Valeriu« Br süss off. Auto
risierte Uebeisetzung von Neinhold von Walter.
München >9l0, Hyperion-Verlag <tzans von Weber).
Dieser historische Noman des russischen Dichters

is
t

ein geniales Nirtuosenstück. Ich wüßte nicht,
wer heute noch in so hohem Matze die Fähigkeit be
säße, sich so vollständig in die Denk-, Empfindungs
und Redeweise eines fremden Volkes und einer
vergangenen Zeit einzufühlen und einzuleben. Das
russische Original liest sich wirklich wie die Über
setzung eines alten Druckes von 1550 oder 1560.
Die Übersetzung Neinhold von Walters befleißigt sich
eines mäßig archaisierenden Tones, doch stören
hin und wieder kleine Ctillosigleiten, wie gleich
auf Seit« 1 das Wort „unparteiisch". Auch is

t

es

sehr zu bedauern, daß das ungemein charakteristische
„Vorwort des russischen Herausgebers" und die
lateinische Widmung weggelassen sind. Vrjussoffs
Noman is

t

in der ersten Person geschrieben und
gerade die Eharalteristil des Erzählers, dieses ge
lehrten Abenteurers mit der glühenden Phantasie
und dem kühlen Verstände, is

t

ein Meisterstück. Die
Form der Erzählung bedingt es zum Teil, daß die
weibliche Hauptfigur, die unglückliche Renata, die
mit dem „feurigen Engel" Madiel zu verkehren
glaubt und zuletzt als Here gerichtet wird, etwas
unklar und widerspruchsvoll erscheint. Ein böser
Fehler Vrjussoffs war es auch, den Doktor Faustus
nebst seinem Gesellen Mephiltopheles als Episoden
figuren auftreten zu lassen. Er hat nicht gewagt, den
Faust des Volksbuches auf die Vühne zu bringen,
sondern schielt zu Goethe hinüber und nimmt da

durch der mittleren Partie seiner Dichtung ihr«
künstlerische Milkung. Die Schlusziapitel dagegen,
besonders die protokollarisch trockene Darstellung

des Heienpiozesses und der wehmütig-resigniert«
Aüsllang, stehen wieder ganz auf der Höhe.

München Aithur Luther
Hie silberne Taube. Noman. Von Andrej
Bjely. Einzig autorisierte Uebertragung aus dem
Russischen von Lully Wiebeck. Frankfurt a, M,,
Literarische Anstalt Rülten u. Loening. 437 S.
Dieser Roman is

t

unzweifelhaft die bedeutendste

russische Prosadichtung dei letzten Jahre. Der Ver
fasser selbst bezeichnet ihn als den ersten Teil einer
Trilogie, die den Eesamttitel „Osten oder Westen?"
führen soll. Eine seltsame Frag« ! — Aber noch hat
leiner in Rußland si

e

zu lösen vermocht. Die euro
päische Kultur is

t und bleibt dem Russen ein fremder
Tropfen in seinem Blut, und je ernster er diese Kultur
nimmt, desto stärker empfindet er das. Und doch
kann er den fremden Tropfen nicht mehr ausstoßen,
denn durch ihn sind seinem Organismus neue Kräfte
zugeführt worden, die sein Leben erhalten. Da heißt
es denn eine Synthese suchen

— aber wo si
e

finden?
Viele versuchen ganz und nur „Europäer" zu sein —
aber man sehe bloß, was si

e etwa aus dem Sozia
lismus gemacht haben, wie die nüchterne Lehre der
Mail und Engels ihnen zur mystischen Religion ge-
worden ist. Oder si

e wollen ganz Russen sein, gehen
untei das Voll, pflügen und mähen — und sehnen
sichheimlich nach Theatern und Gemäldeausstellungen^
Wagner und Boecklin. Und immer wieder dasselbe
Gefühl des ewigen Unbefiiedigtseins. In den
Cechzigeijahien gingen die jungen Schwärmer „ins
Voll", ihm ihre neuerrungene Weisheit aufzudringen
— aber das Voll hörte nicht auf sie; heute gehen
Hunderte hin, sich von der Weisheit des Volkes
belehren zu lassen

— aber diese Weisheit bleibt ihnen
verschlossen. Und so irren si

e und suchen si
e weiter,

immer weiter . . .
Da« is

t in ganz großen Umrissen das Thema des

bjelyschen Romans. Peter Darjalsti hc>t alles ge
lernt, was ein „gebildeter Europäer" lernen kann und
leinen muß, aber die Leere seiner Seele hat alle

Bücherweisheit nicht ausfüllen können. Ein geheim
nisvoller Zauber lockt ihn zur Heimat, zu den dunlein
Tiefen der russischen Seele. Er verläßt seine Braut
und schließt sich der unheimlichen mystischen Eelt«
der „Tauben", deren Wesen sich ihm in einem Weibe

verkörpert — der Tischlersfrau Matrona, die ihn an
sich lockt, weil si
e glaubt, si
e

müsse von ihm den

Heiland gebären. Allein gerade unter den Sektierern
erwacht die „europäische" Seele Darjalskis, erwacht
die Sehnsucht nach der verlassenen Welt der Wissen
saft und Kunst, nach der verlassenen Braut. Sein
Verhältnis zu der Gemeinde der „Tauben" lockert

sich mehr und mehr. Die aber haben ihm von Anfang
an nicht getraut, nun sehen si

e in ihm den „Verräter"
— und „zu Gottes Ehre" töten si

e

ihn.
In den Rahmen dieser Fabel hat der Dichter «in
Bild des ganzen dörflichen und kleinstädtischen Ruß
land einzufügen gewußt — von einer Anschaulichkeit
und Echtheit, wie wir es seit Gogols „To!«n Seelen"
kaum gehabt haben. An Gogol hat sich Bjely auch
vor allem geschult — deutlich zeigt das seine Sprache,
dieses ganz eigentümliche Gemisch von groteskem

Humor und feierlich prophetischem Pathos. Ater es
liegt nicht zum geringsten an diesem eigentümlichen
Etil des Buches, daß die unheimliche Stimmung der
Zeit unmittelbar vor dem Ausbruch der russischen
Revolution nirgends eine so meisterhaste Wiedergabe
gefunden hat wie hier. Wunderbar, die«; dumpfe
Bangen und scheue Ahnen, das alle, auch die ganz
ferne Stehenden, ergreift und quält, obgleich kaum
einer wirklich begreift, was denn eigentlich geschehen

is
t odei geschehen soll.

Es gibt kaum eine zweite russisch: Dichtung der
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jüngsten Zeit, die so schwer zu übersetzen wäre wie

diese. Lully Wiebeck is
t es an vielen Stellen ge

lungen, nicht nur den Wortlaut, sondern auch den
Geist der Urschrift wiederzugeben. Und wenn
manche« andere wieder nicht ganz geglückt ist, so

hat das angesichts der Gesamtleistung laum etwas
zu sagen. Wir lönnen der Übersetzerin und dem Ver
lag nur danlbar sein. Wer das modern« Rußland
wirtlich lennen leinen will, wird die „Silberne
Taube" lesen müssen.
Leipzig Arthur Luther

Lyrisches und Episches

De« Strom. Neue Gedichte. Von Ernst Lissauer.
Jena. Eugen Diederichs. 111 E. Geb. M. 3.50.
Daß die Lyril einmal sterben mutzt«, die von

Klopstock bis Greif gelebt hatte, die Lyril der ein
fachen Worte, der schönen Vilder und ergreifenden
Stimmungen in wohlgeordneten Strophen mit vor
geschriebener Fußzahl und gesicherter Reimordnung,
das war leicht zu fühlen. Und wir wollen uns
hüten, nun si

e

verlassen sind, die Fleischtöpfe Ägyp
tens allzu dringlich wiederzufordern. Aber die Frage

is
t

nicht zu unterdrücken, was wir Neues haben.
Scheint es doch nicht nur mir, das; der Duft von
Georges gezüchteten Blumen meillich nachläßt, und
Arno Holzen« Phantasu« hatte die Kritik fast tot
geschlagen, ehe er noch seine Flügel recht entfaltete.
Rille und Dehmel gelten, aber als bekannte Grö
ßen, deren Fortwirlung nicht ans Licht will. Es
hat uns lange an Schildträgern einer jungen, leben
digen lyrischen Kunst gefehlt, bis Lissauer als solcher
begrüßt wurde. Sein „Acker" war schmal, aber
fruchttragend. Ich zählte sieben Gedicht«, für einen
kleinen Band eine ungewöhnlich« Iahl — Gedicht«
entstehen ja wohl jährlich noch weniger als Dramen
von Wert. Der neue Band zeigt ein andres als
der erste: dort lyrische Gedichte, die interessieren
tonnten — hier ein moderner Mensch, der lyrisch
erlebt. An sich eine erstaunliche, nahezu paradoi
scheinende Persönlichkeit. Es war weder Georges noch
Rille«, nicht Holzens und nicht Dehmels Urerlebnis,
die Welt lyrisch zu erfassen und zu erobern. Sie
ergriffen nur Teile ihres Daseins und seines Zu
sammenhangs mit der Welt und formten si

e im

Gedicht. Die Fülle der Wert« und Gesicht« blieb
ihnen außerhalb. Anders Lissauer: sein Schauen
erschließt ihm die Welt. Natürlich is

t

si
e

nicht mehr
ein aus Liebe, Morgenrot, Mondschein und Duft
geklittertes Unioersalinstrument der Stimmung. Die
Sache, das Dinghafte, Erdenschweie is

t

tief in das
Herz dieser Lyril eingedrungen. Das sagen schon
Titel wie dies«: „Straße, du Strom!", „Die Türen",
„Die Ampel", „Ballons in der Vorstadt". „Baum
am Strom",- und auch wo früher rein Seelisches
erklungen wäre, is

t in Lissauer« Phantasie Sinnliche«
beigemischt: den Todezgefühlen und den Aus
strahlungen der Liebe. Der Angelpunkt dieser Lyrik

is
t

das Bild, das Anschaubare, das Dinghafle (als
Anlaß «der als Vergleich, Symbol, Anschauung).
Durch diesesElement

— einElbe de« „Realismu«"? —

is
t

si
e

reich und bezeugt si
e «in starke«, eigenes Weit

erleben. Das Gedankliche tritt weit zurück, gelingt
Lissauei mühsam. Wo er in die Natur metaphysi-
zistische Schauer und Beziehungen hineindichtet, haftet
dem Ganzen etwas Gekünsteltes, ein Stück Über-
beschwerung an. So wenn er das Knarren der
Türen beim Vorüberfahien der Wagen auf der
Straße als sympathisch« „Erregung" darstellt. Man
ches lyrisch bisher Unerlebte, Unerlebbare der An
schauung zugänglich gemacht zu haben, is

t

vielleicht
da« vornehmste Verdienst dieser Lyril. Entzückend
sind die Visionen, in denen Lissauern ein Taktstock

erscheint, fesselnd die Bilder vom Schaffen großer
Musiker, sehr überzeugend viele von seinen visionären
Naturstimmungen. Der Kreis des so umspannten Er
lebens is

t

so groß, wie er nur irgend sein lann, wo
alle Refleiion, alle reine Stimmung ausgeschlossen

is
t und eine (vielleicht allzu fühlbare) leidenschaft

liche Absicht alles irgend nur Mögliche ins Ge

dicht zwingt. Vielleicht wird nicht alles sich darin

halten lönnen, vielleicht dem Dichter manches Ein
fachere, tiefer Geklärte noch als „dichtbar" auf
gehen, da« wild das Bild einer eigenen Persönlich
keit nicht im tiefsten verwirren, wie sein Schllffen es

heute weist. Eins bedürfte aber nach meinem Gefühl
besseren Bedachts: der Rhythmus. Bei Lissauer
waltet eine Alt freien Elreckoerses vor, deren rhyth
mischen Chaialter überhaupt nur gewaltsame« Be
tonen und Unterstreichen herau«piessen mag. „Beet
hoven lebte nicht gleich uns zwischen Wänden auf
Dielen in Stuben." Ich sage nicht, daß in solchen
Sätzen keinerlei Rhythmus zu fühlen wäre, aber baß
der allenfalls vorhandene, schwache, japsend« dem
Ausdruck des Gehaltes diene, vermag ic

h

nicht zu
fühlen. Der „freie Rhythmus" muß eben auch —
Rhythmus sein, wie er denn Lissauer oft in geist
reichen Wendungen und feinen Tonwertspielen ge
lingt, nicht Prosa mit eingestreuten Versfüßen. Oder
will Lissauer auf die Verwertung der einzelnen
Worte in ihrem originären Tonwert und Wort-
rhythmus hinaus? Da« will Arno Holz, dessen
Lyril hierin absolut meisterlich is

t

und «in staunens
wertes Gefühl für diese Element« beweist. Aber
Lissauer« Temperament is

t

nicht auf solche Ziel«
gelichtet. E« is

t

doch
— Gesang, wa« diese Verse

tief belebt, rauschender, hymnischer, strömender,

glühender und wieder leiser, nächtlich stiller, stummer

fast. Seht gut trifft die Aufschrift „Strom" das
Wesen dieser neuen Dichtung, die wie wenige and«
von heute lockt, am Ufer zu stehen, zu sinnen, zu
schauen, in sich einströmen zu lassen und ihres Reich
tums teilhaft zu weiden,

Dresden Wolfgang Schumann

Literlltunoissenschllftliches

Wanlnndur. Eine nordische Heldensage, erzählt von
Adam Oehlenschlägei. Mit Bildern von Hugo
L. Braune. Stuttgart, Holbein-Verlag. 65 S.
Dönemails glüßtei Romantik«, der schon zu

seinen Lebzeiten zur deutschen Literatur im Doppel-
Verhältnis des Empfangen« und Gebens gestanden
und eine Reihe seiner Weile ursprünglich in der
Sprache des Landes geschrieben hat, dem er seiner
Bildung Fundament verdankte, scheint seiner lite

rarischen Ausgrabung auch nicht länger zu entgehen.
Nach der Robinsonade von den „Inseln im Sud»
meer" veröffentlicht der gleiche Verlag jetzt «in« d«r
nordischen Sagendichtungen, mit denen Oehlenschlägei
einst in seiner Heimat seine stärksten Erfolge errungen
hat. Von der deutschen Romantik hatte er den
Hinweis auf volkstümliche« Sagen- und Märchengut
erhalten, da« der poetischen Äu«münzung harrte.
So is

t

er in der kleinen Erzählung „Waulundur"
wie in Romanen, epischen Dichtungen, Tragödien in
dei Vorzeit seine« nordischen Vaterland«« emgelehrt.
Finnland und das nördliche Schweden haben das
glücklich erfaßte Kolorit hergegeben. Einzelheiten aus
der Wielandsage klingen an, Motive aus den ver
schiedenen Erzählungen von Tchwanenjungfrauen
lehien wiedei. Manches is

t

eigen umgebildet, andies
abgeschwächt, wiedei andres geschickt erfunden. Nach
deutscher Romantilerart fehlt e« auch nicht <m ein
gestreuten Versen. Glückliche Rundung und poetisch:
Einheitlichkeit machen da« Weilchen sympathisch, und
man wild e« empfehlen dürfen, ohne gleich ein«
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OehlenschIägei»R«naissance im deutschen Buchhandel
befüichten zu müssen. Die Nildbeigaben Hugo L.
Braunes sind dem Stil dei Erzählung gut angepaßt.
Königsberg i. Pi. Fianz Deibel

Brief« von und an Heinrich Vulthaupt. Von
Heiniich Kiaegei. Oldenburg und Leipzig 1912,
Schulzesche Hofbuchhandlung und Hofbuchdiuck««i
Rudolf Echwartz. 642 S.
Es is

t

nicht ganz einfach, sich durch diesen mehr
alz sechshundert Druckseiten umfassenden Briefwechsel
eines gewiß verdienstvollen Mannes hindurchzu»
arbeiten. Mehr als einmal muh die gefährlich«
Klippe der Langeweile umschifft weiden, und häufig
genug drängt sich zwischen den Zeilen die Frage
auf: Muhte das sein, und erwies Professor Kraeger,
dem die Veröffentlichung umfangreicher Sammel
bände (siehe sein« eigenen „Kritiken und Vorträge")
neuerdings stall am Heizen zu liegen scheint, seinem
väterlichen Freunde Vulthaupt mit der Herausgabe
dieses Briefwechsels wirklich einen Dienst? E« is

t
überhaupt ein «igen Ding um die Bekanntgabe solcher
ursprünglich nicht für die Öffentlichkeit bestimmten
schriftlichen Auseinandersetzungen. Zweifellos würden
sich die meisten Menschen

^
wühten si

e

schon bei

Lebzeiten um die Pläne ihrer guten Freunde —

energisch dagegen zur Wehr setzen. Ein Toter aber
widerspricht nicht und muh es sich gefallen lassen,

dah auch das nichtigste Fragment seiner Nieder»
schriften der Nachwelt fein säuberlich in Buchform
übermittelt wird.
Heinrich Vulthaupt, der bremische Jurist und

Stadtbibliothelar, war in seinem Wirkungskreis ein
hochgeschätzter Mann. Beseelt von hohen Idealen,
widmete er seine ganze freie Zeit der Schriftstellern,
leitete auherdem die bremer Literarisch« Gesellschaft
sowie den Künstlerverein und kam an größeren

Bühnen mit seinen dramatischen Arbeiten zu Wort.
Und heute, sieben Jahre nach seinem Tode, kennt
man seine Dramaturgien des Schauspiels und der
Oper. Kennt, schätzt und überschätzt si

e bisweilen.
Aber auch die, die si

e

anfeinden, haben von Bull»
Haupt gelernt, wie wohl überhaupt eine Neihe da»
malz junger Talente, die heute klingende Namen
haben, ihm manche Anregung verdanken. Sie und
alle, die ihm durch sein Willen nahe waren, mögen
mit Interesse den vorliegenden Briefwechsel durch»
blättern. Die Allgemeinheit jedoch wird ziemlich
leer ausgehen. Vulthaupt selbst war ein viel zu
strenger Eelbstliitiler, als dah sich in seinem Sinne
die Notwendigkeit dieser Koirespondenzherausgabe
rechtfertigen lassen dürft«. Er hätte manches recht
treffend und für den besonderen Fall „gut ge
schrieben", das Wenigste aber für die Nachwelt
wirtlich bemerkenswert gefunden.
Hamburg Else Giüttel

Hie Natnr in Günthers Lyrik. Ein Beitrag
zur Literaturgeschichte des achtzehnten Jahrhundert«
und zur Würdigung des Dichters. Von Johanne«
Klewitz. Jena 1911, Richard Müller. 98 E.
M. 2.50.
Das Verhältnis des Lyriker« zur Natur is

t alle
mal wichtig und bezeichnend. Die ganze vorllassisch«
Zeit kannte eine in unserm modernen Sinne innige
Stellungnahme zu ihr überhaupt so gut wie gar
nicht. Nur da« Vollslied bildet eine Ausnahme.
Die gelehrte und Kunstdichtung aber stellte sich
wesentlich konventionell zur Natur. Wie Johann
Christian Günther eigentlich der erste individuell
geartete Lyriker der neueren Zeit ist, wie «r zuerst
au« innerster Erfahrung heraus echte Gefühlstön«
findet, so zeigt sich auch in seinem Naturgefühl, in

seiner Verwendung der Natur für seine Lieder ein

Fortschritt gegenüber der Vergangenheit.
^
Klewitz

bat mit groher Sorgfalt alles, was in diesen Zu
sammenhang gehört, gesammelt. Im ersten Abschnitt
seiner Arbeit behandelt «r di« Iugenddichtung G?n»
theis bi« zu dessen Eintritt in Leipzig, im zweiten die
später« Zeit. Außerordentlich fleihig weiden all«
Naturerscheinungen, wie si

e bei ihm vorkommen,
zusammengestellt. Pflanzen-, Tier» und Steinreich,
die Elemente, die Himmelskörper, die Jahreszeiten,
alles wird eingehend besprochen. Dabei ergeben sich
auch weltoolle und lehrreiche Rückblick« auf die Technil
des klassischen Altertums und der schlesischenSchulen.
Überall zeigt sich bei ihm das Bild einer fortschreiten»
den Entwicklung. Das Konventionelle, Gesuchte,
Schwülstige tritt allmählich mehr zurück hinter dem
Volkstümlichen, Einfachen, Persönlichen. Wennschon
Günther — der ja nicht ein einzige« Fiühlingslied
dichtete — ein Naturlyriler in unserm Sinne noch
nicht genannt weiden kann, so hat ei doch das grohe
Veidienst, im Gegensatz zu dem voi ihm ausschliehlich
heiischende» Foimallsmus die Natui in ein leben
diges Velhältnis zum inneien Erleben gesetzt zu
haben.
Königsberg i. Pl. Heimann Iantzen

, Verschiedenes

Chriftomannos' Gedenkbuch. Erinnerungen an

Theodor von seinem Freunde Tony Viubhofei.
Rund um den Rosengarten, Nachgelassene« Manu
skript von Dr. Theodor Ehiistomannos. Mit
zahlreichen Reproduktionen nach Bildern von Tony
Glubhof». E. T. Eompton und Ernst Platz.
Meian 1912. F. W. Elmenieich« Veilag. 72 T.
Althur Schnitzlei hat in seinem neuesten Diama

,,Das weite Land" in dei Gestalt des Hoteldireltors,
Bergbezwingers und Alpenfreundes vi-, von Nignei
dem jüngst velstoibenen Theodor Ehiistomannos
eine Ait liteiaiischen Denkmal« gesetzt. Nbei viele,
die in Lieb« und Bewunderung an d«m seltenen
Mann hingen, weiden da« vorliegend« Gedenlbuch
als ein würdigeres Lrinnerungsmal freudig be»
grühen. Enthält es doch nicht nur eine voitleff»
liche, mit fieundschaftlichem Enthusiasmus und heiz»
lichem Humor geschiiebene Ehaialteiistil des Heim»
gegangenen durch Erubhofei, sondern auch «in« be
geisterte Schilderung der von ihm so sehr geliebten
Berge au« Ehiistomannos eigener Feder. Und wer

je die Rosengarten-Gruppe im Abendsonnengold er

glühen sah, wer je träumend an dem grünen

Märchens« in den Kaierurwöldein gestanden, wer

je auf den sonnenbeglänzten Matten von Tiers
und Weihlohnbad den würzigen Duft «insaugen
durfte, wird in diesem nachgelassenen Hymnus auf
die Schönheit und Erhabenheit jener Beigwelt all
das noch einmal im Geist geniehen und dankbar
des Mannes gedenken, dessen Tatkraft «« gelungen
ist, so viele dieser fast unzugänglichen Herrlichkeiten
auch den „Talbummlern" und „Iochfinlen" zu
eischliehen. Der Verlag hat das Büchlein prächtig
ausgestattet und durch Beigabe vieler Bilder vor»
trefflicher Dolomitenmaler, voran des treuen Tony
Erubhofei, zu einem kleinen Prachtwerl gestaltet.

Zehlenboif Fritz Earsten

Ernst Wiclenhagens Geschichte der Kunst.
Mit einem Anhang über die Musikgeschichte. Drei»
zehnte, vermehrte und v«rb«ss«lt« Auflage. Durch
gesehen von Hermann Uhde-Belnay«. Mit 18
Kunstbeilagen und 363 Abbildungen Im Teil.
LHIingen a. N.. Paul Neff. 374 E.
Eine Kunstgeschichte, die auf nicht viel mehr als

350 Seiten beschränkt ist, kann natürlich nichts
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anderes sein als ein Leitfaden, ein Abriß. Als solcher

is
t

diese Kunstgeschichte, die durch Lüble 1863 de»
gründet, von Wickenhagen umgearbeitet und nun
von dem verdienten Kunsthistoriker Uhde-Bernays
neu und erweitert herausgegeben wurde, durchaus zu
empfehlen. Die Dreiteilung in Architektur, Plastik,
Malerei und die vor jeder dieser Abteilungen zu
findenden Einführungen über Technil und Material
gehen noch auf Lüble zurück und bewähren sich auch
heutzutage. Neu hinzugekommen sind zahlreiche Ab
bildungen, zwei Abschnitte über die Kunst des fernen
Orients und das Kunstgewerbe der Neuzeit. Be«
sonders gelungen is

t dem Herausgeber der Überblick
über die Kunstbestiebungen der neuesten Zeit; die
Art, wie dieses schwer zu überschauende Thema
behandelt ist, verrät umfassende Kenntnis und ge
wählten Geschmack.

Berlin Karl Goldmann

Carolathftredigten. Von Iul. Burggraf, Pastor

in Bremen. Leipzig 1919, Fritz Eckardt Verlag.
294 E. M. 4- <5,-).
Burggraf hat sich durch den Zyklus der Schil-

leipiedigten bekannt gemacht, jetzt gerade hält er
in Bremen eine neue Reihe Kanzelreden über „das
Gotteswort im deutschen Dichteimunde", wie er es
nennt; diesmal sind es Goethepredigten. Dazwischen

hat er Predigten über Teil« aus Dichtungen des

Prinzen Schönaich-Carolath gehalten. Das ganze
Unternehmen is

t

natürlich theoretisch unterbaut.
Darüber spricht er sich im Vorwort kurz aus. Er
will dem Volle Christus als eine lebendige, in das

deutsch« Denken und Tein eingegangene Gegenmarts-
grösze nahebringen, und bei Carolath war ihm dafür
gerade die Verbindung von christlicher Gesinnung
und moderner Empfindung, die sein Dichten aufweist,
willkommen. Die Grundtendenz Burggrafs liegt
der Stimmung unserer Tage vielfach nahe. Der
historische Jesus oder der Christus der Geschichte?
Es scheint, daß das Zweite wieder einmal das Erste
ablösen will. Und ganz abgesehen davon, — man
kann es verstehen, wie ein Pfarrer das Bedürfnis
hat, aufzuweisen, wie stark die christlichen Element«

in den edelsten Werken deutschen Geisteslebens sind,
um so ein deutsches Christentum zu verdeutlichen
und anschaulich zu machen. Ob dafür die Kanzel
der geeignete und gewiesene Ort ist, darüber mögen
sich die Theologen unterhalten. Mir is

t

zweifel
haft, ob Carolath gerade eine passend« Anknüpfung
für die Umsehung der Burggrafschen Theorie in die
Pralls war. Nicht als wenn Burggraf den Dichter
falsch beurteilte. Aber: Carolath is

t

nicht volks
tümlich, nicht bekannt genug. Er mar doch «in
Einsamer, und wie ihm sich sein innerstes Fühlen ge
staltete, das war etwas sehr Individuelles, das
sich hier und da einmal wiederholen, hier und da auf
Verständnis stoßen mag. Aber es is

t

nicht typisch.
Es is

t

leine Massenerscheinung, «r geht auf einem
Nebenweg und so scheint er mir wenig geeignet als
Wegebahner zu einer Kirche des deutsch-christlichen
Idealismus. Und die tiefsten Gedanken kommen dem
Prediger nicht aus dem Dichter und seiner Welt,
sondern aus der Welt der Bibel, zu der jedes Wort
dieses Dichters nur ein Bild oder ein Echo bringt.

Aachen Walther Wolff

Jesus. Lein Kampf, seine Persönlichlcil und seine
Legende. Von Rud. uon Delius. München o. I,,
Alb. Langen. 182 T. M. 2,50.
Das Buch will den Menschen Jesus wieder

lebendig machen. Besser als die modernsten Theo
logen das tun, bei denen immer noch eine leise
Gloriole um das Haupt des „Einzigen" schwebt.

Aber ohne diesen Heiligenschein rachsüchtig abreifzen
und zertreten zu wollen. Das Material sei wissen
schaftlich gesichtet. Eine neue Synthese könne ver
sucht werben. Delius traut der seinigen höchste
psychologische Wahrscheinlichkeit zu auf der Grund
lage «alter kühler Forschung. Er kann um so

lühler sein, da er im Grunde der Meinung ist,
das freieste Ideenhochland Jesu se

i

heute schon von
den Besten überschritten. Doch meint er nicht, nun den

„wahren" Christus ermittelt und hingestellt zu haben.
So kann man ja denn das Buch ruhig auf sich
willen lassen. Es is

t

nicht besser und nicht schlechter
als viele Leben Jesu, die unsere Tage hervorgebracht
haben. Natürlich wird es dafür auch seine Jünger
finden.

Aachen Walther Wolff

Notizen sn
Der Versuch eines vollständigen Goethe-
Registers is

t

soeben im Auftrage des Verlags der

I. G. Cottaschen Verlagsbuchhandlung in Stuttgart
von Eduard von der Hellen unternommen worden.
Das Landgut Turgenjews Spatzloje-Luto-

winowo im Gouvernement Orel is
t von seiner jetzigen

Besitzerin Frau O. Galachow an das Domänen-
ministerium verlauft worden. Das Gut umfaßt
1UU0 Heltar Ackerland, Wiesen und Wald. Im
Part erinnert ein? von Turgenjew gepflanzte Allee
an den ehemaligen Besitzer von SpaszIojeLuto»
winowo, der dort in einem noch erhaltenen Pavillon
den Roman „Am Vorabend" geschrieben hat. Frau
Galachow beabsichtigt, ein Turgenjew-Museum ein

zurichten. Sie besitzt zahlreiche Erinnerungen an den
Dichter, darunter viele Manuskripte.
Nach den Forschungen des Archiodireltors Mentz

im Bczirlsarchiv zu Colmar und im Statthalterei-
archio in Innsbruck is
t

die Grundlage der Sage vom
Trompeter von Säckingen ein ganz trockener
Erbstieii und Belcidigungsprozeh, der nach seinem
altenmäszigen Inhalt schwerlich einen Dichter hätte
begeistern können. Der Vater der Schwarzwaldliebe
Iung-Werners Otto Rudolf v. Schönau wurde am
15. Februar 1593 in Ensishcim geboren, wo sein
Vater Mitglied der Regierung war. Er brachte es
zum Obcruogt der Herrschaften Laufenburg und
Rheinfelden, „auch der königlichen Majestät zu
Hispanien »bristen Leitenant". In erster Eh: war
er mit Anna Elisabeth v. Rosenbach verheiratet, die
ihm den Sohn Franz Rudolf schenkte. Seine zweite
Frau war die am 29. Juli 16D6 in Dornach ge
borene Marie Salome Zurhein. Von ihr stammten
u. a. Maria Ursula — Scheffels Maigarelhe —
geboren den 31. Mai 1632, und der Sohn Otto
Heinrich. Die Ehe des alten „Freiheirn" mit Leonoi
Montfort du Plessys und die Eroberung durch das
böse Rauchen, die frühe Vereinsamung und M^rga-
reihe
— mit dem Kater Hiddigcigei die einzige

Erinnerung an all die Pracht — das alles sind freie
Schöpfungen Schef'els. Otlo Rudolf v. Schönau
starb spätestens 1642. Seine zweite Frau überlebte

ihn mindestens um 48 Jahre. Den Fieiherientitel
erhielten erst seine Söhne, und die am 15. August
1636 geborene Maria Margarethe v. Schönau hat
in Wahrheit mit Werner Kirchhof« nichts zu tun.
Die Familie o. Schönau war mit der im Jahre
165? etwa geschlossenen Che der Marie Ursula mit
dem bürgerlichen Kirchhofe! sehr wenig einoer»
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standen. Seine beiden Schwäger suchten ihn aus
Säckingen und dem ganzen Voideiüsteneich zu oer«
treiben und weigerten sich, seiner Frau ihr väterliches
Erbe herauszugeben. Der vberoogt von Laufen«
bürg, der Oberst Grammont, verbot ihm sogar das
Betreten von Stadt und Herrschaft Laufenburg und

lieh ihn „aufs höchste verfolgen". Werner Kirch
hof« rief den Schutz seines Landesherrn, des Erz
herzogs Feidinand Karl in Innsbruck, an und er»
reichte jedenfalls so viel, daß die persönliche Be
lästigung aufhörte und seine Verfolger energisch zu
rechtgewiesen wurde». Über den Ausgang des Crb-

streites enthalten die von Mentz gefundenen Alten

stückeleider nichts. Franz Werner Kirchhofe! war ein
angesehener Mann in Säckingen und bekleidete
mehrere Ehrenämter. Zwei seiner Söhne, Hans
Fridli und Ialob Fridli, zeugen dafür, das; Werner
den hl. Fridoli», den Schutzpatron des Rheintals,
ebenso ehrte, wie es nach Scheffel noch heute der

Bauersmann auf den Bergen tut. Aus einem bei

Mentz abgedruckten Schreiben vom 14. November

1660 ersehen wir, daß er sehr wohl „Einer von der

Feder" war und auch vom römischen Necht mehr
wußte, als es der „Trompeter" wahr habe» will.
Sein Brief is

t

mit lateinischen Brocken ftarl durch
setzt, und auch von der lex l'alcicliÄ redet er, als

habe er das OoiPuz Mi« und den dollex ^U5ti>
ni2NU8 mit mehr Erfolg studiert als sein poetisches
Abbild.

Nachrichten?
Todesnachrichten. Der Dichter Franz Vis-

b ach er is
t in der Nähe von Reichenhall einem Un

glücksfall zum Opfer gefallen. Von dem merl-
würdigen Mann, dessen drei Bände Gedichte be

sonders in seiner engeren Heimat viel gelesen wurden,
geben die Münchner Neuesten Nachrichten folgende
Schilderung: „In einer halbzerfallenen Hütte hauste
er, fernab vom großen Strom des Lebens, in

Armut und Krankheit. Seit 22 Jahren hat lein

Fremder die Schwelle seines Hauses, das er ganz
allein bewohnte, betreten. Unter seinem Hausrat
fand sich die Zimmermannswerlstätte seines Vaters

noch in der gleichen Anordnung wie an dessen
Todestag im Jahre 1893, und die Kleider seiner
Mutter, die er in vielen Liedern besungen, hängen
noch heute im Kleidcrspind wie bei ihrem Ableben
im Jahre 1885. Das Wohnzimmer des Dichters
bestand aus einem lutzgeschwäizten Naum, der außei
Stößen von Büchern nicht« enthielt als einige zer
brochene Möbelstücke und die Bilder der Eltern des

Dichters. Seit 30 Jahren hatte Wisbacher mit der
übrigen Welt abgeschlossen, und die Gebirgsbauern,
die in ihm einen Freigeist erblickten, der allein unter

allen Dorfbewohnern am Sonntag in der Kirche
fehlte, wiewohl er ein Mann von tiefer Religiosität
und edelster Gesinnung war, begegneten ihm scheuen
Blickes. Seine Weile, meistenteils lyrische Gedichte,
Vaterlandsgesänge und Hymnen auf seine Berg-
Heimat, sind bei Hofbuchhändler Dieter in Salzburg

erschienen und brachten dem Dichter viele Freunde.
Ein dresdner Verein sandte ihm vor 15 Jahren ein
nagelneue« Klavier, da Wisbacher nach seiner Lehrer-
tätigleit ein hervorragender Organist und Musiler
war — aber er hat es in seiner Meltabgeschiedenheit
nie benützt, und wer sein Heimathau« betritt, findet
das Instrument heute noch, in der Kiste verpackt, im
Hausgang stehen. Durch die alten Räume geht trotz

ihrer Verödung ein Zug märchenhaften Glanzes,
wenn man die zuweilen wertvollen Altertümer be
trachtet, die hier seit 2? Jahren den Dornröschen
schlaf schlummern. Nun is

t der Dichter, de» Anastasius
Grün einen Geistesbruder Lenau« nannte, tot."
Am 12. Juli starb in Dresden der Germanist und

Pädagoge Otto Lyon. Lyon gehörte zu dem engsten
Kreis« des leipziger Unioeisitätzplofessors Rudolf
Hildebrand, und schon früh bewährte er die bei die

sem gewonnenen Eindrücke mit den literarhistorischen
Studien über „Goethes Verhältnis zu Klovstock"
(1880) und „Minne- und Meistergesang" (1883):
zwei Jahre später begründete der Dreißigjährige (er
war 1855 zu Spittewitz in Sachsen geboren) die
„Zeitschrift für den deutschen Unterricht". Von Lyons
späteren Schriften sind hervorzuheben: „Die Leltüre
als Grundlage eines einheitlichen und naturgemäßen
Unterrichts in der deutschen Sprache", „Die Meister
de« deutschen Briefe«", „Die Schule der Gegenwart
im Lichte der Gemeindeoerwaltung".
Am 20. Juli ist im Alter von beinahe 69 Jahren

Andrew Lang, eine der bekanntesten literarischen
Persönlichkeiten de« modernen England«, gestorben.
Seine charakteristischste Eigenschaft bestand in einer

geradezu fabelhaften Vielseitigkeit. Seine bekann
testen Bücher sind die über „Sitte und Mythus"
(1884) und über „Mythus, Ritus und Re
ligion" (1887), Weile, die ihm eine Professur
für Religionsphilosophie an der schottischen Univer
sität von St. Andrew« eintrugen. Da« große Publi
kum kannte ihn al« den Dichter leichter Verse, die

oft von einer eigentümlichen Grazie erfüllt sind,
al« den Verfasser einer großen Zahl sehr beliebter
Märchenbücher, al« Kritiker, Romanschriftsteller, als
den Autor zahlreicher Essais in den englischen Zeit
schriften.
Der Parsi-Dichter und Sozialreformer Behramii
M. Malabari is

t

gestorben. Mit ihm scheidet
eine der bedeutendsten Erscheinungen des indischen
Geistesleben« dahin, denn Malabari hat nicht nur
als Dichter die uralte parsische Tradition zu neuer
Schönheit erweckt, er hat auch zwanzig Jahr« lang
als Herausgeber des „Indian Spectator" für fort
schrittliche Ideen gewillt.

Dem wiener Dichter Otto Stötzl wurde von der
Tiedge- Stiftung in Dresden für seinen Roman
„Morgenrot", dei soeben bei Geolg Müllei er-
schienen ist, eine Ehlengabe von 500 Marl verliehen.
Der am 16. März 1908 zu Köln a. Rh. ver

storbene Schriftsteller hofrat I)r. Johannes Fasten-
rath hat eine Summe von 300000 Marl zu einer
Stiftung bestimmt, au« deren Zinsen alljährlich
Schriftstellern und Schriftstellerinnen, die sich mit
Arbeiten in deutscher l-prache auf dem Gebiete der
schönen Literatur ausgezeichnet haben, unterstützt
und vor allem starte literarische Talente gefördert
werden sollen. Es sollen Unterstützungen in Form
von Ehrengaben solchen bedürftigen deutschen Schrift
stellern, die von hervorragender Begabung und
lünstlerischer Bedeutung sind, zuerlannt werden, um

ihnen eine Zeitlang die unbelümmerte, möglichst
sorgenfreie Ausübung ihrer Kunst zu sichern oder zu
erhalten. Die Ehrengaben sollen möglichst in größeren
Beträgen verliehen werden. Es lünnen auch an
lölperlich oder geistig erlrantte bedürftige Schrift
steller Unterstützungen gewährt weiden. Bewerbun
gen um die Etiftungzgllben sind bi« zum 1

. Oltobel
1912 an den Vorsitzenden des Stiftungsrats unter
der Aufschrift: „Betrifft Fastenrath-Stiftung. An
den Herrn Oberbürgermeister zu Köln a. Rh., Rat
haus" einzureichen. Die Entscheidung wird Anfang
Mai 1913 getroffen weiden.
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Dem Gedächtnis des am 12. Juli 1882 zu
Ießnitz in Anhalt geborenen und am 8. März 1890
zu Würzburg verstorbenen Dichters Heimann Con»
iadi hat die Literarische Vereinigung zu Dessau eine
marmorne Gedenktafel gewidmet. Sie wurde am
fünfzigsten Geburtstage des Dichters am Geburts
haus« des Frühveiftoibenen angebracht.

Zuschriften
Herr Professor Nr. Georg Witlowsti teilt uns

mit, daß die im letzten Heft <2p. 1536) erwähnte
erste Wallensteintragödie in der gesamten
Schilleiliteratur, soweit si

e

sich eingehender mit dem

„Wollenstein" befaßt, genannt und vielfach aus

führlich behandelt wird, da es nicht ausgeschlossen
erscheint, das? Schiller die Tragödie des Vernulaeus
gelaunt und sich in einigen Stellen an si

e
angelehnt

hat. <Vgl. namentlich C. Goettling, „De I^icolan
Vernulaeo 3cnilleri gntecezzore in trÄLoecürs
Vii-Ä^m« ^ule!i»nen5!5 fIungfrau oon Orleanss
et W»llen5temi. ^enae 1862". und PH. Vetter,
„Wallenstein in der dramatischen Dichtung des

Jahrzehnts seines Todes", Frauenfeld 1894.)
Herr Dr. Hellmut Wielle ersucht uns mitzuteilen,

dasz Herrn Dr. Moritz Necker bei der Besprechung
des Wertes „Der deutsche Roman" <Sp. 1382) ein
kleines Versehe» unterlaufen sei: „Anzeng ruber,
dessen Erwähnung Herr Necker vermißt, ist, wie er

übersehen hat, auf 2. 267, Z. 6—38 des Buches
als Erzähler mit seinen beiden Romanen und den
,Dorfgängen' lurz charakterisiert."

3er BüchenmM
<Un!« diel» 3lubl!l »schein! da» «eizelchn!» aller ,u unsoe»
Nennln!» gelangendenliieiarischenNeuhelien de» Nllchennarlie»,
gleichvielot >!«d« 3l»d»l!!»nzui Besprechungzugeilen»dernicht»

2
) Romane und Novellen

Becher, JohR. Erde, Ein Roman. Berlin, Heinrich

F. L. Nachinair. 149 T. M. 3— <4,50>,
Nrandensel«, Hanna. Da« Kuckuck««!. Roman. Ber
lin, Deutsches Verlagshaus Bong H Eo 388 2.
M. 4— (5.—).
Federn, Karl. Maslen und Opfer. Novellen. Mün
chen, Georg Müller, 319 S.
Flesch, Edwin. Vom Menschen mit der glotzen Sehn
sucht. Eine Nooelle, Fianlfurt a, M , Gebr. Knauer.
32 E. M. 1,—.
Fr etsa, Friedrich. Histörchen. München, Georg Müller,
162 S.
Vagern-Kospoth, Ruch Freifrllu o. Der Roman
einer Hofdame. Stuttgart, I, Engelhorn Nachf. 308 2.
M I,— <1.5U».
Hirschberg-Iura, Rudolf. Vergib uns unsere Schuld.
Leipzig, Erdgeist-Verlag, 152 2,
Hoechstetler, Gustav, Da« Fühchen der gnädigen Frau
und andere«, München, Georg Müller. 183 2.
Jünger, Nathan««!. Pastor Riigerodt« Reich. Noman
au« der Lüneburg« Heide. Wismar i. M, Hinstorsf-
sch«Verlagsbuchhandlung. 4N2 2,

KU Ipe, Franc««. An d«l Wolga. Erzählung««, Berlin,
Heinrich F. 2. Nachmail. 93 2. M. 2,— (3,— >

.

Michaelis, W. Der junge Loeser. Roman. Ihar-
lottenbulg, Eduard Beyer. 171 2. M. 2,— (3,—).
Polgal, Alfred, hiob. Münchin, Alb«it Lang«n.
139 2. M. 2— <3>—>

.

2!ilg«bau«l, Edward. Flühlingsopfel und anbei««.
Leipzig, Fliebtich Rolhbarth, 255 2. M. 3,—.
W!nt«l. Betty. Eale-Wall und andere Novellen. Mün
chen, Veorg Müll«. 221 2.

G o l o w i n , Konstantin v. Modeine Heiden. Roman aus
bei zeitgenössischenPe!««bulger Gesellschaft. Au« dem
Russischen oon Vit!« oon Rautenfeld. Leipzig, Dieteiich»
sch«Vellagsbuchhandlung, Theodor Weich«. VII, 473 2.M 5— ?6,-).
Poiseul, Ad. D« Mal« Gabiiel. Prei«getrönl«
Roman, Aus dem Französischen oon E.Feld Regen«-
bürg, Friedrich Pustet. 432 2. M. 2,80 <3.80>.
Tagebuch eine« bösen Buben. Au« d«m Englisch«»»üb«r°

setzt oon I. Boisiibei. München, Delphin-Verlag.
288 2. M. 4— (5,—).

b
) Lyrisches und Episches

Frank, Bruno. Die 2cha!ten der Dinge, Gedichte.
München, Albert Langen. l08 2. M. 1,50 <2.— ).

Röttger, Karl. Die Lieder von Gott und dem Tod.
B«llin-Gr.-Licht«lf«ld«, Ehlllon-Verlag. 134 2.

c) Dramatisches
Haeblel, Rolf Gustaf, Iuda« Ischailotl),
dl«i Alten, Leipzig, Otto Wilhelm Barth.

Ferdinand, D« Li«be«pl«i«.Kloczal
Brunn, Eäil Winiler. 104 2. M. 3,

Dlama in
86 2.
2chauspiel.

6
)

Literawrwissenschllftliches
Düitwächtei, Dr. Anton. Ialob G«!sei und s«in«
Diam«n. Ein Beitiag zur G«schicht« des Iesuilen-
dlama« in Deutschland, Freiburg i, N. 218 2, M. 5,4«.
Illhlbuchd«lDeutichen2hllIespe»i«-Neselllchllsl.
Im Auftrag de« Vorstände« Hrsg, von Alois Bland!
und Mai Förster. B«liN'2chöneb«g, Langenscheidische
Verlagsbuchhandlung, 428 2.
Niemeyei, Thevdvr. Der Rechtsspruch gegen Shnlock
im „»aufmann oon Venedig". Ein Veitrog zur Wür
digung 2halespeare«. München, Dunckei <l:humblot.
32 S. M. 1,50.
Schönemann, Fiiediich. L, Achim von Alnim« geistig«
Entwicklung an leinem Dlama „Halle und Jerusalem"
«läutert. Leipzig, H. Haessel, 269 S. M. 6.—.
2templinger, Dr. Eduard, Das Plagiat in der Eli«»
chischen Lit«a»ut, L«!pzig, N. G. I«ubn«t. 293 L.
M. 1«.— <I2— )

Zielinsli, Ih. Eic«o im Wandel d« Jahrhunderte.
Leipzig. B. E, Teubnei. 371 S. M. 6,—.

Balzac. Honur> de. Physiologie des Alltagsleben«.
Uiiveiösfentlichte Aufsätze, Eingeleitet und hl«g. oon
W. Fred. München, Teorg Müll«, v

,

312 2.
M 4.— <5— >.

Kierlegaard, 2öien. Tagebuch de« Verführer«. Nu«
dem Dänischen oon », Richard Meienrei«. Berlin»
2chöneberg, R. Iacobsthal <«:Co. 222 S. M 2,—
(»,->.

e
)

Verschiedenes
Kemmerich, Dr. Mai, Au« der Geschichteder mensch
lichen Dummheit, München, All»«» Langen. 290 2.
M. 3.5« <5— ».

Tan 2a loa! nie, Graf. Der galant« König und
s«in Hof. Ein 2i!!enbild au« dem 18. Jahrhundert.
Nach Aufzeichnungen von Zeitgenossen August« de«
2!arlen. Berlin, Wilhelm Boingräb« G. m. b

.

H
.

469 2, M 4,— <6,— >.

Redaktionsschluß: 27. Juli.

z»rnu»»»b»»: Dr. «ins» helibdin. — P««n»«»r<Uch IUI denleit: Dr. »»i! ib aldmann: für die »N'eigeni b»n» Vlll»»»:
silmillchin »«rlin. — P«l»«: <l-»»n Fleisch«! «

- «». — >>»»ll,! »eilln V. 8, Linlstr. l«.
«rsch»in«n««»»lft: monatlichpoeimol. — A,M,«v»^>»: «ieliellühlllch < Marl: holbllhrlich 8 Vlarl: slhrüch l« Mail,

zns«»>n»g n««»» O»»«!>>»n»'oleiiellilhlilch i in Deulschland und vesterieich 4,75 Marl: im «u»I»nd ll Marl.

z»s»»»»»: vier,«!, »Ken« «!»n»>»l«!II«.Z«lI« »0 Psg. »eüagen nach llderelnlunl».



Das literarische Echo
Halbmonatsschrift ft

r

Litemtursreunöe

»4.Iabrgllng:Hesi23 l. September 'N2

Kalewala, das finnische Epos Von Martin Vuber (Verlin)
Um die epischePoesie aber steht e« weit anders, in der Vergangenheit geboren reich! sie

aus dieser bis zu uns herüber, ohne ihre eigne Natur fahren zu lassen, wir haben, roenn wir

si
e

genießen wollen, uns in ganz geschwundene Zustande zu versetzen. Ebenso wenig als die

Geschichteselbst lann si
e

gemacht werden, sondern, wie diese auf wirtlichen Ereignissen, be>

ruht sie auf mythischenStoffen, die im Altertum wacher Stämme obschwebten, leibhafte Gestalt
gewannen und lange Zeiten hindurch fortgetragen werden tonnten, Sie tommt also schonVöllern
zu, deren Aufschwung beginnt, und gelangt zur Blütezeit bei solchen, die jener Stoffe mächtig
die ganze junge Nunst der Poesie darüber zu ergießen vermochten; aber ein Grund und An»
fang muhte immer, man weih nicht zu sagen wie, vorhanden sein, und gerade auf ihm beruht
der Dichtung unerfindbare Wahrheit,"

Ialob Grimm, Über da« finnische Epos <l845>.

K^alewala", das finnische Epos, is
t die

Schöpfung eines Volles und das Weil
eines einzelnen. Unter seinen Liedern is

t

nicht eins, das nicht vorher in dem

tönenden Gedächtnis des Volles sein Leben ge

habt hätte. Aber leins der Lieder is
t

so ge»

sungen worden, wie es im Epos aufgezeichnet steht;

nicht etwa, daß Ungesungenes eingeschoben wäre
^

nur wenige verbindend« Verse sind hinzugekommen
— ,

nein, uralt is
t

das Lied in seinen Stücken, aber in

seiner Ganzheit is
t es neu. Denn dem Laulaja, dem

finnischen Vollssänger, sind der Vers und die Weise
heiliges, unverrückbares Urgesetz: das Wort aber

is
t

sei» Bereich, seiner Macht anheimgegeben, Recht
und Veruf is

t

ihm es zu wandeln,
— es zu Härten

und zu sänftigen, zu erhöhen und zu verdeutlichen.
So singt jeder Laulaja das Lied aller und sein
eigenes, ja mancher ändert es zu mehreren Malen
und sagt zu verschiedenen Zeiten verschiedenes.
Darum hört jener einzelne, der davon träumt, die

Schöpfung des Volles zum Weile zu formen, Elias
Lönnrot, im finnischen Lande umherziehend jedes
Lied in vielfacher Gestalt; er sammelt die Gestalten,
er wählt für jeden Vers die schönste, für jeden Vor
gang die vollständigste, er verbindet das Mannig
faltige, er baut wahrhaft das Lied aller auf. Und
aus den so aufgebauten Liedern errichtet er das

Epos.

Auch der Laulaja verlnüpft Lieder zu Lieder-
grupuen, jeder anders, und auch dies tut mancher

zu verschiedenen Zeiten in verschiedener Weise; aber

die Kraft, die mit den Worten zu schalten wußte,
wird plump und schwer, wenn si

e

statt Wort an
Wort Lied an Lied zu reihen stiebt. Wohl trägt
der Sänger jenen Zusammenhang des Mythos, der
die epische Rune hervorbrachte, dunlel oder Kammer-

Haft in seinem Sinn; aber er vermag nicht, ihn in
einem Zusammenhang der Lieder zu realisieren.

Jener einzelne aber, der gesammelt hat, hat die
Stunde der Verschmelzung. Kein Dichter, weil ohne
Selbstandigteit, lein Gelehrter, weil ohne Distanz,

ei» Laulaja seinem Gemüt und seiner Begabung
nach, is

t er den Sängern des Volles überlegen an
Weite und Einheitlichkeit des Wissens: er lennt den
Vollsgesang wie keiner vor ihm, und seiner Kenntnis

is
t die Weihe der synthetischen Funktion verliehen.

So verschmilzt er die Lieder zum Epos.

Daß er es tonnte, das is
t

freilich aus seinen
Fähigkeiten allein nicht zu verstehen; Fähigleiten

sind unfruchtbar ohne einen Glauben. Lönnrot hatte
einen Glauben, dem seine Kräfte dienten und der

si
e

fruchtbar machte; den Glauben an das ursprüng

liche Epos, das eine Einheit war wie der Mythos,
den es sang, und das dann in all die Lieder zerfiel,
— die Lieder, die nun selbständig weiter wuchsen,
wucherten, sich wandelten, bis si
e in seine Hand

lamen, der nun versuchen wollte, die alte Dichtung

wiederherzustellen, erweitert um all das, um das si
e
an Wesentlichem, Lebenaussprechendem, Schicksal
gestaltendem die singenden Geschlechter erweitert

hatten. Ein Irugglaube, von der Forschung unfrei

Zeit aus gesehen; aber im Reich des Willens gilt
nur die Kraft des Glaubens, nicht seine Probabilität.
Lönnrot glaubte an das alte Epos wie Kolumbus an
den Weg nach Indien; so öffneten sich ihm die

neuen Länder.

2

Mehr als von irgendeinem Voll gilt es vom
finnischen, daß das Singen älter is

t als das Reden.

Eine andre, heiligere Sprache hat der finnische

Dichter Zachris Topelius den Gesang genannt; aber
er is

t

mehr als das; er is
t die Ursprache. Im Singen

äußert der Mensch von je sein Verhältnis zu den
Gemalten, den Ganzheiten des Lebens; im Reden

äußert er sein Verhältnis zu den Dingen, das später,
mittelbarer is

t als jenes. Der Gesang is
t die elemen

tare Gemeinschaft, die »»zeitliche feindlich-friedliche

Vertraulichleit mit der Natur, deren Herzschlag seinen
Rhythmus erzogen hat; die Rede is

t

die erworbene

Sonderung, das große Unterscheiden, die Weisheit
der Orientierung, die Kunst der Distanz. Der Ge
sang is

t

Magie, die Rede Kausalität. Singen is
t die



1613 I«I4Marü,! Buber, Kalewala, das finnische Epos

Ausübung einer eingebolenen Freiheit, Reden die

Erfüllung «ine« unentbehrlichen Vertrags. 3o ruht
in der Seele de« finnischen Bauern, der noch den

Elementen nahe ist, der Gesang auf dem Grunde,

aber quellend und ewig bereit; die Rede liegt dicht
unier der Fläche, aber stockend und unlustig. Dem

Wortkargen erwachen die Lippen im Liede, der

Schwerfällige wird leicht und überlegen, sobald er

zu singen beginnt.

Und die finnische Sprache selber: si
e

scheint

nicht für die Rede, scheint zuerst für den Gesang

geschaffen; ihre Worte enden zumeist auf Volale und

selten stoßen mehrere Konsonanten zu einem spröden

Laut zusammen; eine der wohllautendsten und ge°
fügslen des Erdboden« hat si

e
Ialob Grimm ge

nannt, und der große finnische Forscher Porthan

(1739—18U4) sagt von ihr'», ihr Geist se
i

dem

Streben der Vollssänger sonderlich günstig.

Zu Porthans Zeiten war der tiefe Quell noch
unoerschüttet. Alle Vorgänge des persönlichen und

öffentlichen Lebens, Tätigkeit und Muße, Festfreude
und einsames Leid riefen die tausendfältige Rune.
Ter Freund, der um den toten Vertrauten trauert,
und der Feind, der über den Verhaßten spottet, der
Hirt, der seinem knappen Leben nachsinnt, und der
Jäger, der oon der Veute träumt, die Frau, der
die Ehe grausam war, und das Mädchen, defsen
Liebster in der Ferne weilt, si

e alle singen, alther

gebrachten, vom Erlebnis umgeschmulzenen Gesang.

Des Festmahls höchste Freude is
t das Lied; es gibt

dem Zechen seine Weihe; nach den Gesängen is
t die

Hochzeilsfeier gegliedert. Wenn eine Reisegesell
schaft, wie es vornehmlich im Winter Brauch und

Bedürfnis ist, zu Kauf und Verlauf aus den oberen

Bezirken in die Städte und auf die Märkte zieht,
bei der Ausfahrt schon verbunden oder auf dem

Wege zusammengeströmt, singt si
e

in allen Her

bergen und macht die berühmten Runen der Heimat
im weiten Lande bekannt. Und die Frauen singen,
wie einst die Frauen von Lesbos, beim Mahlen des

Kornes ihre ,,MühIenlieder" — oon der Liebe und
von der Not des Frauenlebens. Bekanntes wird

gesungen, aber auch Neues, und beides is
t

ein«;

den» der Säuger selbst scheidet nicht, was ihm sein
Sinn befiehlt, oon dem, was er als Kind über
nommen hat. Auch der Berufene, der Laulaja, nicht,
der sich aus der singenden Menge erhebt als der
Sendbote der dauernden, von Geschlecht zu Geschlecht
gehenden Dichtung und über der flüchtigen Welle
den großen feierlichen Zusammenhang trägt. Ein
Bauer wie die andern, nicht durch Stand, sondern
durck Wissen vor ihnen ausgezeichnet, seiner Sprache

tundig, daß er über all ihre Köstlichkeit gebieten
lllnn und, um frei zu sein, nicht aus dem Bann
des Gesetzes zu schreiten braucht, im schriftlosen Ge

dächtnis die Fülle überlieferten Gesanges fallend,
den er in der Jugend dem Vater und den alten

Meistern ablauschte, ehrfürchtig gegen die Tradition
und doch auch, fast ohne es zu merken, unabhängig

oon ihr, des guten Verses sicherer Kenner und Ver
walter, ohne um Regeln zu wissen, so erhält der

Laulasa das Erbe der Vorzeit lebendig, vor allem
die epische Rune. Er trägt sie, zumeist beim Fest-

') DI«5erl«!ia l!e ?s><-5>l'ennic» (!?bb—I??3l Oper« 5e>c?c>H
III. Helsinkio!-« I8b?.

gelage, nach uralter Sitte vor: er wählt sich einen
Helfer, der in der Mitte des Verses einfällt, ihn
mitsingt und sodann allein wiederholt, oft mit Ein
fügung eines bekräftigenden Wörtchens, dieweil der
Laulaja sich auf den nächsten Vers besinnt. So sitzen

si
e

einander gegenüber, Knie an Knie und Hände in
Händen, die Köpfe sacht einander zubewegend, und
singen, nach einer einfachen, gleichmäßigen Melodie,
deren Einfalt und Liebreiz so groß sind, baß si

e

ewig
nur vertraut, nicht gewohnt wirkt, zum Spiel der
Kantele, der fünfsaitigen Harfe, von der erzählt
wird, der mythische Ursänger Wäinämöinen, der
Heros der epischen Rune, habe si

e aus dem Holz
der Maserbirle und den Haaren einer Jungfrau
geschaffen: die Lieder oon den Taten der Urzeit.
Aber es gibt noch eine andere Rune, die nicht

unstet is
t wie die lyrische, sondern als eine heilige

Überlieferung gehütet wird, die aber auch nicht
öffentlich und allgemeinsam is

t wie die epische, son
dern in großem Geheimnis oon dem Wissenden dem
Jünger, vorzugsweise dem Sohne, kundgegeben
wird. Das is

t

Zauberrune. Wie kaum in einem
andern Voll wurzelte im finnischen der Glaube
an die Wundermacht des Wortes: des heimlichen
urgegebenen Wortes; es is

t d« aller Magie zu-
gründe liegende Glaube an die Macht des Gebun
denen über das Ungebundene, des strengen Wissens
über die wimmelnde Gefahr. Das Wort is

t

der

Herr der Elemente; wer es besitzt, kann schaffen
und vernichten, lann alles ltbel bannen und den
Göttern selber seinen Willen auferlegen. Er singt
feine Feinde zu Stein und wilde Tiere in Ketten;
er tötet den Frost und zieht ihm seine Kleider aus;
Kalma, der Tod, is

t
sein Waffengefährte. Er kennt

den Ursprung aller Dinge, und so werden alle Dinge
ihm Untertan; denn jedes schweifende Wesen wird
zuschllndcn an dem Wissenden, der ihm seinen Ur
sprung cntgegenspricht. Wenn er zu singen beginnt,
„zerfließen die Berge wie Butter, die Felsen wie
Fleisch der Schweine, die blauen Wälder wie Honig,
vom Biere schwellen die Seen, die Tiefen werden
erhaben, die höhen finlen zu Tale". In der Elstafe
spricht er sein Wort, unter gewaltsamen Bewegungen,
mit einer neuen Stimme; da wird er zum Haltia,
zum Dämon, und sein Tun is

t

dämonisch, bändigend,
überwältigend. Darum ruft er, wenn er ans Werl
geht, seine „Natur" an, si

e

möge unter dem Steine
erwachen, die selber hart wie Stein sei, und fährt
fort: „Natur de« Ahnen, der Ahnin, Natur der
Mutter, des Vaters, Natur meiner Voreltern aller,
geselle dich zu der meinen, umhüll' mich mit feu
rigem Hemde, belleid' mich mit flammendem Pelze,

daß ic
h

die Übel verwirre, die Erdunhold« be
schäme."-') War der Zusammenhang mit den Ahnen

in der lyrischen Rune unbewußt und musikalisch, in
der epischen betrachtend und dichterisch, so is

t er in

der magischen handelnd und dämonisch. Sie is
t

der

leidenschaftlichste Ausdruck der Tradition. Darum
wird si

e

auch nie einem Fremden ungekürzt mit
geteilt: si

e

möchte sonst ihre Kraft verlieren; wenn
ein Tietäjä, ein Zauberer, nach langem 'Widerstreben

-> Die Iauberrunen, denen die Zitate entnommen
sind, sind in Lnnnrols Sammlung .3uome„ Küns^nmum«.
5,2 l.u,!«isunnjH", Helsingfor« 1880, veröffentlicht; eine eng.
tische Uebersehung in Abercrombys ,-rtie pie- «nc! I'ww-
K!s!c>lict-m„5«, London 1898.
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sich bereit erklärt, einem Sammler seine Runen
mitzuteilen, so läßt er eine Ttelle weg oder ver
ändert sie; wenn dem Spruch drei Worte fehlen,
lann er dem Fremden nicht nützen, seine Kraft bleibt
bei seinem Eigner.
Die neuere Forschung hat die Frage erörtert, ob

die Zauberrune älter se
i

als die epische^). Wie
immer sich das historische entscheiden mag: in beiden,

in der, die nur erzählen, und in der, die umgestalten
will, ja in dem ganzen finnischen V»ll«gesang äußert
sich ein Voll mit der ungeteilten Kraft seiner In-
stinlte, au« der letzten Ursprünglichleit seine« natür-

lichen Dasein« und au« der Gefühl gewordenen Ver

bundenheit seiner Veschlechtsfolge. Der Laulaja um

schließt in seiner Rune da« mythische Gedächtnis der
Ahnen, der Tietäjä in seiner der Ahnen magische
Gewalt. Co lebt da« mythische, unhistorische Ge

dächtnis mitten im geschichtlichen Bewußtsein, so lebt

die magische, unangepahte Gewalt mitten in der

naturlundigen Zweckweisheit einer neuen Zeit fort.
Auch über da« Alter der Runendichtung überhaupt

sind sehr verschiedene Ansichten geltend gemacht
worden: die einen liehen si

e in der Zeit der Völker
wanderung, andre in der Zeit der Wilinger, andre

in den letzten Jahrhunderten des Mittelalters ent

stehen. Gleichviel: im entscheidenden Sinn is
t

sie so

alt wie da« Voll, da« si
e

geboren hat, mochte e«

si
e

auch, wie Wäinämöinen« Mutter ihr Kind,

siebenhundert Jahre im Schöße tragen.

Der bedeutendste unter den Laulajat, die für
Lönnrot auf seinen Sammelfahrten die Lieder san
gen, au« denen er das finnische Epos aufbaute, der
achizigjährige Arhippa Perttunen von Latwajärwi

in Russisch-Karelen, führte all sein Wissen auf seinen
Vater zurück, den ,,großen Iiwana", der ein weit
größerer Sänger gewesen se

i

als er. Er erzählte
Lönnrot, wie er als Kind den Vater zum abend

lichen Fischfang begleitete und wie da Iiwana Hand

i» Hand mit einem Gefährten beim Reisigfeuer

Nächte durch sang, ohne eine Rune zu wiederholen:
„Ich war damals ein kleiner Knabe und lauschte,

so erlernte ic
h die wichtigsten Lieder. Aber viele

davon habe ic
h

schon vergessen. Keiner meiner

Söhne wird nach meinem Tode in solcher Art ein
Sänger bleiben wie ich nach meinem Vater. Man
kümmert sich nicht mehr so sehr um den alten Gesang

wie in meiner Kindheit, al« er da« Größte war

sowohl bei der Arbeit, wie auch wenn man sich
zur Mußezeit im Dorf« versammelte. Wohl hört
man noch den und jenen bei Zusammenkünften
singen, sonderlich wenn si

e etwa« zu trinken be

kommen haben, aber selten ein Lied, da« einigen
Wert hätte. Ltatt dessen singen die Jungen nur

ihre eigenen unanständigen Weisen, mit denen ic
h

meine Lippen nicht beflecken möchte. Ach, wenn

jemand in jener Zeit, fo wie ihr nun, Lieder

gesucht hätte, er wäre nicht in zwei Wochen damit

'> Als aus der Zauberrune entstanden behandelt die
epischeComparetti <„D«r Kalewala oder die traditionelle

Polsie der Finnen", deutscheAusgabe, Halle 1892), als
parallele, voneinander unabhängige Erscheinungen be

trachtet die beiden Runenarten Kaarle Krohn <„Wo und
wann entstanden die finnischen Iauberlieber?" Finnisch-
ugrisch« Forschungen I, II. Helsingfol« 1901,1902).

fertig worden, die allein niederzuschreiben, die mein

Vater wußte."
Da« schwermütige Gefühl der schwindenden Rune,

das aus diesen Worten des alten Laulaja spricht,
hängt in einer bedeutsamen Weise mit dem Grund-
gefühl der Sammlergeneration zusammen, au« der
Lönnrot hervorging. Dies is

t ja aller nationalen
Romantik eigen, daß si

e die Schöpfung der Ge

walten, deren natürliche Eristenz im Leben des

Volle« abzusterben beginnt, zu retten strebt; nicht
unmittelbar, denn eine Einwirkung auf da« trieb

hafte Vollziehen is
t

ihr versagt, sondern durch
Überführung in da« Reich de« ordnenden und er

haltenden Bewußtsein«. Aber wie da« Bewußtsein
in der Welt gemeiniglich auf Kosten der Vitalität

zustande lommt, so is
t

auch, was in die Sammlung
eingeht, an Kraft und Wahrheit de« Daseins nicht
mehr das Gleiche wie damals, als es wild wuchs,
den Kennern unbekannt oder verächtlich, Trost und

Wonne den stillen Bauernheizen. Eine blauweihe
Madonna des Luca über einer Haustür is

t

vom

Atem all der Kindergeschlechter, die auf der Schwelle
spielten, heilig angehaucht, und man fühlt sich ihr

seltsam ergeben, wie si
e

so herunterschaut und alles

weih, ohne zu wissen; aber die Robbiamände des

Baigello sind ein toter Schatz. Sammlungen des
Vollsgesange« sind Herbarien. E« se

i

denn, daß
da« ordnende und erhaltende Bewußtsein von jener

einzigen Art ist, die nicht auf Kosten der Vitalität,
sondern mit ihr wird und wächst: daß «« ein
schöpferisches Bewußtsein ist. Der Romantiker, der
die volkstümliche Gewalt nur liebt, wird manches
Schöne dem allgemeinen Gedächtnis bewahren, aber

leine lebendige Ganzheit stiften, die die Ganzheit
des gesungenen Tanges zu vertreten vermöchte: der
Romantiker, der selbst ein Teil jener Gemalt ist,
wird si

e

in ein neue« Leben einsetzen. Solcherart is
t

Elias Lünnrots Werl gewesen. Die Kraft der

finnischen Rune schlug in ihm noch einmal in
breiterer Flamme als je zuvor auf; in einer Flamme,
die die ganze riesenhafte tausendfach geformte Materie
ergriff und zu einem großen Erzbilde verschmolz.
Auch vor Lönnrot sind Runen gesammelt, ge

ordnet, ja auch schon nach dem Inhalt aneinander
gereiht worden. Ohne ihn gäbe es sicherlich würdige

Sammlungen finnischer Volkslieder: aber nicht den
Organismus des Kalewala. In ihm vereinigten
sich die Kombinationsversuche der Forscher und die

der Vollzsänger selber. Er hatte die Klarheit de«
Forscher« und die Kühnheit de« Laulaja; und er

hatte den Glauben eines schöpferischen Menschen. Was
er wagte, lann man unwissenschaftlich nennen, weil
er Lieder verschiedener Herlunft, verschiedenen Zu
sammenhanges, verschiedener Gattung durcheinander
mischte; man lann es unlünstlerisch nennen, weil er
Motive verflocht, die einander widersprachen, Ge

stalten zusammengoß, die einander unähnlich waren,

Verse verlötete, die widereinander schrien; und alle

die Verschiedenartigleit, all der Widerspruch, si
e

sind noch im Epos drin, aufdringlich, unoersühnbar.
Und dennoch: e« is

t lebende Substanz, es is
t willende

Einheit, es is
t

werlgewordene Schöpfung.

AI« der arme Dorfschneider Lönnrot an einem
Apriltllg des Jahre« 1802 sein vierte« Kind mit
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der Nachbarsfrau zui Taufe sandte, geriet die auf
dem weiten Weg in ein Schneegestöber und hatte,

al« si
e das Ziel erieicht«, den mitgegebenen Namen

vergessen: so muht« dei Pastor im Kalender nach
schlagen und taufte den Knaben Elias. In diesem
Zeichen stand Elias Lönniot« Kindheit: si

e wai

preisgegeben. In der armseligen Hütte wurde das
Mehl mit Flechten und Fichtenrinde gemischt; und

wenn auch dies Brot ausging, hungert« man.
Als oollends der Krieg über das Land lam, muhten
die Kinder betteln gehen: das tat der sechsjährige
Elias so, dah er stumm an den Türen stand und

wartet«. Auf einer solchen Wanderschaft lam er
einigen russischen Soldaten in die Quere : denen

war der scheue Junge gerade recht für ihren gröhlen-
ben Spatz: si

e packten ihn und warfen ihn in einen

Brunnen. All das brachte dem Knaben weder
Schaden noch Bitterkeit; wenn er lief oder schwamm,

ocrgah er den Hunger; und gelang's ihm einmal

nicht, dann las er in den drei Büchern, die im Hause
waren: Bibel, Gesangbuch, Katechismus, und da

gelang es doch. Für eine Zeit lam der Zehnjährige
in die Schule, um das geheimnisoolle Schwedisch

zu erlernen: bald muhte er nach Haus zurück und

dem Vater bei der Arbeit helfen. Wieder erwirkte
er es, bah er zur Schule lam, diesmal i

n die Haupt

stadt; da er leine Bücher hatte, sah er, während
ein Kamerad zu Mittag ah, mit dessen Buch auf
der Treppe und spülte den Winterfrost nicht. Drei

Jahre lang half er sich durch, indem «i dem
Unioersitätsdiener für etliche Pfennige allerlei Arbeit

leistete: bann trieb ihn die Not zum zweiten Male

nach Hause zurück. Endlich nahm sich ein Pfarr-
gehilfe des jungen Elias an; auf seinen Rat zog
der Siebzehnjährige nach altem Brauch wie einst

Luther von Hau« zu Haus, seine tiefe Schüchternheit
gewaltsam überwindend, sang Psalmen und sammelte

Korn ein, woraus zu Hause Brot gebacken wurde:
damit versehen, wurde er in ein Gymnasium ge

bracht. Als der Nrotoorrat zu schwinden begann,
belam Elias eine Stelle in einer Apotheke: tags
über hatte er leinen freien Augenblick, »bei in den

Nächten leinte er s
o eifrig, dah er mit zwanzig

Jahren die Hochschule beziehen konnte. Die studen

tische Korporation, in die er einzutreten wünscht«
—

si
e

feiert jetzt ihr Iahresfest an Lonnrots Geburts-
tag — , wollte ihn erst nicht aufnehmen, weil er

während seiner Schulzeit niedrige Arbeit getan hatte.

Sechs Jahre später, im Sommer 1828, tritt der
Magister Lönniot, der die Medizin zu seinem

Fachstudium gemacht hat, seine erste Sammlerfahrt
an, zu Fuh, seine Ersparnisse im Betrag von

hundert Papieirubeln in der Tasche, als Bauer

gelleidet, «inen derben Stock in der Hand, die
Tabakspfeife im Mundwinkel, den Nanzen auf dem

Nucken, die Flinte über der Schulter, im Knopfloch
ein Band, daran eine Flöte hängt. Er gibt sich für
einen Bauernsoyn aus, der seine Verwandten in

Kaielen besuchen will; doch widerfährt es ihm zu
weilen, dah er für einen Landstreicher, ja sogar für
einen Näuber angesehen wird. Zumeist wird «r s«hr
gastfrei aufgenommen. Wenn er in einem Dorf«
ankommt und mehrere Leute sich um ihn versammeln,

spielt er auf seiner Flöte und lockt noch andere

herbei; dann fühlt er sich, wie er in seinem Tage

buch niederschreibt, „wie ein zweiter Orpheus oder,

um es vaterländischer zu sagen, wie ein neuer
Wäinämöinen". Ist das Spiel zu Ende, erfragt
er von den Zuhörern die Namen der sangeslundigen
Bauern des Dorfes und sucht si

e

auf. Da zieht er
nun ein Heft von den unlängst erschienenen Volts-
liedersammlungen aus der Tasche und liest daraus
vor; die Bauern kennen bereits, was er liest, wenn
auch oft in anderer Fassung, si

e

horchen erstaunt
und angeregt und kommen bald selbst ins Singen.
Nicht immer gerät es; vornehmlich die Zauberei
bringen es fertig, sogar dem Branntwein zu wider
stehen. Aber allmählich kommt ein reicher Ertrag
zusammen, mit dessen Veröffentlichung bald darauf
begonnen wird: „Kantete" heiht die Sammlung.
Eine zweite Fahrt wird durch die Nachricht unter

brochen, bah in Helsingfors die Cholera herrscht;
Lönnrot lehrt zurück, pflegt die Kranken, wird selbst
angesteckt, überwindet die Seuche und besteht sein
Doltoieiamen. Auf einer darauffolgenden Sammler-
reise haben ihn die Bauern im Verdacht, er fe

i

einer
der Brunnenvergifter, die die Cholera ins Land
gebracht haben. Kurze Zeit danach Iaht er sich
als Arzt nieder, in einem entlegenen und wirtschaft
lich unergiebigen Distrikt, den er gewählt hat, um
dem Gesanggebiet nahe zu sein. Bei seiner Ankunft

is
t in der Gegend eine Hungerseuche ausgebrochen,

die er einen Winter lang bekämpft, wieder mit einer
Unterbrechung, da er selbst fast dem Tode verfällt.
Eine neue Fahrt folgt, die nicht nur vielfältiges
Material bringt, sondern auch den eisten grohen.
zugleich leimhaften und entscheidenden Versuch zei
tigt, die Lieder zu einer epischen Einheit zusammen-
zuschließen: Ende 1833 schreibt Lönniot die „Lieder
sammlung von Wäinämöinen" nieder, etwa fünf
tausend Verse in sechzehnRunen. Zwei Jahre später.
1835, is

t daraus das „Kalewala" in seiner eisten
gedruckten Fassung gewoiden. das „alte Kalewala",
mehi als zwölftausend Veise in zweiunddieihig
Runen. Die Fahrten mehren sich; Mitarbeiter
erstehen, die das Land durchziehen und dem Schöpfer
des Vollsepos ihr« Ernte zubringen: aus all dem
Stoff gestaltet er das endgültige Werl, das 1849
erscheint: nahezu dreiundzwanzigtausend Verse in
fünfzig Runen<). Hier erst sind durch Aufnahme
neuen lyrischen und magischen Materials die drei
Stimmen des Vollsgesangs. das epische Gedicht,
da? Lied und der Zauberspruch in Wahrheit zu
einem Chor verbunden, und aus der in unüber
sehbarer Fülle spielenden Flut der Rune if

t eine

Gestalt, eine Einheit emporgestiegen.
Hunderttausend Varianten der Kalewala-Lied«

ruhe« in den Sammlungen der Finnischen Liteialur-
gesellschaft. Welch «ine Welt! Und doch steht das
einige Epos ihnen gegenüber wie die schmale und
nuserwählte Wirklichkeit dem überreichen Chaos der
Polentilllität. Dah der finnische Vollsgesang sich so

zu einem — nicht minder als er lebendigen —
Werle verengerte und objektivierte, is

t Elias Lonn
rots Tat, aus seiner Abstammung, aus seinem
Lebensgang, aus seiner Eeelenart geboren: aus
dem in ihm sich vollendenden Mythos der Finnen.
Denn der grohe Laulaja singt nicht bloh das

') Eine von mir besorgt« Neuausgabe der Lchiefnei-
scheu UebeNiagung <I852> erschein! demnächst bei Georg
Müller in München.
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mythisch« Dasein, er is
t ein Stück davon; und

Elias Lönnrot war bei letzte der großen Laulajat.
Lönnrot hat sowohl zwischen den beiden Kaie»

wala«Fassungen alz später Sammlungen von Volks
liedern, von Sprichwörtern, von Rätseln, von

Zauberrunen (diese, bereits erwähnte, erschien 1880,
vier Jahre vor seinem Tode) veröffentlicht, die für
die finnische Vollslunde grundlegend« Bedeutung
haben; aber groß und eines Wertes Meister war
er nur das eine Mal, als er nach seiner Laulaja-
Natur schaffen durfte.

5

Daß er die Teel« «ines Laulaja hatt« und daß
er ein Nachgeborener war, in dem der Sinn des
Vollssängers, der Glaube an die Ureinheit des
nationalen Mythos, Bewußtsein und Wille wurde,
daraus is

t Lönnrots Methode in der Gestaltung
des „Kalewala" zu verstehen; eine Methode, die
wir als den einzigen uns nach Material und nach
Mitteilungen des Bearbeiters bekannten Weg der
Entstehung eines Vollsepos lückenlos überschauen
können^).
Mag Lönnrot auch die erste Anregung zu seiner

epischen Konzeption von Äußerungen und Versuchen
einiger für Ossian begeisterten, von Herder be>
stimmten, durch die tzomerfrage tiefbewegten Man«
ner empfangen haben, mögen ihm sodann die von

den Laulajat selbst herrührenden Liederoertnüpfun»
gen, die er auf seinen Fahrten kennen leinte, einen
unmittelbaren Antrieb gegeben haben: was ihn
zuinnerst lenkte und lehrte, war der Glaube an
die ursprüngliche Einheit.
Schon Porthan hatte durch Zusammenschiebung

der Varianten den fiktiven „Urtext" eines Liedes

wiederherzustellen gesucht, aber er tat es als Philo»
log«, ohne zureichendes Verständnis für das flutende
Leben des Gesanges, dem der Gott in jeder Stunde

nahe is
t und von dessen Wandlungen jede ihr

eigene« Recht hat. Dies Verständnis hatte Lönnrot.
Darum vermeinte er nicht, einen ursprünglichen

Teil wiederherstellen zu können, sondern er wollte
eine Einheit bilden, die der Einheit des alten Epos,
an das er glaubte, nicht gliche, sondern entspräche;

die das alte Lpo« gleichsam al« Kristallisation«!««,
von dem vielfältigen Lied der Jahrhunderte um»

schlössen, in sich trüge; und di« solchermaßen das

ganze Leben de« finnischen Volles darstellte.
Lönnrot wußte, daß dies nur durch einen Alt

der Willkür, der Usurpation vollbracht werden

konnte; aber dieser Alt war eben von je dem

Laulaja eigen gewesen, und indem Lönnrot usur-
vierte, ordnete er sich im. Das sprach er in der
Einleitung zum neuen „Kalewala" dadurch aus,

daß er die Worte des wagefroyen Lemminläinen
im Epos:

„Ich erhob mich selbst zum Sänger,
Schuf mich selbst zum Zaubeisprecher"

auf sich anwandte.

Diese scheinbare Willkür is
t in Wahrheit Voll»

streckung und Vollendung. Die neue finnische For»

°> Ein« gute auf Ergebnissen der neueren finnischen
Forschung, insbesondere d«r Arbeiten von Julius und
Nllllile Krohn beruhend« Darstellung der Entwicklung der

einzelnen Motive enthält F
.

Ohr!« Vuch »K»l«v»I« 50m

l'oiileÄiLinin? «L x»tion,i-ep<,5", Kopenhagen 1908, da« auch
über die oorlönnrotschen Versuche zusammenfassendberichtet.

schung hat gezeigt, daß die epische und die magische

Rune in verschiedenen Gegenden entstanden sind und

auf ihren Wanderungen mannigfache Verbindungen
eingingen; in Finnisch-Karelen verschmelzen diese
Verbindungen zu neuen Gesängen, die eine neue

Art episch-magischer Dichtung konstituieren; in

Russisch-Karelen endlich reihen sich die Gesänge um

einzelne herrschende Personen und Motive, ver

knüpfen sich zu Zyklen; Russisch-Karelen is
t das

Eammelgebiet Elias Lönnrots, der das zyklische
Material zum Epos verschmolz. „Es gab nur eine

Zeit und nur eine Gegend, deren Gesangsart
einem Manne die Möglichkeit darbot, das Kale-
wala-Epo« zusammenzustellen."«) Womit nun frei»
lich die spezifische Genialität dieses Manne« al« da«
unmittelbare und entscheidende Agens ausgesprochen
ist, da ja mit ihm nicht nur die Tätigkeit de«

letzten Kombinieren«, sondern auch die nicht minder

bedeutsame de« Wählen« hinzutritt, die recht eigent

lich ein Privilegium de« Genies ist. Di« Laulajat
verknüpften Motive und Lieder zu zyklischen Ge
bilden; si

e

flochten zur Tchmückung eines Gesang«

Stücke aus andern ein; ja si
e

ersannen auch selbst

wohl, wo es not tat, verbindende Verse. Aber
Lönnrot war der erste und einzige, der da« Mannig
faltige besaß und da« Eine au« ihm bestimmte.
Halm Steinthal sprach einmal') von der imma

nenten Einheit, die da« Epos, ehe Lönnrot es

heraushob, in den Liedern selbst hatte, ohne daß
jemand von ihr wußte. Aber da« war nur eine

dynamische Einheit, die Einheit gemeinsamen Wer
den«. Und wohl mag eine Ureinheit sich in ihr
kundgegeben haben, aber diese war eine Einheit
vor dem Liede: die elementare Einheit des Mythen-
bildenden Vollstriebs und seines Bilderspiel«.

6

Wenn irgendeiner Dichtung, kommt dem „Kale-
walll" der Name eine« Vollsepos zu: von des

Volles Urträumen geboren, im breiten Leben der

Vollszeiten erwachsen, empfing es die Bildung und
den Zusammenhang von einem, der aus Blut und
Schicksal der tragenden, wesenerhaltenden Volks

schichten gekommen war. Aber noch durch etwas

anderes, Besonderes is
t das „Kalewala" das fin

nische Vollsepos: daß es di« beiden Elemente des

volkstümlichen Mythos, da« imaginative und da«

aktive, die im alten Vo!l«gesang sich gesondert al«

die epische und die magische Rune äußerten und

allmählich erst unbeständige Verbindungen eingingen,

endgültig in der gleichsam urkundlichen Form des
Weile« vereinigte und so der Einheit de« lebendigen
Mythos einen einheitlichen Ausdruck schuf.
Der finnische Mythos is

t

seiner ganzen Art nach

. ein magischer: nicht des Gottes, sondern des Men

schen Macht is
t

sein eigentümlicher Gehalt. Die

finnischen Götter sind vage Gebild«, ohn« Eigen
willen, ohne Gemeinschaft, ohne eine Geschichte;
alle«, was von ihnen ausgesagt wird, flieht au«
dem Wesen der magischen Handlung, die si

e «giert.
Sie sind nicht Verweser des Zornes und der Gnade,
denen der Mensch als Bittsteller naht, sondern

') Knolle «lohn, „Zur Kaleoalaflag«" (Anzeiger bei
Finnisch-ugrischen Forschungen >

>
.

'> ..Da» Epos" (Zeitschrift für Völlervsychologi« v.

1868).
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Bündel von Kräften, die dei Magier in Bewegung

setzt; si
e

sind Eendlinge und Weilzeuge dessen, der

si
e anruft; Zauber und Gegenzauber schleudern

widereinander den Gott, den Wahllosen, wie ein

Wurfgeschosz hinüber und herüber.

Freilich sollen ja auch die Heroen des Epos,

Wäinämüinen, der Weltsänger, Ilmarinen, der

Weltschmied, ursprünglich Götter sein, jener ein

Gott des Wasser«, dieser der Luft; und ihnen is
t

ja all die« eigen: Wille, Gemeinschaft, Geschichte.
Aber was oon ihnen erzählt wird, das wird von

ihnen eben nicht als Göttern, sondern als zauber-
mächtigen Menschen erzählt. Von der einstigen

göttlichen Natur Wäinämöinens reden nur ver

sprengte Spuren, von der Ilmarinens laum mehr
als sein Name. Erst durch die Vermenschlichung

haben si
e eine Geschichte gewonnen, mit der s
ie setzt

all den Vötterschemen gegenüberstehen wie das Ge

zeugte dein Gedachten.
Und diese Geschichte des Heros is

t

auch wieder

nichts anderes als eine Kette magischen Geschehens.

Die Macht der Dinge und die Übermacht des Zau
berers — das is

t der Gegenstand der epische» Nunc.

Darum hat si
e

auch leine rechte Kontinuität, si
e

verlauft episodisch, erplosio: das Leben des Zau
berers sind seine Machtäuherungen, die nicht eigent

lich aufeinander folgen, oon denen jede für sich

steht als ein Ning. jede den Weltprozeh neu be

ginnend und beschließend. Denn das Neich der

Magie is
t leine Welt der Abfolge und des ursäch

lichen Zusammenhangs aller Vorgänge; das Wir
kende und das Bewirlte sind seine Pole, zwischen

ihnen die zuckende Tat, um si
e das brandende Nichts.

Die wesentliche Tat aber in der finnischen Magie

is
t das Wort. Der finnische Zauberer is
t der

Nunensprecher, der Nunensänger, Durch das Wort
werden im Epos Tierscharen, Wälder, Sterne er

zeugt, Gewalten aus dem Wasser, aus der Wolle,

au« der Eidtiefe berufen, Wunden geschlagen und

geheilt, Menschen getötet und ins Leben zurück

gebracht, der Frost ausgesandt und bezwungen, der

Boden fruchtbar gemacht und dem Samenkorn
göttliche Kraft verliehen. Wäinämöinen fehlen die
Worte, um ein Boot zu vollenden; er sucht si

e

vergebens in der Unterwelt und zwingt endlich den

Urriesen Wipunen, in dessen Bauche si
e ruhen, sie

ihm auszuliefern. So waltet in allem Cein das

schöpferische Wort. Wie der ägyptische Gott die
Dinge als innere Worte in seinem Leibe trägt und

si
e

schafft, indem er si
e als Laute zum Munde

hinauswirft, so schafft der finnische Zauberer die
Dinge, die er singt.
Au« dem Glauben an die schöpferische Macht der

Nunc is
t der finnische Vollsgesang zu erfassen. Das

Zauberlied is
t das Dokument dieser Macht, das

epische Lied der Bericht oon ihr und ihre Verherr
lichung. In ihm feiert der Gesang sich selber,
indeni er seine Macht erzählt. Aber erst durch die

Aufnahme der Zauberrune wirb der Alt vollkommen.
Die Laulajat pflegen die Zauberrunen nur anzu
deuten; Lönnrot erst hat si

e

wirtlich in die epische

Nune eingefühlt.

Durch die Vereinigung der beiden Arten stellt
das ,,Kalewllla" den finnischen Mythos des Zau
berers dar, vollendet es den finnischen Vollsgesang,
wird es zum Epos des schöpferischen Wortes.

Ich, sagt der Laulaja zuweilen, statt den Namen
des Helden zu nennen, und erzählt die Tat, als

habe er si
e

getan. In dieser naiven Kundgebung
lebt der tiefe Sinn des „Kalewala" wie die Magie
des Kindes in seinem Lächeln.

Hermann Conrad!

Von Monty Jacobs (Verlin)

ie Zeit der Freien Bühne, der literarischen

^ ^^ Revolution um 1889 is
t

nun bald disseita»

tionsreif. Wenn die letzten Winlel im

romantischen Hause erleuchtet, wenn alle

Hebbelpiobleme gelöst sind, roeiden die Büch:i über
den Friedrichshagener Sturm und Drang erscheinen.
Beneidenswert sind ihre Verfasser nicht. Das

weih ich au« eigener Erfahrung, denn ich gehöre zu
den vielen, die eine Darstellung dieser Epoche —

aufgegeben haben. Mangel an Distanz? Schwerlich.
Treitschle« Wort besteht zu Necht i „Allein die Zeit
genossen winden dem Dichter den schönsten der

Kränze." An der Lust zum Kranzwinden fehlte e«
nun sicherlich nicht. Nur mit den Dichtern war nicht
alle« in Ordnung. Sie wurden, je näher man sie

betrachtete
— hm, si

e

wuchsen nicht eben.

Aber, solchen Enttäuschungen zum Trotz, behält
jeder, der diese Epoche erlebt oder erforscht hat, die

Erinnerung an etwa« Starke« und Stärkende«. Die

Menschen mögen Nein gewesen sein, die Zeit aber
war groß.

Heute herrscht über allen Wassern der Literatur
die große Flaute. Wer jemals, gegen Abend, «in
ungefüges Segelboot vorwärts rudern muhte, in

stummer Arbeit, den suchenden Blick in den Wollen,

weih da« Symbol zu deuten. Die beneidenswerte
Generation der Freien Bühne aber besah, was wir

ersehnen. Wind wehte ihr um die Ohren.
Die Bewegung is
t

alles, so durften mit einer

gewissen Nichtung der Sozialdemokratie, jene Streit
baren sprechen. Die fortwirkende Kraft dieser Be
wegung is

t

ihr wahre« Verdienst. An ihr ist der Wert
der „Revolution" zu messen, nicht an den Weilen
der einzelnen Neoolutionäre. Aufrüttlung, Ver

jüngung, ein neuer Geist, vom Sturm in die Kunst
hineingeblasen — da« sind gewichtigere Gaben al«

Bücher.

Dieser neue Geist ist überraschend schnell zum

Gemeingut der literarischen Entwicklung geworden

und etwa« verwundert sucht sich jetzt die inzwischen
herangewachsene Generation ein Bild von den
Problemen zu machen, um die damals gerauft wurde.
Ein Begeisterter, der im Jahre 1884 den „Modernen
Dichteicharalteren" da« Geleitwort schrieb, gibt die
Antwort. Sein Ziel heiht: „die Zeit der großen
Seelen und tiefen Gefühle wieder zu begründen", für
das „Intime, das Wahre, das Natürlich«, da« Ur

sprüngliche, das Erohe und Begeisternd«" gläubige

Heizen zu werben.

„Unser Kredo", so nennt sich stolz dieses Geleit
wort, und Hermann Eonradi ist sein Verfasser.
Zweiundzwanzig Jahre zählte er, als er im Fieber
des Ehrgeizes und der Kampflust sein und seiner
Freunde Elaubenzbelenntnis niederschrieb. Schon
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sechs Jahre später riß ihn ein jäher Tod au« seinen
Hoffnungen, Träumen, Plänen hinaus. Zeitlebens
ein armer Teufel, ohne Glück und Tonne, in leib

licher und seelischer Not verbittert, feiert er jetzt eine
pruntvolle Auferstehung.
Ein feierliches Mausoleum für den Armensarg

eines verhungerten Studenten — so etwa wirlt die
Ausgabe der Gesammelten Weile Eonradis im

München« Verlage Georg Müller. Drei korpulente
Bände sind bereits erschienen, zwei weitere stehen in

Aussicht. Ein Lebensbild am Anfang, bibliogra
phische Listen im Vorwort, ein Bild des Autors
auf dem Totenbette

— man sieht, die Herausgeber

Paul Ssymanl und Gustav Werner Peters haben
den armen Lazarus mit allen Klassilerehren bei

gesetzt. Ssymanls Eifer sammelte für die Biographie
alles erreichbare Urlundenmaterial. In sein« Dar
stellung weiden Selundanerbriefe und die Alten eines
gymnasialen Leselränzchens gleich ernst genommen.

Diese Ausführlichkeit darf nicht »»gefochten wer
den, denn es lommt dabei das anschauliche Vild einer
menschlichen Eiistenz heraus. Conrad!, ein anhalte!
Landeslind aus dem fruchtbaren Dichterjahrgang
1862, is

t

nicht gerade unter einem hüpfenden Sterne
geboren. Als Sohn eines verlrachten Kaufmanns,
als ein Sorgenlind, vom Asthma schon als Schul
junge geplagt, muhte er frühzeitig den Nacken unter

das Joch der Not beugen. Krankheit und Armut —

unter diesem Zeichen stehen seine Schuljahre, die er

in Magdeburg, nach einem lurzen Intermezzo im
Hanbelslontor, beendet. Das Elend wächst in den
Jahren, da er, an vier Universitäten als Student
inskribiert, in Wahrheit als ein schwer ums Brot
ringender Journalist lebt. Berlin, Leipzig, München
heißen die Stationen dieses Leidensweges, und als
er endlich, in Würzburg, mit einer kleinen Nente des
Verlegers Friedrich eine Zuflucht sucht, findet «r,
im achtundzwanzigsten Lebensjahre, den Tod.
Niemand wird einen sonnigen Optimismus und

sanfte Sitten von dem Dulder dieses Schicksals er

warten. Ssymanls Biographie räumt allerlei Legen
den fort und ihr Verdienst bedeutet nun die Möglich
keit, Hermann Conradis Natur aus seinem Leben zu
erklären. Ein eckiger, schroffer Mensch, humorlos,

früh verbittert, mißtrauisch und vom Lebensetel
geschüttelt — so zieht er seines Wegs dahin. Aber

nicht wehrlos und nicht mutlos. Denn in ihm lebt

ein rebellischer Trotz, stets bereit, mit allen Waffen
gegen die Brutalität des Daseins loszugehen, und
vor allem ein ungeheures Selbstbewußtsein. Häufig
genug nimmt es die Ausdrucksform des Renommisten

an. Conrad! prunlt mit seiner Produktivität: schon
als Primaner zählt er, neben einer Fülle anderer
Pläne, vierzehn Titel werdender Romane auf. Er
trägt prahlerisch seine Bildung zur Schau: daher
das Kauderwelsch seiner Programmschriften, in denen

alle Vokabeln der philosophischen Terminologie einen
tollen Tanz aufführen.
Es wäre pharisäisch, dem Menschen Conradi

diese Übertreibungen anzukreiden. Denn si
e lönnen

nicht die Bewunderung für eine Lebenskraft mindern,
die über einen siechen Leib und über ein widriges

Geschick triumphiert. Lin Zweifler wäre zugrunde
gegangen. Conradi aber schrieb, vom Vertrauen auf
den eigenen Wert getragen, aus der bittersten Zeit
des Hungers und der Krankheit lurz vor dem Ende

an seinen Verleger den erschütternden Brief: „Ich
fühle, daß ich immer mehr und immer schneller meiner

künstlerischen Reife und Höhe entgegengehe ... —
also lassen Sie mich nicht zerschellen!"
Bedenklicher wirkt der Eindruck, daß sich auch

in Eonradis Kunst die Züge des Renommisten
wiederfinden. Die Unruhe und Kriegsstimmung der

Zeit mag manches Grelle und Krasse gelten lassen.
Aber, so weit die Ausgabe der Weile bis jetzt einen
Überblick verstattet, is

t

nur selten das Walten eines

innerlich freien, absichtslosen Schaffens zu spüren.

Statt des stillen Wachsens überall em Hervor-
pressen, statt der Wärme ein unruhiger Wechsel von
Kälte und Überhitzung.
Am schmerzlichsten macht sich dieses literatenhafte

Produzieren bemerkbar, wenn es in die Lyrik ein
dringt. Eonradis berühmtes Gedichtbuch mit dem

bombastischen Titel „Lieder eines Sünders" is
t

von solchen Wundmalen nicht frei. Der Sünder

attestiert sich zwar selbst gelegentlich den naiven, ur
sprünglichen, elementaren Eharalter seiner Strophen.
Aber in Wahrheit muß viel Schwulst, Pathos und

forsches Prahlen passiert werden, bevor der Genießer
zu diesen Quellen niedersteigt. Ein geräuschvoller

Weltschmerz überlärmt selbst die Zwiesprache mit
der toten Mutter. Schrille Flüche klingen der Welt
entgegen, und der „Zeit getreuer echter Sohn" badet

sich förmlich im finsteren Pessimismus des Werden

den. In der Natur der Zeit und des Parteilampfes
liegt es begründet, wenn die Jugend mit verdoppelter
Hingabe ihr Recht auf wilde Zynismen geltend

macht. So is
t lein Sperrdruck auffallend genug für

die Sentenz: „Nur wer das Leben überstinlt, wird
siegen!" Dem Formlünstler lommt es vor lauter
Weltoeiachtung durchaus nicht darauf an, das arge

Schicksal auf den blanlen Tückstahl zu reimen. Aber

auch der Dichter enthüllt sich unter so viel dräuenden
Masken. Ein paar leise, schlichte Weisen, von ehr
lichem Gefühl durchllungen, verraten ihn, und selt
sam rührend wirkt die Ahnung des Fiühuerllürten :

„Ich weiß — ich weiß: Nur wie «in Meteor,
Der flammend kam, jach sich in Nacht verlor,
Werd ich durch unsre Dichtung streifen!"

mit dem Schlüsse:

„Nur wen'ge weinen . . . Sie verstummen bald.
Was ich geträumt: si

e

geben ihm Gestalt
—

Ich aber werde bald vergessen . . ."

Auf alle Fälle is
t

dieses Zeitdolument eines Neu
drucks wert. Dazu der Roman „Adam Mensch" —

vom Staatsanwalt berühmt gemacht, von Liliencron
im „Mäcen" gepriesen — und ein paar Aufsätze,

so wäre ein hübsches Gedächtnisbuch fertig gewesen.
Die Herausgeber der Gesammelten Weile haben ein
anderes Verfahren vorgezogen. Ihr Ehrgeiz war auf
Vollständigkeit statt auf Auslese gerichtet. Resultat :

si
e

haben in der besten Absicht ihren Dichter heillos
lompiomittieit. Was steht nicht alles in den diei

stallen Bänden, denen die Hauptweile „Adam
Mensch" und „Phrasen" noch fehlen? Unreife

Primanerarbeiten für das Unteihaltungsblatt einer
Prooinzzeitung, lange Erzerpte aus alten Büchern,
um des Brotes willen zusammengeschnitten, zwei
Faschingsbreviere mit humorlosen Zoten und viele
andere Nichtigleiten. Pardon wird nicht gegeben.
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Auch das Slizzenbuch „Brutalitäten" is
t mit Haut

und Haaren wieder da, obgleich es heute nicht mehr
wie einst um seiner Etoffwahl willen verblüfft,

sondern nur noch verstimmt.
Diese Pietät wäre berechtigt, wenn es sich um

die Entwicklungsstufen eine« Großen handelt«. Doch
die Herausgeber überschätzen den Rang ihr«« Autors

durchaus nicht, da si
e

ihm selbst nur den Namen

eines Halblunstlers beilegen. Entwicklung aber gibt
es in diesem schnell verblaust«, Leben ohne Reife
überhaupt laum. 2o hätte, gerade um Conradis
Andenkens willen, viel Ballast über Bord fliegen
müssen. Die Persönlichkeit des Autors und die
Stimmung der Zeit wäre noch immer zur Geltung
gekommen. Dafür hätten Bekenntnisse wie „Unser
Kredo", wie die warmherzige Einleitung zu Arent«

Gedichten und «ine Reih« der burschikosen Buch»
lritilen gesorgt. Auch die „Briefe aus der Leipzig«
Verbannung" mit ihrer saftigen Psychologie des

sächsischen Vollsgeist««, ein Abschnitt aus dem

Zeitenspiegel „Wilhelm II. und die junge Genera»
tion" und ein paar novellistische Versuche sind heute
noch lesenswert.

Auf philologische Vollständigkeit hätte Hermann
Conradi, seine« Zeichens «in Pechvogel, um s«ines
heißen Blutes willen liebenswert, l«in«n Wert

gelegt. Denn in der erfrischenden D«utlichleit seiner

Polemil hat gerade er dafür plädiert, daß man jeden

Germanisten niederschießen möge, „wann und wo
man will, wann und wo man ihn findet". Vielleicht

haben die Herausgeber grausame Rache n«hm«n
wollen, indem si

e den Schöpfer der „Brutalitäten"
in der Totalität seines Schaffens verewigten. Ich
aber stimme für duldsame Nächstenliebe, für ein«

knappe Auslese aus den allzu sorgfältig gesammelten
Weilen, fürwahr in majorem Ll<"i2M ^onrücli.

Anselm Feuerbach und

seine Mutter
Von Karl Goldmann (Verlin)

Nnselm Feuerbach« Briefe an seine Mutter.
Aus dem Besitz der Ig!. Nationalgaleri« zu Neilin,
hrsg. von G, I, Kern und Hermann Ubde-
Nein ans. Verlin, Meyer u. Jessen. 2 Nd«.
575 und 476 L. M. 15,—. Dasselbe in einer Aus
wahl in einem Nand. Besorgt von H Uhde-Vernans.

Henriette Feuerbach. Ihr Leben in ihren Vliesen.
Von Hermann Uhde'Nernay».')

^^»^lise von der Recke, Casanovas letzte Freundin,

>^» hat Anselm Feuerbach, den Großvater des
^^ Künstlers, ihren „Vesuvius" genannt. Er

war ein Mann von leidenschaftlichem
Temperament. In seiner Jugend schrieb el einmal:
„Wenn ich nicht bald Bliese von ihi, nicht bald

Beweise von ihrer Liebe erhalte, dann, Freund!
dann sage ic

h Dir zum voraus das Lebewohl, dann
bin ic

h

nicht mehr! Dann soll mein Blut eben den
Platz benetzen, der vor wenigen Wochen von dem
Blute eines Lioländers rauchte! Ist es gewiß, daß

'> Dieses Werl wird erstAnfang September erscheinen.
Heraulgebei und Veilag haben schon jetzt Einbück in die
jtllllellurfllhnen gewählt und den Abdiuck d«l angefühlten
Briefstellen gestattet.

ic
h leine Erhörung zu hoffen habe, nun, so se
i

es! .. .
Aber nie werbe ic

h

ihr fluchen, ewig si
e

segnen, und

dann noch segnen, wenn ic
h meine Augen schließe, wenn

ihre Liebe mich gemordet hat !" Eine Realtion gleich
sam auf diese flammende Leidenschaftlichleit, die der

gros;« Kriminalist auch in seinem Alter nicht dämpfen
konnte, war das stille, sich selbst mißtrauende und
in sich selbst oerlrochene Wesen des Sohnes: Anselm
Feueibachs des Archäologen, der <so schrieb sein«
Frau, Henriette Feuerbach) immerfort „oon tausend
Furcht und Ängsten und Schwankungen umgeben"
und „der Rest von einem großen Menschen" war.
Um die Seele Anselm Feueibachs des Künstlers

kämpften Unsicheiheit und Selbstsicherheit bis zum
beginnenden Mannesalter. Die Briefe des Jüng
lings aus Paris und Düsseldorf wechseln oon blin»
dem Selbstgefühl zu schrecklichem Mißtrauen gegen
die eigene Kraft. Schließlich siegte das Erbteil des

Großvaters mit ungeheurer Wucht: abgesehen
von den letzten Schriften Nietzsche« eiistiert wohl

in der Weltliteratur lein Dokument solcher Selbst»
Ichätzung wie die Briefe, die Feuerbach seit seinem
fünfunddreißigsten Jahre schrieb.
Man weiß das eindringlicher jetzt, da si

e —

soweit si
e

eristieren — lückenlos herausgegeben
wurden. Da« Charakterbild Feueibachs schwankte
nicht mehi in bei Geschichte, seit die tieue Mutter
da« „Vermächtnis" zusammengestellt, seit der treue
Freund Allgeyer die Biographie geschrieben hat.
Die Grundlage zu beiden Unternehmungen waren
die Briefe, die, nunmehr direkt sprechend und un»
kommentiert, zwar nicht die großen Umrißlinien de«
Bildes verändern, wohl aber manche Züge plastischer
hervortreten lassen. Es sind höchst interessant«
menschliche Dokumente.

E« sind nicht Geständnisse des Menschen, es sind
auch nicht Konfessionen des Künstlers, was diese

tausend Seiten Briefe aussprechen; man denke nicht
an Künsllererlebnisse und Künstlerfahrten, wie sie
die liebenswürdigen Aufzeichnungen eine« Ludwig
Grimm oder Schwind schildern, man erwarte aber

auch nicht Theorien über Kunst und Probleme de«
eigenen Werden« in der Art de« Hans von Marse«.
Seit Anselm Feuerbach Pari« und die Schul«
Couture« verlassen hat, gibt es für ihn nur ein

Thema: den Kampf um das Tichdurchsetzen seiner
Kunst, der für ihn lange Jahre ein verzweifelter
Kampf um die Eiistenz ist. Für ihn und für die
mütterliche Freundin, die sich aufs äußerst« ein»

schränlen muß, um dem Jüngling, ja noch dem
Mann, der das ganze Atelier mit Bildern gefüllt
hat, die keiner lauft, einige Franken schicken zu
lönnen. Die Iphigenie, die Piet:'», Lucrezia Borgia,

zwölf unoerlaufte Bildec stehen im Atelier vder

lehnen in den Winkeln von Kunstoereinen, und ihr
Maler hat nicht so oiel, um einen Brief frankieren
zu lönnen. „Was nützt es Ihnen, wenn Sie Bilder
im Wert von hunderttausend Scudi malen und Sie
haben nicht einen Bajocco," sagt ihm in Rom ein
Atelicrbesucher, und er gibt ihm den Rat, ,,oer«

ständlichere" Sachen zu malen. Hundertmal is
t

er

versucht, es zu tun. „Künftighin sollen si
e

warten,

bi« ic
h

wieder ein solcher Esel bin, mit solchen Opfern

historische Bilder zu malen, während ic
h tleine oer»

läilfliche Sachen hätte malen lönnen" — da« sieht
er ein und schreibt es der Mutter, aber wo sind die
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leichtverläuflichen Sachen, die ei gemalt hat? Ei
hat sich niemalz dazu gebracht, nicht einmal dann,
wenn ei tief daoon ergriffen war, daß die Mutter
um seinetwillen kümmerlich leben muhte. „Ich dachte
an Dich," so schreibt er ihr aus Venedig, „wie Du
jetzt, mährend ic

h

mich wärme, draußen in der Kälte
herumläufst nach Stunden; und was hat Dich so

weit gebracht, meine verfluchte Sucht, große, be-
deutende Weile machen zu wollen, während wir
versorgt wären, wenn ic

h

mehr dem heutigen Ge>

schmück huldigte usw. ,Was malst du an Poesien,
wer will deinen Dichter-
garten und so weiter?'

Ich lam mir ordentlich
verbrecherisch vor und
meine Vilder alle fade
und arrogant. Ich war
entschlossen, si

e

auszu
rollen, ein neuer Mensch

zu weiden, Geld zu
machen, Geld und damit

abzubüßen." Das waren
Gedanken der Nacht, aber

als der Morgen lam,
trat er in sein Atelier
und: „Liebe Mutter, ich
schlug mir an die Ttirnc
und sagte mit Hafis:
Das is

t lein Wahn.
Hinten stand die Poesie
in Lebensgröße, und es

stand ihr an der Stirne
geschrieben : Vollende
mich, ic

h

werde noch so

dastehen, wenn du selbst
längst begraben bist."
Er schwört einen heiligen
Eid, das Bild zu voll
enden, und in seinem An

schauenwird er demütig:

„Was wären deine Bil
der, was wäre dein

Leben, wenn dir das

Schicksal immer förderlich wäre! Hätten deine Bil
der diese ruhende Leidenschaft, wenn du selbst so

ruhig wärest, oder sind solche Dinge nicht wert,
daß man ihretwegen vom Schicksal nicht ein wenig

gebeutelt weiden sollte? Machst du deiner Mutter
eine größere Freude, wenn du etwas Schlechteres
machtest?" Die Tragödie des Menschen is

t der

Triumph des Künstlers geworden.

Fu solcher Demut läßt er sich allerdings niemals
wieder hinab; du er, seit er Mann ist, an seinem
Künstlertum nicht einen Augenblick, nicht mit dem

leisesten Gedanken zweifelt, is
t er sich seines Wertes

ganz bewußt und stellt seine Gegenforderungen an
die Welt, der er neue Werte geschenkt hat.
Aber si

e

hört ihn nicht. Die Frankfurter finden
seine Arbeiten zu monumental, Herr v. Schack
bezahlt si

e

erst nach Figuren und zieht dann seine
Hand zurück, in Berlin laufen die Bankiers Niesen-
schinlen, und die Echmocks von Wien erlauben sich
ihre frechen Wortwitze, als das „Gastmahl" an
kommt. So geht es Jahrzehnte. All 1>iese Ge
schäfte, die — meist ergebnislosen — Unterhand
lungen mit den Händlern, den Sammlern muß die

Henriette Feueibach
GemIIde »on Anl«lm Feu»b»ch

Nlueno-ibung d« l. l. 2!a»t«g»l»ile.Wien

Mutter besorgen. Oft is
t die Not groß, und die

Briefe des Sohnes weiden zu luizen Befehlen, um

jeden Preis zu verlaufen, Geld aufzunehmen auf
die unverkauft dahängenden Bilder. Halbe Jahre
lang lein persönliches Wort mehr, nul Schilde
rungen der materiellen Notlage, Aufträge, geschäft

liche Direktiven
— erteilt in befehlendem, drohen

dem, verzweifeltem Ton. 1868, als er «ine seiner

höchsten Leistungen, das Symposion, vollendet, packt

ihn das Groteske seines Schicksals: „Mein Ge

dankengang hat etwas Napoleonisches, doch is
t «in

großer Unterschied: er

hat mit Et. Helena auf
gehört, ic

h

habe von

Anfang an darauf ge

sessen." Immer mehr
trilt die Sorge um die
Mutter zurück, die sich
mit Stundengeben ab

arbeitet; viel, viel Geld
herausschlagen — das

scheint gegen Schluß die

ses Lebens das einzige

äußere Iiel, das allein
beweist Anerkennung und

Erfolg, das allein ge

währt die Möglichkeit,
ruhig auf Größeres zu
sinnen ; beinahe wird

Feueibach zum Mono
manen. Abel solch ein
Monomane wai auch
Michelangelo: man ge
denke der unaufhörlichen
Klagen und Petitionen
um Vorschuß und Bi
zahlung an die Adresse

Julius' II. und Leos X.
Niemals beschleicht

Anselm Feueibach der

Zweifel, daß die Welt,
die ihn ablehnt, im

Recht sein könne. Das

is
t das Glößte an ihm, daß die unwürdige Not,
die Nichtachtung der Welt sein künstlerisches Selbst
bewußtsein niemals zu schwächen, zu erniedrigen

vermag. Im Gegenteil; mit fanatischer Genug

tuung erhebt er sich selbst immer mehr ins Groß
artige, je unwürdiger die Verhältnisse weiden. „Sie
sollen an mich glauben leinen und sich schämen, diese

Flickschneidei und Schusterjungen"
— „Sie müssen

sich alle beugen ooi meinem Geiste, der täglich im

Wachsen begiiffen ist"
— „Wenn Du diese Bildet

siehst, so wild es Dich wie ein Hauch des Genius

berühren, und überhaupt wird es manchem klar

weiden, warum ic
h

auf der Welt bin" — „Die
Arbeiten dieses Winters haben nichts Menschliches
mehr, ich habe Triumphe errungen, die ich selbst
nicht ahnte".

—
Schließlich »istieit auf der Welt

überhaupt nichts anderes mehr als er und sein

Werl. Hans von Maises, der doch schließlich ebenso

hart ringen mußte und dessen Kunst ebenbürtig ist,

arbeitet ganz in der Nähe, aber Feueibach will

nicht viel von ihm wissen, ei is
t langweilig, denn «l

spricht unaufhörlich über Kunst. Böcklin und Len-

bach kommen noch viel schlechter weg, Fiedler, Herr
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v. Schuck und andere Liebhaber gelten nur, solange

si
e

laufen i später sind si
e Unwürdige, an die er

sich verschwendet hat. In den beiden umfangreichen
Nriefbänden laum ein Wort über Zeitereignisse,
und schließlich waren das doch Epochen, in denen

Europa sich umbildete. Aber nein — die nationale
Erhebung scheint ihm nur deshalb bedeutsam, weil

si
e mit der eigenen zusammenfällt, und der Kriegs

tumult oon 18LL is
t

„politischer Unsinn", der ihn
an der Abreise hindert. Nach den ersten Liegen
oon 187N bittet er die Mutter, ihm vom Kriegs-

theater nichts mehr zu telegraphieren. „Ich habe
absolut lein Interesse mehr dafür, so leid es

mir tut."
Leine Verachtung des Philisters, des Bürgers

könnte man mit jener Flauberts vergleichen, wäre

diese nicht unpersönlicher und vornehmer gewesen.
Denn es is

t llar, der Einsame zu Croisset haßte den

Philister als Gattung; für Feuerbach is
t

jeder ein

Spießbürger, der seine Kunst nicht lennt oder nicht
versteht. Nach 1870 wird es noch schlimmer, die
Spießer vermehren sich hurtig wie die Kaninchen,
„große Kriege machen die Menschen dumm".
Das sagte der Fünfundoieizigjährige im Jahr

1875. Und dreißig Jahre vorher, als der fünfzehn
jährige junge Mensch den Rhein hinauf gefahren
war, hat er, ganz voll von den neuen Eindrücken,
geschrieben: „, . . Doch war ic

h

so entzückt, daß,

als bei Bingen es zum Essen läutete, ic
h

nicht

hinunterging, mit dem festen Vorsätze, gar nicht zu

essen . . ., sie aber schmausten von Bingen bis

Coblenz in der finstern Kajüte."

Diese unbewußte, liebenswürdige Überlegenheit,

die der Knabe gegenüber den Genügsamen, den
Bürgern fühlte, wird mit den Jahren zur bösesten
Verachtung. Mißtrauen gegen die Menschen über
haupt, Menschenhaß leimt daraus. Es gibt nur
Feinde, und zu der belümmerten Mutter spricht

nicht mehr der Lohn, sondern ein Entfremdeter. Er

is
t — am Ende — eine Figur, vereinsamt und ver

bohrt wie Ltrindberg, doch mit Größe. Und er
stirbt, im Innern voll von Visionen kämpfender,
siegender und schließlich stürzender Titane».

hat sich dieser ungeheuerliche Kampf „gelohnt",
war der Einsatz nicht zu hoch? Der Einsatz, das
waren zwei Menschenleben, der Einsatz bestand darin,

daß Anselm und die Mutter ein bitteres und kärg

liches Dasein zu durchkämpfen hatten. Als alles
vorüber war, als die Tragödie längst ihren Abschluß
gefunden hatte, neun Jahre nach dem Tod Anselms,
macht sich die Mutter, die jetzt fast achtzig Jahre
ist, auf, noch einmal die „Amazonenschlacht" zu
sehen, ehe die gefürchtet« Erblindung eintritt. „Das
Bild steht jetzt aufgerichtet an seinem Platz, und ic

h

habe es vorgestern nach zehn Jahren zum erstenmal
wiedergesehen. Wie mir zu Mute war, weiß ic

h mit

Worten kaum anzudeuten. Ich hatte mich durch
die siebenzehnjährige Verachtung, welche die Ama

zonen erlitten, gewöhnt anzunehmen, daß in dem

Bilde doch Einiges Abfällige oder Zurückstoßende
Vorhände» sein müsse, und nun stand ic
h davor und

war, ic
h

weiß nicht wie ich anders sagen soll
— tief

erschrocken über diese wunderbare Macht und Schön
heit. Es is

t der unmittelbare Ausdruck des Genius,
das ächte Geschichtsbild

— gereinigt und verklärt

wie es bei wirklichen Erlebnissen die Zeit thut. Be

flügelt und gehoben durch die künstlerische Be

geisterung. Genug — ic
h war wie verzaubert, dann

stieg allmählich die Vergangenheit in mir auf und

ein bitterer verzweifelnder Lchmerz. Wie ist es
möglich! ..." (Brief an Fritz Gurlitt vom
20. X. 89.) Wer Henriette Feuerbachs Leben bis

hierher verfolgt hat, wird diesen Moment von
antiker Grüße finden.
Etwas von antiker Tragik überhaupt hat ihr

Alter: die schweren Lebenskämpfe liegen weit

hinten, und die si
e

gekämpft, sind Staub; von all
dem blieb übrig nur die reine Idee, das Kunst
weil. Unbeirrt und überzeugt hütet die Mutter
dies Vermächtnis; si

e erbaut sich an den Weilen,
deren Entstehen si

e miterlebt hat, vor zwanzig und

dreißig Jahren. „Was ic
h in Berlin beim Anblick

meiner Bilder empfunden," schreibt si
e

nach einem

Besuch in der Nationalgalerie, „das weiß niemand
in der Welt. Und nun will ich langsam und all

mählich das Verständnis aufwecken, welches andere

wie ein Blitz trifft." Lie will nicht eher die Augen
schließen, als bis si

e es erreicht hat, daß sie alle

aus Winkeln und Verborgenheit an würdige Ttätlen
kommen. Und damit Anselm selbst noch spreche zu
der neue» Generation, den Nachkommen derer, die

ihn verkannt haben, verarbeitet si
e

seinen Nachlaß

zum „Vermächtnis". Eo hat si
e

in den zehn Jahren
seit Anselms Tod Unmögliches möglich gemacht,
und da si

e
die Augen schließt, ahnt si

e

seinen

Ruhm von ferne.
Lie hat schon einmal eine Künstlertragödie mit

erlebt. Ihr Bruder Christian Hendenreich, der sich
zum großen Musiker berufen fühlte, der aber nie

den entscheidenden Anlauf nehmen konnte, fand bei

ihr immer wieder Teilnahme, Mut, Erhebung. Sein
Kampf war der ihre. Er verzweifelt, si

e antwortet

mit inbrünstigem Glauben: „Ich lege auf Dich wie

auf ein geweihtes Haupt alle meine Hoffnungen
und Wünsche nieder, Du Märtyrer der Kunst. Du
lannst, Du darfst nicht untergehe». Eine heilige
Ltimme sagt das in mir. ... Du Armer — Du
Gequälter — wie selig wollt' ic

h den letzten Bluts
tropfen hergeben, um Dir zu helfen." Lie stärkt,

si
e

bewundert, si
e

erbaut ihn und si
e

neigt sich vor

seinen» Lchmerz: „Und doch bei all diesem tiefen
seelenoeizehrenden innere» Leiden möchtest Du tau

schen mit einem dieser kleinen anreisen- und spinnen»

füßigen, krabbelnden und zappelnden Geschäfts

menschen? Möchtest Du Deinen großartigen Lchmerz
geben um die nichtige Behaglichkeit eines solche»
Bornierten, der weder Geist, noch Herz, noch Be

wußtsein hat?" Als dann diese Tragödie zu Ende,
als Christian rühm- und hoffnungslos gestorben war,

überschaut si
e

noch einmal da« Ganze. Lie schicktdie

ihr so teuren Briefe Christians seinem Lohn, damit
er den Vater so ganz kennen lerne, und in einem

wundervollen Lchreiben gibt si
e

noch einmal Rechen

schaft über dies Künstlerleben und ihren Glauben
daran. „Ob nun Deines Vaters Genie nachhaltig
und dauernd sich entwickelt haben würde, ob er

menschlich das geworden wäre, was er war, wenn

seine Wünsche ihn ans Ziel geführt hätten — ich
weiß es nicht zu sagen. . . . Nicht einmal, zehnmal

hätte ic
h

gern den Tod erlitten um den Preis des

Gelingens. Das is
t alles vorbei. Der Gläubige
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tröstet sich mit dem Willen Gottes. Wir, die mir
das nicht so recht tonnen, wir suchen noch dem
inneren Zusammenhang der Natui und Schicksale
und nach der Versöhnung, die im Menschenleben
und in der Geschichte nie fehlt, wenn si

e

auch erst
spät deutlich sichtbar wird. Ich habe si

e

leider in
dem uns teuren Andenken noch nicht ergriffen, viel»

leicht weil ic
h

zu sehr in Mitleidenschaft gezogen
war. Du siehst schärfer und klarer. Sage mir Deine
Meinung über den Abschluß des Ganzen. C« wird
mir wohlthun. . . ."

Treuer als Henriette Feuerbach war leine
Frau. . . .
Es is

t

noch zu sagen, das; ihre Briefe, ganz
abgesehen davon, daß si

e der Nachwelt eine un»

schätzbare Persönlichkeit enthüllen, wichtige zeit»
geschichtliche Dokumente und voll Weisheit sind.
Der Zeitenlauf von 1820—1890 wird bewußt
erlebt und seine Ereignisse von einer Persönlich»
leit charakterisiert, die ruhig und verständnisvoll
ist, aber stets leidenschaftlichen Anteil nimmt, ob
es sich nun ums Jahr 1848 oder um Nismarcks
Entlassung handelt. Die Schilderungen des badischen
Ausstand« dürfen geradezu Veschichtschreibung ge»
nannt werden. Auch die literarischen Urteile sind
immer bedeutend: man erlebt den Eindruck mit,
den Victor Hugos Weile bei ihrem Erscheinen
machen, und die Willung der Briefe Börnes, der
Dichtungen von Heine. In den Feiten, da sich
Henriette Feuerbach viel mit Religionsproblemen
beschäftigt, erscheinen Briefe und Stellen, die ganz
an die alten Mystiker erinnern. So wenn si

e einmal
über die absolute Freiheit schreibt: „Es muh eine

unbeschreibliche Seligkeit sein, frei denken und fühlen
zu können, den garstigen Knirps von Erdenlloh
sprengen und herauszuschießen wie die Hyazinthe
aus der Zwiebel."
Sie hat nicht gewollt, daß ihre Briefe oerüffent»

licht würden, si
e war zu demütig,- aber denen,

die ihr Gebot übertraten, is
t

zu danken: si
e

haben
der Welt ein Buch geschenkt, das zu unsern liebsten
gestellt meiden soll.

Babs „Lyrische Porträte"

'>

Von Ernst Lissauer (Wien)
Meli hat Susanne Eontard, Holder-

^ H >^ lins Diotima oder Violante, die Toch-
^^/^. ter Palma Vecchio«, Felil Braun Frie»

deril« von Sesenheim oder Paolo, den
Geliebten der Francesco, in Gedichten gezeichnet,

Schcmlal hat Goya, Musset radiert und das „Por-
trat eines spanischen Infanten von Diego Vela«-
quez" in Worten kopiert: diese babsche Sammlung
von Porträts in Versen scheint auf den ersten Blick

der gleichen Art anzugehören. Indessen is
t ein

tiefer Unterschied vorhanden. Wie Camill Hof»
manns ,1>ecento" Otto von Taubes „l)u2ttlc>
cento", Schaulals „Rololo" von jenen Versen
Immermcmns aus „Merlin", die Aoenariuz unter
dem Titel „Die Votil" in seinem „Hausbuch" ab»

>
)

Berlin 1912, S. Fischer.

gedruckt hat, so sind jene Stücke von Babs Porträts
unterschieden. Es handelt sich darum, ob die Kunst

so stark empfunden wurde, daß si
e

Rahmen und

Buchdeckel sprengte, daß sie, rückflutend, von neuem

Tag, Atmosphäre, Natur ward, oder ob si
e die

geformte Form behielt. In diesem Falle entstehen
gleichsam literar», lunst», kulturhistorische Gedichte,

eine fein«, gebildete Poesie, vor der man aber doch
nicht vergißt, daß si

e

Kunst ist, gezeugt aus Kunst,

dünnblütig wie der Letzte aus spätem, in Inzucht
überfeinertem Geschlechte; in jenem Fall aber setzt
sich der Dichter mit der geistigen Erscheinung aus»

einander wie mit einem Ungeschehen. Das äußert
sich in der Art der Darstellung: dort vielfach Ab
malung der Gestalten und Feiten in ihrem äußeren
Milieu, bei Schaulal etwa eine ungemein einpräg

same Aufzählung kunstgewerblichen Interieurs, Man
schetten, Portieren, Konsolen, bei Immermann hin
gegen eine sinnbildliche Erfindung, wie der Stein

fiuchthaft blüht und schwillt und steigt. (Die Grenzen
zwischen beiden Arten, selbstverständlich, fließen; nur
im großen weiden die Verschiedenheiten hier auf
gezeigt.) Und der Unterschied beruht auf tieferem
Grund; dort der Wunsch, eine Distanz zwischen
Dichter und Welt zu erschaffen: Jahrhunderte wer
den zwischen ihn und die Erscheinung gelegt, die

künstlerische Form mildert, entfernt den bedrückenden
Andrang des Objekts; hier wird die Erscheinung

ihrer künstlerischen Form gleichsam wieder entkleidet
und als eine organische Vermehrung der Welt
empfunden, so fern oder so nah, so bedrängend
oder beglückend, wie dem Betrachtenden eben Welt
überhaupt sein kann.

Jene traten als Künstler, Kunstkenner, Sammler
an die Zeiten, Persönlichleiten, Gebilde; Bab aber

is
t

getrieben von einer geistigen Leidenschaft, und

es is
t

charakteristisch, daß er niemals einzelne Kunst
weile nachzubilden trachtet, sondern sich mit der
Totalität der Erscheinung auseinandersetzt. Man
könnte sagen, daß seine „Porträts" knappst ver
dichtete Essai« sind, aber die Essais eine« Menschen,
der eben alle Kunst nicht als Spiel und Zierat,

sondern als Feuer und Wind, wärmende und an
treibende Kraft, als Inbrunst zur Welt und Iwie-
spräche mit Gott erfaßt, im Sinne seines „Hebbel"-
Gedichtes :

„Wir sind allein — nur Gott — nur Gott und Ich."
Die Stücke sind von ungleichem Wert. Der Ver»

such, «twa di« Klangtönung eines Dichters nachzu»
färben, bei Liliencron den Rhythmus von „Heim»
gang in der Frühe", bei Fontane den Stil der
Alteislyril, etwa de« Gedicht« „Meine Gräber", is

t

nicht recht gelungen, die Kopie is
t

nicht farbig, nicht
präzis genug, nur von ungefähr getroffen. Bei
andern Gedichten scheint das Wesen der Persönlich-
leit nicht erfaßt: Rille etwa, für Bab „der
Wissende", dem Gott in tausend Masken, ewig sich
wandelnd, glüht, als Ewiger Einer, ihm „Rausch
und Wein", is

t mir von aller Glut des Gotterfassens

so weit entfernt wie ein Abbs des Rololo ; nicht aus
dem stofflichen Inhalt der rilleschen Vers« gewinne

ic
h

diesen Eindruck, sondern aus ihren Impondera
bilien, etwa dem spieluhrenhaften Klingeln der
Rhythmen und der Reime: Bab glaubt dem Dichter
Rille seine Inhalt«, ic

h

glaube si
e

seiner Form nicht.
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An anderen «-teilen is
t eine überzeugende Anschauung

nicht überzeugend gestaltet, etwa in dem „Bismarck"-
Gedicht: seine niedeisächfisch-trotzige Selbstherrlich«
leit is

t

gut erfühlt, aber der nachgeahmte Amtsstil
is
t mit poetischen Phrasen durchsetzt, und der Inhalt

is
t

ganz unbismärckisch substanzlos. Doch überwiegen

durchaus die guten Stücke, etliche aber sind

fast restlos gelungen. Auch jene, die als Ganzes
nicht befriedigen, enthalten oft Zeilen, in denen mit

Formellraft das Wesen der Dargestellten eingefangen

ist: Shakespeare „schrieb beglückt und brudertreu bei

Tag und Nacht an Deinen Testamenten"; Goethe:
„Erhabnes Licht, im großen Kreis gedieht, vom
Rot des Morgens bis ins Abendgold!" Voll Dun
kels und Fiebers is

t die Vision von Dostojewski, der
als höchste Welle aus dem furchtbar schwarzen Ur-
meer Rußlands vor unsere weißen Tore geschwemmt
ward, voll strahlenden Jubels die Legende von

Björnson des Vejllhcr« sieghaftem Ringen mit dem

Engel. In der Kontiastierung : Erasmus, der Leise,
und Luther, der Lärmende — den beiden stärlsten
Stücken — spiegelt sich «in Gegensatz wider, der
eben jetzt in unserer Literatur ausgekämpft werden

soll : zwischen den Stillen, den Genießerischen, Selbst»
süchtigen, denen Wort und Geist selbst Zweck ist,
und den Lauten, den Ausrufern, Aufruhrern, denen
Wort und Geist nur Waffen des Wirkens sind.
Selbstverständlich setzt das Buch Kenntnisse vor«

aus: die vorzüglichen Stücke Verhaeren, Zola, Swift,
M^rimse, Andersen kann nur genießen, wer diese
Dichter ein wenig kennt. Es is

t

also leine voraus-

setzungslose Poesie und kann es ihrem Wesen nach

nicht sein. Zwischen Bildungspoesi« und Natur-

bichtung steht si
e inmitten: reine eigentlichste Dich

tung is
t immer ooraussetzungslos.

Drei lyrische Porträte
Von Julius Bab >

>

Erasmus
Geglättet Pergament mit reinem Zug
bedeckt die feingeschärfte Feder mir.

Indes ans Dach der nächt'ge Regen schlug,
glomm mein Kamin.

Weit draußen brüllt ein Tier,
zwei Männer streiten polternd auf dem Weg
und vor dem Tor huscht ein verliebtes Paar.
Bald is

t das Marltgelärm des Morgens reg.

Doch meiner Ruhe nimmt der Riegel wahr,
breit hingelagert vor die Lichentür.
O Kunst so fest zu baun, wie dank ich Dir!
Taglörm der Welt, Du wirst mir draußen bleiben.

Gelassen späh' ic
h

durch die hellen Scheiben,
was sich an selbstgefälliger Narrheit regt —

ihr Maß wird hier in klarer Schrift gehegt.
Und von der Stille heiligem Geist umsponnen
hat bald die Welt der Ordnung sich gefügt.

Lernt leise sein, und merkt: was lärmt, das lügt.

') Aus «Lyrische Porträte" von Julius Bab. Berlin,
L.Fischer. 8l T.

Der edle Geist, der einst dies Spiel begonnen,
der Göttliche, den bunte Brunst betrügt,
er findet erst den Leib, der ihm genügt,
wenn er zum Schwarz der klaren Schrift geronnen.

Luther
Du Schrei der Welt! Errufner Bräutigam,
Gott! komm herbei! Es lärmt in meiner Brust
Der Ruf des Bluts, den du vernehmen muht,
Der Feuerruf, den Israel vernahm.

Nun Buch se
i

Leib! se
i

Blut, du schwarze Schrift!
Kein tot Gerät bleibt zwischen Gott und mir;
nun se

i

ein Lärm, beschriebenes Papier!
Ein Lärm der tiefen Not ! — Sonst bist du Gift —

Sonst bist du Gift, gespien aus kaltem Hirn,
und ic

h

zerreiße dich als trügerisch
und werfe deiner Klugheit eitles Ginn
mit einem groben Griff von Gottes Tisch!

Dostojewski

Furchtbares Ruhland! Diese höchste Welle
warfst du breiidonnernd über unfern Strand,
noch furcht die dunkle Spur den weißen Sand,
drauf wir erbauten unsre Stadt der Helle.

Noch tobt vor ihrer Tore erster Schwelle
dein schwarzes Meer. Nicht Ruhe noch Bestand
kennt seine Flut, doch höher als das Land
sein Schneegebirg, treibt si

e die weißen Bälle

des Wogenschaums zu heiligen Himmelshöh'n.
Und Menschen, die im Sturm wie ohne Leben,
wie tote Fische mit dem Wasser gehn,

jetzt haltlos stürzen, jetzt sich kraftlos heben,
enttauchen dieses Wirbels frommer Gier —

fast mehr als Gott, fast weniger als Tier.

Goethe« Schriften
Von Georg Wittowski (Leipzig)

^slnter den Veröffentlichungen des Jahres 1911
^H, über andere Weile Goethes als den „Faust"

stammt das stattlichste aus weit zurückliegen»
der Zeit. Es enthält Vorlesungen über Goethes
Gedichte, die Viktor Hehn im Sommer 1848
an der Universität Dorpat gehalten hat"). (Ein
Stück daraus war von Schiemann schon im fünf
zehnten Bande des Goethejahrbuchs mangelhaft
abgedruckt worden.) Wie alles, was Hehn über
Goethe gesagt hat, bezeugt auch dieser fortlaufend«
Kommentar der eigentlichen Lyrik das tiefe Ver
ständnis, die Fähigkeit der Einfühlung und die
dioinatorische Kraft, mit der häufig spatere, aus
vollständigerem Material gewonnene Erkenntnisse
vorweggenommen weiden. Richtig sagt der heraus«
geber Eduard von der Hellen, dies Buch werde
für alle Zeit einen sehr ehrenvollen Platz in der

Goetheliteratur einnehmen; denn die zugleich von
inniger Hingabe und stailer Eigenart zeugende Ne«
trachtungsweise Hehn« wird ihre Fähigkeit, den Leser
zum verständnisvollen Genießen anzuleiten, nie «in»

büßen, und die kleinen sachlichen Mängel schädigen
die Wirkung laum. Anders steht es indessen um die
lange Einleitung „Deutsche Dichtung nach Schiller

") lieber Goethe« Gedichte. Bon Biltor Hehn.
Nu» dessenNachlaß hrsg. von Eduard von der Hellen.
Stuttgart und Berlin 19ll, I. «5.CottascheBuchhandlung
Nachfolger, VIII, 346 L.
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und Goethe". Dieser Überblick d«r ersten Hälft«
des 19. Jahrhunderts is

t in seinen Maßstäben und
Urteilen veraltet, unbestimmt und gerade gegen die
groszen Talente (Eichendorff, Platen, Lenau) un»
empfindlich. Mürile is

t

flüchtig erwähnt, Annette
v. Droste-Hülshoff und Gottfried Keller nur in d«r
ersten Form der Vorlesungen genannt, dagegen Hein
rich Heine am glänzendsten bedacht. Die Anmerkun
gen des Herausgebers besagen nicht viel. Falsch is

t

seine Behauptung, daß der „Wanderer" in Wetzlar
ausgeführt wurde.

Besonders den Lehrern wird Hehns Erläuterung
der goetheschen Gedichte «in treffliches Hilfsmittel für
den Unterricht sein. Ganz wacker bietet andere Hilse
zu demselben Zwecke das Buch von W. Hawel-s).
Er steht noch auf dem Standpunkte Vilmars, nimmt,
von der neueren Forschung unberührt, ohne Bedenken
alle sesenheimer Lied«! für Goeth« in Anspruch,

hantiert hier und da nach alter Pädagogenalt mit
erstens, zweitens, drittens und erläutert Fremdwörter
wie „Sentenzen" und „Surrogat", entwirft aber
doch, geschickt auswählend und aufreihend, aus den

Selbstzeugnissen ein in den Grundstrichen zutreffen«
des Goethebild für die heranwachsende Jugend.
Sonderbar berührt es, daß er als Quelle des oenetia»
nischen Epigramms auf Karl August das „Goethe»
Brevier" Otto Erich Hartlebens zitiert; wollte er
damit etwa die Schüler auf diese gewiß eigenartig«

Auswahl hinweisen? Dem Verleger se
i

geraten,

broschierte Eiemplare künftig heften zu lassen, dem
Verfasser, die ganze Seite 318 mit ihrer Empfehlung
des goldenen Mittelweges und dem warnend«« Hin»
weis auf die Aoiatiler zu streichen; denn so lassen
sich Goethes „Grenzen der Menschheit" nicht er»
läutern. Auch die wenigen Zeilen über den „Faust",
auf S. 343, und die Bemerkung, daß der Dichter
die Veröffentlichung des zweiten Teils nicht mehr
erleben sollte („wollte" wäre richtig), wäre zu
tilgen, ebenso auch die allzu häufigen emphatischen
Worte wie „meisterhaft", „herrlich", „grandios".
Dann würde dies schon jetzt nützliche Schulbuch
noch an Wert gewinnen.

I» der von Saran herausgegebenen Sammlung,
die mit Zimmermanns schöner Schrift über den
„Egmont" verheißungsvoll begann (vgl. LE XII,
847), sind zwei neue, ähnlich angelegte Erstlings«
arbeiten über goethische Dramen erschienen. Die erst«,
verfaßt von Paul Hagenbring^'), kann nur wenig
befriedigen. Sie dringt kaum über den von Weißen»
fels für die innere Entstehungsgeschichte des „Gott»
fried von Berlichingen" erreichten Punkt hinaus und
würde höheres Daseinsrecht erst gewinnen, wenn die

noch fehlende Fortsetzung die bescheidenen Ergebnisse

in einen weiteren Kreis einordnet«. Alle, die es
angeht, sollten sich gegen die Veröffentlichung von

Fragmenten wissenschaftlicher Gesellenstücke zur Wehr
setzen.

Wieviel besser eine abgeschlossen« Studie solcher
Art wirlt, sieht man an der Schrift von Georg

") Goethe in seinen lyrischen Gedichten,
Briefen und Aussprüchen sowie in .^Dichtung
und Wahrheit", Handbuch für die unterrichtlich« Ve°
Handlung Goethes sowie zum Selbststudium. Von 0r,
W, Kamel, Habelschweidt t9ll, Franles Buchhandlung,I, Wolf. III. 361 S,
n) Goethe« Götz von Berlichingen. Erläuterung

und literarhiswiische Würdigung. Teil l : Herder und die
romantischen und nationalen Strömungen in der deutschen
Literatur de« 18. Jahrhunderts bis 1771. Von PaulHagenbring. (Bausteine. Zur Geschichteder neueren
deutschenLiteratur. Hrsg, von Franz Saran, Professor
an der Universität Halle, Bd. 9.) Hall« a. b
. 2, 191t,
Mal Niemeyer. XI, 83 S.

Erempler über den „Clavigo"-"). Nach einer

kritischen Übersicht der früheren Literatur gibt er
einen ausgezeichneten Kommentar, der di« gesamte
Welt des goethische» „Clavigo" mit einer Menge
guter Bemerkungen erhellt: zuerst die Zeitzustande,
dann die Menschen mit scharfer psychologischer
Analyse, endlich die von Goethe in den Stoff
hineingeprägte Denkweise. Diese letzte knappe Dar»
legung wird reich ergänzt durch die Betrachtung der
literarischen Grundlagen, in der namentlich die aus»
gezeichnete Erörterung des Geniebegriffs, der Lehre
vom Recht des außerordentlichen Menschen, hervor»
sticht. Wenig Neues kann bann die Entstehungs-
geschichte und die Quellenuntersuchung geben; doch

is
t die Analyse der Charakteristiken der Quelle recht

nützlich, vor allem für den Nachweis der Selbständig
keit Goethes auch in den Partien, wo die Handlung
sich dem Memoire eng anschließt. Für die Schluß
szenen, die unabhängig davon gestaltet sind, beweist
Grempler die schon von A. W. Schlegel behauptet«
Einwirkung des „Hamlet". Schließlich wird in der
Erörterung über das Biographische namentlich die
oft angenommen« Spiegelung der sesenheimer Liebe
und Mercks Anteil an Kariös genauer bestimmt.
In das Gebiet der Goetheliteratur schneidet «ine

dritte Schrift derselben Sammlung ein""). Hans
Echwartz behandelt darin Friedrich Heinrich Ja»
cobis Briefroman „Allwill" nach den Richtungen
der Eharalterzeichnung und des philosophischen Ee»
Halts, zumal den Einfluß Goethes auf die Aus«
bildung der in der eisten Gestalt niedergelegten An»
schauungen. Scharfsinnig wird der Bruch, der nach
Iacobis Besuch bei Goethe im Januar 1775 in den
Roman kam, aufgedeckt. Aus der Abwendung von der
Geniemoial folgte d« Entschluß, den Roman unvoll»
endet zu lassen. Ich vermisse bei Schwach di« Wür»
digung der Form, besonders des Verhältnisses zum
„Weither", sowie Angaben über die Aufnahme und
die Wirkung des „Allwill" bei seinem ersten und
späteren Erscheinen. Der dadurch bedingt« frag
mentarisch« Eindruck läßt auch auf dies« Erstlings»
schrift die Worte über Hagenbrings Arbeit anwenden.
Nachdem erst im vorigen Jahre Lamilla Lucerna

Goethes „Mährchen" nach so vielen Vorgängen von
neuem ausgedeutet hat (siehe LE XIII, 63? f.), sucht
nun schon wieder ein neuer Mystagoge die Geheim
nisse dieses schillernden Farbenspiels zu entschleiern'»).
Hermann Schneider kommt zu dem Schluß: „Das
philosophische Gerüst des Märchens is

t das Gerüst
der lantischen Philosophie, wie si

e

Goethe verstand
und nach seinen Bedürfnissen verändert hat." Qhne
mich auf eine Widerlegung, die hier unmöglich ist,
einzulassen, darf ich nur sagen, daß ich gern das
konsequente Denken, aus dem dies Ergebnis her
vorgeht, anerkenne, jedoch nicht daran glauben kann,

daß die fliehenden Linien der phantastischen Dichtung
ein solches festes Knochengerüst umhüllen.
Ein immer wieder aufgegriffenes Problem, ähn

lich dem „Mährchen", bieten der Forschung di«
Beiträge Goethes zu den „Frankfurter Gelehrten
Anzeigen". Während Morris schon eine Neu»

^) Goethes Llaoigo. Erläuterung und literar
historischeWürdigung. Von Georg Grempler. (Bd. 5

der in Anm. 27 genannten Sammlung.) Halle a. d
. S.

lgtt. M« Niemeyer. xvi, 205 T.
n> Friedrich Heinrich Jacob!« „Nllwill". Bon

Hans Schwartz, (Bd. 8 der in Anm. 2? genannten
Sammlung.) Halle a, d

. T. 1911, Ma« Niemeyer.
IV, 78 S.
">)„Da« Mährchen." Eine neu aufgeschlossen«Ur

kundezu Goethe« Wellanschauung, Bon Hermann Schnei
der, Dl-, Pili!,, Dr. meÄ,, a. ll. Professor der Philosophie
an der Universität Leipzig. Leipzig I9N, I. C, Hinrichs-
scheBuchhandlung. III, 98 2.
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bearbeitung seine« umfangreichen Buche« darüber

ankündigt, tritt ein jüngerer Gelehrter, Hermann
Niöuning-Ottaoio, vielfach gegen ihn polemi»
sierend, mit dem Anfang gründlicher neuer Behand
lung de« Gegenstände« hervor^). Er hat zu der
Etillritil, die bisher al« beste« Scheidemittel de«
Anteil« der einzelnen Mitarbeiter galt, wenig Zu»
trauen und erwartet mehr von Parallelen zwischen
Gedanken und Urteilen einer Rezension und solchen
in gleichzeitigen Schriften desselben Verfasser«. Da«
meist« erhofft er von den Erfolgen der neuen sprach»
melodischen und sprachrhythmischen Theorien.
Nach einer au« den Alten gewonnenen Ent

stehungsgeschichte der Zeitschrift von 1772 mustert
der Verfasser all« bisher versuchten Lösungen des

Problems, erllärt sich mit Recht gegen Morris'
überzahlreiche Zuweisungen an Herder und weist
eine Anzahl Ausdrücke, die jener als heidersch«
Kennzeichen ansah, bei anderen Mitarbeitern nach.
In Verbindung mit anderen Zeugnissen gelangt er
so dazu, mit guten Gründen Herder« Autorschaft
an einem beträchtlichen Teil der ihm früher zu
gewiesenen Besprechungen auzzuschliehen. Für die
theologischen lommt al« ein Hauptverfasser der

Prinzenerzieher und Hofprediger Petersen in Be
tracht. Merck, der mit Recht Deutschlands erster
Kritiker nach Lessing genannt wird, erhält 39 ge»
sichelte und 41 vermutete Rezensionen, lein« zu grohe
Zahl, da Merck bi« zum Juli Herausgeber der
Zeitschrift war. Gewiß rühren auch von ihm, den»
Kunstlennei und eifrigen Sammler, die Artikel über
Kupferstiche zum Teil her. Der soliden, vielfach
fördernden Arbeit is

t nur vorzuwerfen, dah auch si
e

lein abgeschlossenes Buch darstellt und in der Vor
rede sogleich die Fortsetzung ankündigt. Die Jugend
von heute lebt in steter Angst, e« lönne ihr jemand
zuoorlommen !

Ein Hlluptmittel zur Lösung der von Nräuning-
Oltavio behandelten Probleme liefert die Feststellung
der Sprach« de« jungen Goethe. Dazu sind bi« jetzt
nur schwache Ansätze vorhanden. Wir sind deshalb
dem französischen Gelehrten Loiseau zu Dan! ver
pflichtet, d»h er eine »alte Feststellung von Goethe«
Sprachgebrauch bis zum Jahre 1775 zum erstenmal
vollständig durchgeführt hat^'). Richtig is

t

sein
Standpunkt, dah er nicht vom gegenwärtigen Svrach-
zustand, sondern von dem frankfurter Deutsch der
Goethezeit ausgeht, das; er auherdem nur das be

schränkte Material der beiden ersten Weimarer Brief»
bände zugrunde legt. Indessen verbindet sich damit
der Mangel, daß die Ausdrucksweise de« jungen
Goethe in objektiver Darstellung und namentlich
für dramatische und lyrische Zwecke nicht zur An»
schauung kommen. Erwünscht wäre auch eine breitere
Zusammenfassung der Ergebnisse, al« si

e der Schluß
bietet. Doch freuen wir un« der sorgsamen Vorarbeit
um so mehr, da wir über das Thema nichts besitzen
auher Nurdach« dürftigem Ansah, dem weder Blüte
noch Frucht gefolgt ist.
Die eben besprochene stattliche Schrift is

t nur die
Beigab« eine« wahrhaft gigantischen Weile«, dessen
eisten Band derselbe französische Gelehrt« gleichzeitig
darbot^). Niemals zuvor hat ein Autor Goethe«
") Beiträge zur Geschichte untV Frag« nach

d«n Mitarbeitern der „Franlfurter Gelehrten-
Anzeigen" vom Jahr« 1772. Auch ein Kapitel zur
Goethe-Philologie, Von vr, pkii. Hermann Nräuning-
Oltooio. Darmstadt 1912, L. Vogelsberg«. X. 118S.
") Onntlibutioii i IV'wÄe de I» lünzue «tu jeune NoetKe

<t'»pse5s» <^nrl«pc>nc!»n«äe I7H4 a 1775 p»r H, t.oize»u,

l'ouwuze, p»s!5 lyü, N, 0><!i<:5,llltiteul, X, 25! 3.

n> H, l.c>i,e2u, I. Evolution mal»!e <I«Uneine^
>e«»nn^« <!e üble losmlllion !74y !?94, pariz I9II, ffcüx
äw«n, tläiwus. XVI, 8>23.

Entwicklungsgeschichte in solcher Breite darzustellen
versucht. Loiseau will zeigen, „wie Goethe die Auf»
gäbe seines Daseins gelöst hat, wie er mit einer

unermüdlichen Willenskraft und immer schärferem
Gewissen sich in langsamem, mühevollem Anstieg an«
den dunklen Abgründen des leidenschaftlichsten In»
dioidualismus zu den heiteren Gefilden der Reinheit
erhob, wie er nach dem Bekenntnis zu trotziger Mih»
achtung aller Regeln und Grenzen zum Verehrer der
Gesetze und zum Verkündet ihrer Unverletzbarkeit
wurde, wie er die mannigfachsten Erfahrungen in
den Dienst seiner persönlichen Entwicklung stellte, wie
es ihm, mit einem Wort, gelang, die Pyramide seiner
Eiistenz immer höher zu steigern". Mit Erfolg stiebt
Loiseau nach jener Objektivität, die nur die Zeugnisse
sprechen Iaht und ihnen nirgends etwas abzwingt.
Er gibt leine eigentliche Biographie, sondern be
leuchtet nur die Tatsachen, die für seinen Zweck von
Bedeutung sind.
Das Jahr 1794 erscheint ihm als die Grenze der

Lehrjahre Goethe«, der freien Entwicklung der Per
sönlichkeit, die von anderen nur da« aufnahm, was
ihren Bedürfnissen gemäh war. Schiller, dessen Ein-
fluh mit dem Jahre 1794 beginnt, lenkt Goethe in
das Beieich dei philosophischen Spekulation hinein,
und Iah« Hinduich bemüht er sich, aller Abneigung
gegen das abstrakte Denken zum Trotz, seine
realistische Anschauung dem Idealismus des Freun
des anzuschmiegen. Man darf sich mit dieser Be
gründung des Haupteinschnitts zwischen dem vor
handenen und dem noch ausstehenden Teil des
Weile« tiotz Mancher Bedenlen einoeistanden er-
lläien. Bleibt doch jede Disposition als Mittel der
Gliederung eines so vielfach bedingten Werdens

ebenso unvolllommen wie der Erfolg des redlichen
Strebens nach unzweifelhafter Ellennini«. Wii all«
legen in die Menschen, deren Innerlichkeit wii uns
und andein zu eitläien suchen, unsere eigenen Vor
stellungen mit hinein. So auch Loiseau, wenn er

z. B. (S. 369) behauptet, man dürfe annehmen,
dah Goethe, der .,pe!it bouiLeoiz". die Neigung
der Frau des Oberstallmeisters o. Stein, einer der
ersten Damen des Weimarer Hofes, mit befriedigter
Eigenliebe empfand und deshalb um so mehl nach
ihiem Besitz veilangte. Wai si
e

doch auheidem noch
eine begehrenswerte Frau, wenigsten« nach der An
sicht Loiseau«, der ihre Reize zu verführerisch schildert.
Die entscheidende Wendung in dem Verhältnis der
beiden Liebenden bezeugen für jeden die Briefe aus
dem März 1781. Loiseau will indessen nicht daran
glauben, dah die Leidenschaft Goethes damals den
Widerstand der Geliebten besiegt habe, und veisucht
den Bliesen die Zeugnisse dafür abzuringen. Abel
(zum Glück!) gelingt dei Beweis auch diesem scharf-
sinnigen und kenntnisreichen Forscher nicht, und e«
wird hoffentlich für alle Zeit bei dem mystischen
Halbdunkel bleiben, in da« die zarteste Stell« bei
Voethebiogiaphie dulch ein gütige« Geschick gehüllt
worden ist. Auf dem Höhepunkt von Goethe« Lieb««»
leben veimischt sich innig Geistiges und Sinnliches,
die Verlangen nach seelisch« und löipeilichei Einheit
sind da untiennbai veibunden, und «ins befriedigt
sich in dem andern, ohne schwächliche« und wider

natürliche« Tcheingenügen an Surrogaten. Der von
jeder niederen Neugier frei« wissenschaftliche Erkennt
nisdrang soll bei dieser Wahrheit, die Goethe«
Briefe an Charlotte v. Stein bezeugen, halt machen,
um den berechtigten Anspruch unverzärtelten, natür
lichen Schamgefühl« nicht zu veiletzen

— , und desto
mehr, je geringer die Möglichkeit wäre, durch solche«
Opfer einen entsprechenden Gewinn zu erlaufen, was
auch die lange Anmerkung Luiseaus auf S. 382 ff

.

bestätigt. Noch so manche andere Stellen in Loiseau«
erstem Bande reizen zu ähnlichen Erörterungen.
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Ein verwandtes, nach meiner Ansicht ebenso un
erfreuliches Interesse wie an den „Geschlechtsverkehr"
de« Dichters mit Frau o. Stein hat sich an die
Person Friederike Prions geheftet und in jeden
geheimen Winlel des späteren Daseins der unver«
mahlt gebliebenen Pfaireistochter von Sesenheim
hineingeleuchtet. Viele, meist ganz verwischte Spuren
führen in da« Dunkel hinein, in dem das edle Wild
sich barg, nachdem Goethes Scheiden es fast auf den
Tod getroffen hatte. Adolf Metz") geht jetzt ihnen
allen Schritt für Schritt sorgsam prüfend nach, zu»
verlüssig überall, wo er Tatsachen feststellen kann,
von einer cm sich sympathischen, aber doch der Unter
suchung gefährlichen Absicht unbewußt gelenlt, wo es
gilt, die Friederike schädigenden Behauptungen gegen
die äußeren und die psychologischen Möglichleiten
abzuwägen. Das letzte Kapitel, betitelt „Die Ver
leumdung", gewinnt dadurch menschlich, was es an
ruhiger Beweiskraft einbüßt. Der Widerspruch zwi
schen den von Froitzheim benutzten Alten und der
Aussage des Pfarrers Ialob Brion will nicht viel
besagen, und die Erinnerungen des Pfarrers Gamb«
(siehe L« XII, 926), nur als Selbstbekenntnis für
seine Kinder niedergeschrieben, weiden durch den un
günstigen Eindruck seiner Persönlichkeit und die ganz
unbeweisbare Hypothese eines beabsichtigten Wett
bewerbs mit „Dichtung und Wahrheit" nicht ent
wertet. Nachdem Metz große Mühe darauf ver»
wendet hat, eillärt er: „Mos der ganzen Darstellung
an Wahrem zugrunde liegen mag, is

t

natürlich nicht
festzustellen, verlohnt sich auch nicht der Mühe fest
zustellen, weil es überflüssig ist." Nun also! Damit
sollte man sich in solchen Fällen begnügen. Froitz-
heims Gesinnungsgenossen sind doch nicht zu be

lehren.
Eine andere tiefernste und doch holdselig« Frcmen-

gestalt aus Goethes Jugend, Susanna Katharina
o. Klettenberg, die „schöne Seele", zeigt uns voll
ständiger als früher in ihren Selbstzeugnissen Hein
rich Funt^). Lappenberg hatte 1849 die Reliquien
gesammelt, jetzt sind si

e

aufs reichste vermehrt, auch
um das sechsteBuch von „Wilhelm Meisters Lehr
jahren". Allen widersprechendem Zeugnissen zum
Trotz glaubt Funk nicht daran, daß Goethe Auf
zeichnungen des Fräulein« für die Bekenntnisse benutzt
habe, sondern läßt ihn nur von der Familien-
tiadition ausgehen. Eine ausführliche Biographie
und schöne Lichtdrucke der Hcmptgestalten ihres
Kreises tragen dazu bei, daß die sorgsam erläuterten

Aufsätze, Lieder und Brief« Susannen? bei jedem,
der si

e

genießt, auf einen empfänglichen Boden fallen.
Wie Goethe in der „schönen S:«le" das Ideal

bild der Freundin gezeichnet hat, so erscheint er

selbst in der großartigen Auffassung Thomas Ear-
lyles. Sie is

t

nicht in einem geschlossenen literarischen
Porträt niedergelegt; erst Samuel Laenger hat
die verstreuten Einzelslizzen zu einem großartigen

Gesamtbild vereinigt, dessen hohen Wert ich schon bei
seinem eisten Erscheinen anerkannt habe (siehe LE IX,
933 f.). Ich freue mich, daß es jetzt in einer zweiten,
äußerlich gefälligeren Ausgabe erschienen ist'°).

") Friederike Brion. Line neue Darstellung bei
„Geschichte in Lesenheim". Von Adolf Metz. Professor
an der Gelehrtenschu!« de« Iohanneum« zu Hamburg.
Mit einem Anhang Goethescher Briefe, München 191 1

,

ll. H. NeckscheVerlagsbuchhandlung Oslar Beck. !ll, 23? 2.
") Die schön« Seele. Bekenntnisse, Schriften und

Briefe der Susanna Katharina von Klettenberg, Hrsg,
von Heinrich Funl. Leipzig 1911, Insel-Verlag, m,
372 S.
2°) Thomas Tarlyle« Goetheportillt, Nach

gezeichnet und hr«g. von Prof. Dr. Samuel Laenger.
Dritte« bis fünfte« Tausend. Neue, durchgeseheneAus
gabe. Berlin 1910, vesterheld c

k Co. 17? L.

Ein Goetheporträt eigener Art gibt auch Otto
Meyerhof in seinem Vortrag „Über Goethes Me
thode der Nllturforschung"2'). Vom Standpunkt
der friesschen Schule erkennt er Goethes Farbenlehre
als den Versuch einer Theorie für die morphologische
Naturansicht. Goethe will die unmittelbaren Sinnes«
eindrücke in ein System bringen und benutzt dazu die
am Ausgang aller Erscheinungsreihen stehenden Ur°
Phänomene, die für ihn die Ideen in der Natur
darstellen, gekennzeichnet durch die Eigenschaft der

Polarität. Dabei verfällt Goethe, danl seiner ge
sunden realistischen Denkweise, doch nicht dem Mysti
zismus der romantischen Naturphilosophie, wie nahe
er sich auch als Platoniler mit ihr berührt. Von dem
grundsätzlichen Gegensatz platonischen und aristoteli
schen Denlens zieht Meyerhof Linien bis zur Philo
sophie der Gegenwart, durch die auch Goethe« Stel
lung innerhalb de« Denlens seiner und der folgenden
Zeit deutlich wird. Der vielfach zum Nachdenken,
hier und da auch zum Widerspruch anregende Vor
trag se

i

allen empfohlen, die an die eigentlichen

Probleme der Naturauffassung Goethes herantreten
wollen.
Die Neigung, sich damit zu befassen, is

t

nicht weit
verbreitet i viel beliebter erscheint die Betrachtung
irgendeines der Schaffensgebiete Goethes vom histo
rischen Standpunkte aus. So mustert Nicola Tum«
paroff Goethe« Verhältnis zur Legend«, der er
unter den neueren deutschen Dichtern erst wiedei da«

literarische Elistenzrecht erobert hat's). Nach der
dürftigen Behandlung de« Themas durch Paul
Meiler darf diese ausführlichere Schrift als erste
eigentliche Behandlung des Gegenstandes gelten. Er
verdient solch« Gründlichkeit, denn sowohl in Goethe«
Frommsein wie in sein Künstlertum blickt der Leser
der Legenden hinein und sieht ihn erfüllt von jener
Pietät, welche Freiheit des Denlen« und des

Schaffens keineswegs ausschließt. Religiöse Stoffe
werden zu Symbolen von Persönlichkeit«»«!!«!!. Ab«!
im Gegensatz zu der späteren Behandlungsweise

Gottfried Kellers wahrt Goethe überall den alten
Goldgrund der heiligen Gestalten. Die „Mensch
werdung de« Heiligen" wird in der gründlichen und
auch durch die Darstellung anziehenden Studie nach
ihrem Verlauf und künstlerischen Verfahren, gleich
zutreffend und vollständig geschildert.

Ähnlich sorgsam zeichnet mit einer Fülle von

außerordentlich interessanten Einzelheiten Julius
Vogel in einem anmutigen Buch das Venedig
der Goethezeit"), unterstützt durch eine Reihe der
besten unter den zahllosen Veduten, in denen die
Gebäude und das Leben der Mäichenstadt vor dem
Erlöschen ihres Glanzes festgehalten worden sind. Die
Darstellung is

t

so anmutig und lebensvoll, daß si
e

den besten ihrer Art zur Seite gestellt werden darf.
Strenger, altenmähigcr und doch nicht leizlos

wirkt oie Baugeschichte des heutigen Weimarer

Schlosses von Adolph Doebber"). In dem ber-

"> lieber Goethe« Methode der Natur»
forschung. Nn Vortrag von Otto Meyerhoff. Mi!
einer Tafel, Göttingen 1910, Vondenhoeck <

K

Ruprecht.
55 2.
"> Goethe und die Legende. Von Dr. Nicola
Tumparoff. (Berliner Beitrüge zur germanischen und
romanischen Philologie, veröffentlicht oon vr Lmil Ehe
ring, xi.i. Germanische Abteilung Nr. 28,) Berlin 1910,
Emil Ebering, 215 2.
"> In der 2tadt der Lagunen, Skizzen zu

Goethe« Aufenthalt in Venedig. Von Julius Vogel.
Mit 16 Tafeln nach photoaiarchischenAufnahmen. Leipzig
1912, Nlinckhardt >

«
:

Biermcmn. XIII, 172 2,
") Das 2ch!oß in Weimar. Sein« Geschichtevom

Brande 1774 bis zur Wiederherstellung I8N4. Von
Adolph Do ebb er. Mit 21 Tafeln. (Zeitschrift de,

Verein« für Thüringisch« Geschichteund Altertumskunde.)
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linei Hofbaurat und Professor Heinrich Gentz, dem
Erbauer der berliner Münze, de? lauchstädter Thea
ters und des chailottenburger Mausoleums, wurde
nach dem stuttgarter Architekten Thouret oon Goethe
der denkbar beste Architekt gewonnen, als durch die

bevorstehende Vermählung des Erbgroßherzogs mit
der russischen Fürstin Maria Paulowna die schnellere
und glanzvollere Vollendung des Fürstenschlosses im
Jahre 180!) nötig erschien. Er löste in drei Jahren
die große Aufgabe bis auf den vorläufig unaus»
gefühlten östlichen Flügel, auch das Neinste selbst
zeichnend und überwachend. Die nötigen Mittel
streckte zum Teil im Betrage von 60 OW Talern
Friedrich Wilhelm III. von Preußen vor. Dei An-
teil Martin Friedrich Raabes an dem Weimarer
Schloßbau erweist sich als ebenso untergeordnet wie
schon früher seine Leistung für das gleichzeitig von
Gentz entworfene Theater in Lauchstädt. Er hätte als
Gotiler auch schwerlich den reinen und reichen Klassi-
zismus schinlelscher Art bewähren tonnen, dessen
Stempel Gentz seinen Bauten aufgeprägt hat.
Am Schlich der langen Reihe von Goetheschristen

aus dem Jahre 1911 sollen noch einige lurz erwähnt
weiden, die von der Nachwelt des Großen handeln.
Da is

t ein Neudruck oon nooellenartigen Tlizzen
seines Enkels Walther v. Goethe"), eine Publik»»
tion, deren Daseinsiecht nur durch den ererbten
großen Namen des Verfassers und die relative

Seltenheit der eisten Ausgabe begründet wird.
Wohlwollend, aber ganz dilettantisch sucht der welt
fremde Aristokrat soziale Gedanlen in Form kleiner
Novellen auszusprechen. Die Einleitung vvn N.
Gerschow bedeutet nichts.
Die Stelle, wo die Nachwirkung Goethes endet,

sucht ein gedankenreicher Vortrag oon Franz Zin-
lernagel festzustellen^). Nach einer längeren, wert
vollen methodologischen Darlegung untersucht er die
grundsätzlich abweichenden künstlerischen Intentionen
Goethe« und Hebbels, findet si

e dei Goethe in dem

Gegensatz von Welt und Individuum, Notwendigkeit
und Freiheit, später in dem immer reicher entfalteten
Bildungsstreben mit moralisierender Wertung auf
Grund einer einheitlichen Weltanschauung. Bei
Hebbel dagegen soll anfangs die ethisch.' Bewertung
des Einzelhandelns fehlen und der Weltwille immer
über den Einzelwillen triumphieren. Die höhere Syn
these, in der beide ihren Ausgleich finden, wird in die
„Maria Magdalena" erst nachträglich hineingesetzt
und bedingt alle folgenden Dramen. Hier nähert
er sich goethescher Art wieder, aber doch immer in
der bewußten Absicht, eine zeitgemäße Kunst zu
schaffen und den Welt- und Menschheitszustand in

seinem Verhältnis zur Idee zu veranschaulichen. Bei
Goethe, nach Hebbels eigenen Worten, die Schönheit
vor der Dissonanz, bei Hebbel das Stieben nach der
Schönheit, die die Dissonanz in sich aufnahm, die
alles Wideispenstige zu bewältigen wußte. Neide

haben, wie es Künstlern geziemt, ihren Standpunkt
für den lllleingültigen gehalten; aber für uns kann
weder Hebbels noch Goethes Kunst ein Absolutes
sein.

Von dem ausgezeichneten Vortrag Zinternagels
dürften die zum großen Teil parallelen Netruch-

Neue Folge, Dritte« Lupplementheft) Jena 1911,
Gustav Fischer. XIV, 154 S.
"> „Fährmann, hol' über!" Bilder in festenUm»

rissen. Von Walther Wolfgang von Goethe. Berlin
I9II, Fußinaeis Buchhandlung. 185 S.
«>Goethe und Hebbel. Eine Antithese. Fest-

Vortrag zur Dezennarfeier de« Wüittembergischen Goethe-
bunde« am 22, November 191U im Nürgerinuseum zu
Stuttgart. Bon Franz Finternagel. Tübingen 1911,I, C. N. Mohr <P»ul Tiebech. IV, 41 T.

tungen Albert Malte Wagners^) angeregt worden
sein. Das religiöse Problem, die Anschauung des
herrschenden Weltwillens und das Verhältnis zu ihm
prüft er an den dramatischen Weilen Goethes, Kleists
und Hebbels, hier und da die Tatsachen «in wenig zu

sehi untei seine Abficht beugend, z. B. wenn er sagt,
daß der „Zerbrochene Krug" mit und unmittelbar
noch der Darstellung von Allmenens tragischem
Schicksal entstand. Als interessantes Teitenftück zu
den vorhin angeführten Worten Hebbels über Goethe
kann die Briefstelle Ibsens (an Brandes, 15. Juli
1869) gelten. „Naffaels Kunst hat mich eigentlich
nie erwärmt! seine Gestalten sind vor dem Sünden

fall zu Hause. ... Er will das formal Schöne, füi
uns kann selbst das formal Unschön« schön sein,
traft der in ihm wohnenden Wahrheit." Ähnlich wie
Zinlernagel eilennt auch Wagnec bei Hebbel «ine
Nücklehi zu Goethe. Er sieht sie darin, daß die
Forderung der Behauptung des Weltwillens gegen
über dem Einzelwillen, das Fortschreiten zu höherer
Sittlichkeit durch die Entsagung, auch ihm oon An
fang an unbewußt vorschwebte. Das mag richtig
sein; nur muß Wagner die von der Nichtung des
Willens unabhängige, mit der Individuation ge

setzte Schuld als für die dramatische Praris Hebbel«
und sogar für sein« philosophische Weltanschauung
unwesentlich hinstellen und behaupten, in seiner Äuße
rung über den Gegensatz zu Goethe habe er sich
selbst und Goethe zugleich verkannt. Die Antithe'e
zwischen Einzelmillen und Weltwillen wird also nur
für Kleists Drama, nicht für das Goethes und
Hebbel« zugegeben. Auch Hebbel habe den Wider
streit zwischen dem Bewußtsein einer Menschheit,
wie er es in sich trug, und einer solchen, wie si

e ist,

überwunden und an eine göttliche Macht geglaubt,
die die Entwicklung der Menschheit mit Weisheit
und Eifer fort und fort betreibe. An eine solch«
„wollende" Gottheit mit ewigen vorbedachten Plänen
hat Hebbel nicht geglaubt. In dieser Beziehung
gehört er schon zu den Modernen, deren Gebrechen
Wagner am Schlüsse scharf kennzeichnet.
Wie oft wird nicht jetzt auf Goethe als den

Erretter aus unserer Not hingewiesen ! Ein Ano
nymus versucht das von neuem und eindringlicher
als früher mit so viel Goethelenntnis, geistiger Ge
sundheit und persönlicher Bescheidenheit, daß sein
Buch") „ach allen den ermüdenden Einzelforschungen
und zum Teil quälenden Betrachtungen, die an uns
vorübergezogen sind, wie ein erfrischender Trunk aus
dem Urquell oon Goethes Wesen mundet. Was da
von Ehrfurcht und Verehrung, von den Anfängen
der Selbstzucht, von der Liebe und der Kraft zur
Trennung, von den Freundschaften und zumal von
den „vier Zugängen ins Freie" gesagt ist, das heißt
wahrhafte Befruchtung unsere« Seelenackers mit Kör
nern des Ewigmenschlichen. Bei wem si

e

wurzeln,
dem weiden si

e

tausendfältige Frucht tragen und
weiden ihn nähien, nicht nur sein Sinnen und sein
inneres Schauen läuternd, auch sein Verhältnis zur
Außenwelt festigend und sein Handeln nach oben
lenkend. Aus der Farbenfülle, in der Goethe« Er
scheinung verwirrend leuchtet, hat der Verfasser die

einfachen weißen strahlen der Lebensweisheit ab
geschieden und wirft si

e als ein Lichtbündel auf den
Weg der Kommenden. Fragt man nach dem letzten
Zweck all der Mühen um die Erkenntnis des großen
Menschen, so mag ein solches Buch wohl als eine

«) Goethe, Kleis», Hebbel und da« religiös«
Problem ihrer dramatischen Dichtung, Eine
Lälularbetlllchlung oon Albert Malte Wagner, Leipzig
und Hamburg I9N, Leopold Boß. N4 E.
") Da« Buch von der Nachfolge Goelh««. Berlin

1911, Meyer ck Jessen. XVI, 188 S.
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Antwort gelten dürfen. Denn w»5 kann Gröhere«
von einem Goethe ausgehen, als dllh die Gattung
an seiner Hand zu höheren Stufen des Erkennen»
und Wollen« emporsteige?

Echo derZeitungen
Die München«! Freie Vühne

Zwanzig Jahr« sind vergangen, seit dei „Ala»
deinisch-Dramatische Verein" in München, au« dem

sich die München« Fiele Bühne entwickeln sollt«, ins
Leben trat: Otto Ploecker^kckardt «zahlt (Münch.
N. Nachi. 376) oon den eisten mühsamen und tasten»
den Schlitten dei jungen akademischen Verbindung.
An ein ausgesprochen modernes Werl wagte man

sich zunächst nicht heran, hatte man doch nur

Dilettanten und leine Beiufsschauspieler zur Ver
fügung; so fiel die Wahl auf Fuldas „Sllaoin".
„Diese erste Aufführung blieb ziemlich tief im
Dilettantischen stecken. Was beinahe noch schlimmer
mar: wir hatten auch lein reguläres Theater: ein
niedriger hölzerner Saal mit allerdings guter
Akustik, aber einer sehr mangelhaften Bühne, das
später abgebrannte .Orpheum' in der Sonnenstrahl,
muhte uns zunächst und noch mehrere Seinest«! hin»
durch als oon allem modernen Ausstattungsluius
freies Theater dienen. Wer weih, ob diese .Ob-
sluiität' des Lolals, diese Beschränktheit der szeni
schen, darstellerischen und auch natürlich der finan
ziellen Mittel — denn Betriebslapital ober reiche
Mäzene hatten wir ja nicht — nicht die Hauptquellen
unserer ^rast und unserer weiteren Erfolge waren!
Jedenfalls zwangen si

e

uns, für die zweite Auf
führung, die — das wußten wir — in jeder Hinsicht
von entscheidender Bedeutung war, ein Stück zu
wählen, das an die äuhere Ausstattung möglichst
geringe Anforderungen stellte und auch in bezug auf
die Besetzung und die Regie leine allzu grohen Auf
gaben bot und doch Bedeutung und werbende Kraft
genug besah, um auch weitere Kreise des Münchner
Publikums für die moderne Dramatik zu interessieren.
Da war es, wenn ic

h

mich noch recht erinnere, Karl
Wcickmeister, ein junger Kunsthistoriker, der immer

hin schon ein paar Jahre ständigen Bühnen angehört
hatte, der den für einen Studentenoerein von 1892

allerdings kühnen Vorschlag machte, Ibsens damals
noch überall verbotene .Gespenster' aufzuführen. Ich
selbst, kurz vorher zum Vorsitzenden gewählt, unter

stützte den Antrag, drei oder vier unserer Kommili
tonen schlössen sich an, aber mindestens ebensoviel«,
Juristen, angehende Staatsdiener, die behördliche
Eingriffe, einen Theaterslandal nach berliner Muster
(.Vor Sonnenaufgang'), vielleicht auch eine Beein
trächtigung ihrer eigenen Karriere befürchteten, spra
chen dagegen, stimmten für .ungefährlichere' Novi
täten, drohten mit Austritt aus dem Verein, und
wenn wir vier oder fünf .Radikalen' schließlich nicht
die ganze Verantwortung für das Wagestück über
nommen hätten, wäre es wohl zu keiner »Gespenster-
Aufführung gekommen. Sie wurde unser erster
wirklicher Erfolg, der in erster Linie ein Erfolg
Karl Werckmeisters als Darsteller des Oswald
und als Regisseur der Aufführung und so durch
schlagend und unbestritten war, dah wir die Vor
stellung bald darauf wiederholen muhten. . . .
Der Fllstnachtsdienstllg 1893, an dem einige von

uns, als ,Hamlet' oder als Boh6mien verkleidet, den
Faschingszug mitgemacht und dem neuernannten

Intendanten v. Possalt vorm Hoftheater eine
ironisch-dellllmatolisch« Ovation dargebracht hatten,
führte uns dann in vorgerückter Stunde in unserem
Ltammcafe mit Ernst v. Wolzogen zusammen, der
kurz vorher aus Berlin nach München übergesiedelt
war und sich uns sofort als artistischer Leiter für
die nächsten Aufführungen zur Verfügung stellte.
Unter seiner Leitung und Mitwillung — er spielte,
hervorragend in Ton und Haltung, den vr. Weihe
— ging dann im Sommer 1903 Tudermanns im
übrigen noch polizeilich verbotenes Berlin VV-Drama
.Sodoms Ende' in Szene, für das uns erfreulich«»
weise bereits eine ganze Anzahl geschulter Kräfte,

so Mai Baylhammei, jetzt am fianlfultei Schau
spielhaus«, als Willy Ianilow, Karl Werckmeister
als Krämer, Rudolf Weinmann, jetzt am dresdner
Hoftheater, als alter Ianilow, Flau de Ahn« als
Adah, Tilly Holzner, eine sehr begabte Schülerin
Schneiders, als Kitty, zur Verfügung standen, wäh
rend der Atelieralt uns oon befreundeten Malern
mit allem wünschenswerten Raffinement ausgestattet
wurde. Der Erfolg auch dieser Aufführung, der
mehr durch das Polizeiverbot als durch den lite
rarischen Wert des Stückes, den wir keineswegs
überschätzten, oeranlaht war, war bedeutend, und
bald konnte auch Halbes unvergängliches Liebes-
drama .Jugend', das uns noch unter dem ursprüng
lichen Titel ,Im Pfarrhofe' vorgelegen hatte, mit
unserem darstellerisch begabtesten Vereinsmitglied
Kayhler als Hans, und nicht viel spät« des jungen
Hilschfeld Cistlingsdrama ,Zu Hause' (Uraufführung)
und Maeterlincks ^'intruze" (Erstaufführung in
Deutschland) in Szene gehen."

Zur deutschen Literatur
Über die Begegnung Goethes und Beethovens

in Teplitz plaudert Stephan Hock (N. Fr. Presse,
Wien, 17208). — Zu der oon Günther Iacobn
aufgeworfenen Frage „Herder als Faust" er»
greift E. Pernerstorfer das Wort (Arbeiter-Ztg.,
Wien, 201). Er schreibt: „Der Gang der jacobn-
schen Untersuchung prüft den goethischen Telt Zeile
für Feile, Wort füi Woit, Gedanke für Gedanke
und sucht durch Aufstellung herderischer Zitate die
Abhängigkeit Goethes oon Gedanlenreihen Herders
zu erweisen. Dabei begnügt er sich nicht mit der
genauesten Durchforschung des Teiles der Werte
Herders (Ausgabe Suphan), sondern benützt auch
den handschriftlichen Nachlah Herders, der ihm zur
Verfügung steht. Man muh gestehen, dah die Aus
beute beträchtlich is

t und dah man oft Wendungen,
Ausdrücke, Ideenreihen findet, deren Parallelismus
mit solchen in dem goethischen Teile auffällig genug
sind. Oft möchte man ausrufen i ja, diesem Gedanken
Herders hat Goethe die poetische Form gegeben.
Denn Herder war lein Dichter. Seine Form war
immer unzulänglich, oft bläh und leer, wenngleich
es nicht an einzelnen Stellen fehlt, wo der Genius
der Stunde auch seinen Mund belebt. Im ganzen
aber liegt seine Kraft auf dem Gebiet des Ge
dankens. Und dah viele dieser Gedanken sich mit
denen in Goethes .Faust' berühren, is

t

schließlich doch
weniger sonderbar, als es manchmal erscheinen mochte.
Philosophischer und religiöser Refleiionsaustausch
hat oft genug zwischen ihnen stattgefunden, und es
wird bisweilen vielleicht nicht auszumachen sein, wer
ihn zuerst schriftlich filiert hat, wobei die Er-
scheinungszeit eines Druckes noch gar nicht ent
scheidend ist. Aber, das se

i

auch gleich bemerkt, selbst
wenn der Beweis, dah der Gedanlengehalt des

goethischen .Faust' im wesentlichen das geistige Eigen
tum Herders sei, lückenlos gelungen wäre oder der

einst noch gelingen sollte, mindert das an der lünst
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lerlschen Tat Goethes nicht das gelingst«, an bei ja
auch Iacoby nicht mit dem leisesten Wort« rüttelt."
Und weiterhin: „So behält die fleißig« Arbeit, in
die sich der Verfasser mit einem unermüdlichen Eifer
oersenlt hat, einen bleibenden Wert. Sie gibt ein

großzügiges Vild des mächtigen Geisteslebens zweier
hervorragenden Geister. Und wenn ihr liteiar«
geschichtliches Ergebnis unsicher is

t und von den

zünftigen Gelehrten gewiß sehr wird angefochten
weiden, so is

t

si
e

für die Geistesgeschichte jener giotzen

Zeit unoerloren." — Ifflands schauspielerischer
Tätigkeit in Hamburg gedenkt ein Aufsah der
Zeitschi, f. Wissenich. usw., Beil. d

.

Hamb. Nachr.
(31).
Persönliches über Kinkel, den er im Jahre 1844

besuchte, erzählte Karl Arnold Schlönbach in den

„Jahreszeiten, Hamburger Neue Modenzeitung"
1851: sein Bericht wird (Bonner Ztg. 225) unter
dem Titel „Aus Kinkels Tagen" wieder abgedruckt.
Es heißt da: „Kinkel wohnte damals noch im Schloß
zu Poppelsdorf, an der Seite seiner hohen, edlen,
geistreichen Gattin, und hielt mir mit tränenfeuchtem
Auge sein erstes Kind entgegen. Johanna lehnte sich
an seine Schulter, wir konnten in diesem Augenblick
lein Wort sprechen. Dann habe ich si

e nie mehr
gesehen. Kinkel is

t eine hohe, männliche Gestalt, die

er im gewöhnlichen Leben etwas gebeugt und nach
lässig trägt, aber in erregten Augenblicken im
ponierend« Größe gewinnen lätzt. Schmucks Haar
hängt lang herab von der hohen, eisernen Stirne,
und die etwas tiefliegenden, graublauen Augen,

Nein, doch in schönem Schnitt, leider oft oon der

Brille bedeckt, haben ein eigentümliches Gemisch oon
stechender Schärfe und leuchtender Freundlichkeit.
Seine Züge, jetzt oon sehr starkem Bart umgeben,
sind herb und scharf, doch stets edel und oft mit

Sanftmut und Herzlichkeit geklärt. Seine Stimme

is
t rein sowie biegsam und dehnbar. Sein Vortrag

mächtig." — Ein Gedenkblatt an die Marlitt oon
Eugen Melier findet sich (Deutsches Tagbl., Wien,

169).
— Gelegentlich einer Besprechung neuer

Nietzsche-Literatur (Tägl. Rundsch., Unterh.-Neil.
170) weist Artur Biausewetter auf das „Halb-
seelische" in Friedrich Nietzsche: „Man möchte sagen,
dah dies Halbseelische das Typische seines Wesens ist.
Alles in ihm is

t

problematisch."
Über Hermann Conradi äußert sich Hermann

Kienzl in einer eingehenden Würdigung (Tagespost,
Graz, 211): „Mir scheint die Bürgschaft für eine
immer wieder junge Wirkung der Dichtungen Con-
radis gerade in seiner Unreife gegeben, — einer Un

reife freilich, die bei ihm, wie bei keinem anderen

Frllherloschenen, mit einem ungeheuren spezifischen

Gewicht der Genialität verbunden ist. Der voreilige
Tod hat nicht etwa blotz seiner Biographie, viel

mehr auch seinen Dichtungen eine besondere Kraft
der Nührung verliehen. Er hat Conradi vielleicht
vor innerem Verkalken bewahrt. So is

t uns Conradi
die Pubertät eines Menschen, die Pubertät eines
Zeitalters, die Pubertät eines Genies." — Von

Franz Held, dessen Werl Ernst Kreowsli in einer
Auswahl (Eberh. Frowein Verlag, Berlin) vorführt,
heiht es (Vorwärts, Unterh.-VI. 149) : „Franz Held
gehörte durchaus zu den radikalen Stürmern, aber
er war lein Naturalist. Er war's nicht, obgleich es
ihn zum revolutionären Proletariat trieb. Er hielt
sich in den Grenzen des dichterischen Nealismus, der
dem Naturalismus in langsamer Bildung voraus
ging und an dem die Spuren der Ablösung oon

romantischen Strömungen fast in der Regel deutlich
genug hafteten, Franz Held gehörte zu den Dichtern,
die sich mühten, die Schläuche ererbter dichterischer
Formen mit dem Weine glutvollen, stark empfun
denen eigenen Lebens zu füllen. Da erwies er sich

als eine ungebärdige Ichpersönlichleit, als einer vom
Schlage derer, die unter dem Einflutz der französi
schen Nomantil von 182(1 zur Zeit des jungen
Deutschlands diesseits des Rheines wuchsen; auf der

Grenze von alt und neu, in lraftgenialischem Wesen,
Leute wie Grabbe, Giiepenlerl, Büchner. In ihrer
Art, die schon »n Modernes heianstreift, war auch
Franz Held -typischer Sturm und Drang."

Zum Schaffen bei Lebenden

Peisönlichleiten. S. Simchowitz spricht sich in
einem Dialog (Franks. Ztg. 214) über Richard Deh»
mels gesammelte Weile aus, in dem ei betont, mit

welchei Zähigkeit Dehmel seine Welle immer wiedei
„UmHäutungen" unteizieht. — DenElzählei Schnitz»
lel wüldigt Heimann Bagusche (Heidelb. N. Nachr.
174). — Sehr hoch wild Wilhelm Schäfeis Li-
zählungslunst von Hans Fianck (Zeitschi. f. Wissensch.
usw., Beil. d. Hllmb. Nachi. 3ll> beweltet. Fianck
sieht in Schäfer in gewisser Weise den Erzähler
schlechtweg, der es versteht, den erzählten Vorgang
für den Hörer menschlich zwingend zu machen. Als
Schäfeis überragendes Werl gilt ihm die Erzählung
des stauffeischen Lebens.

— Über den jungen rheini
schen Dichter Paul Zech (geb. 1881) bietet Wilhelm
Idel (Weimelslircher Ztg. 169) eine eingehende
Studie, in der es heitzt: „Die erste Abteilung

.Jahreszeiten' (der Sammlung ,SchoIIenbruch ) führt
uns gleich Zechs Eigenart vor Augen; die in ihr
enthaltenen Gedichte bieten zum grützten Teil reine
Naturschilderungen, zum Teil setzen si

e das Menschen
leben in Beziehung zur Natur, zum Teil offenbaren

si
e des Dichters Eeelenstimmung in Anknüpfung an

ein Nllturbild oder in Wechselwirkung mit der Natur.

In allen diesen Gedichten — »krause Versgebilde'
und .Versgeflechte' nennt si

e der Verfasser
— fällt

dem Leser zunächst die nicht gewöhnliche Menge so

wie die eigenartige Zusammenstellung der vor
geführten Bilder auf. Aber wenn man die einzelnen
Gedichte wiederholt liest

— und das is
t

zu empfehlen
— und in Ruhe auf sich willen läßt, so haben wir

doch schließlich bei den meisten das Gefühl, daß sich
alle Nllturbilder innerhalb eines Gedichtes durch «ine
gemeinsame Grundstimmung zu einem einheitlichen,

harmonischen Ganzen verbinden."
Neu erschienene Weile. Als das Weil eines

Abseitsstehenden chaialteiisieit Julius Hart (Tag
182) den Roman „Montsaloasch" E. V. Kolben-
heyeis (Georg Müller), ohne zu oellennen, batz
ein Zwiespalt von Denken und Dichten, von Reflel-
tieien und Bilden in dem Welle ist. Del „Kieuz-
weg" von Viltor Wall (Fleische!) wird von Adolf
Schwayel (Tagespost, Linz, 156) ein leises Buch
mit zwingender Psychologie und Lebenswahrheit
genannt.
Von Georg Witlowslis Goethebiographie (E.

A. Seemann), die eben in zweiter, völlig um
gearbeiteter Auflage vorliegt, sagt Albert Getzler
(Feierabend, Nationalztg., Bern, 31): „Das gegen
wärtige Buch darf als ein in jeder Beziehung
reifes bezeichnet werden. Wer sich mit Goethe
inniger befaßt, erkennt schon im Anfang — und
dieser Eindruck bleibt bis ans Ende — , daß
hier die Frucht langjähriger eindringender und aus

holender Beschäftigung mit Goethe geboten wird,

d
.

h
. der Leser hat das angenehme Gefühl, daß

jeder Satz des Buches das Resultat gründlicher
Studien ist. Nicht daß dies beständig betont würde:
aber man fühlt es; der Goeihetenner weiß es." —

Karl Dieteiichs Werk „Die osteuropäischen Lite
raturen in ihren Hauptströmungen" (I. C. B. Mohr)
wird (N. Zur. Ztg. 205) eingehend gewürdigt. Es
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se
i

Dieteiich« Verdienst, die geistige Einheit der ost»
europäischen Literaturen dargetan zu haben.

Zur ausländischen Literatur
Üb« Rousseau lützt sich auch Mai Nordau

(N. Fr. Presse, Wien, 17210) vernehmen. — Einen
bizlang unbekannten Brief Balzac« aus dem Jahre
1831 teilt Anton Bettelheim (Voss. Ztg., Sonntags»
beilage 30) mit. — Über Alfred de Vignys Roman
.OÄpnne" der soeben in der l?evue <le p^rig er»
scheint, orientiert Felil Vogt <N. Zur. Ztg. 205). —

Zwei Anthologien moderner französischer Lyril, her»
ausgegeben von Opp«ln»Bronilowsli (Oesterheld)
und von Otto und Lina Grautoff (Diederichs),
werden (Franlf. Ztg. 205) von Franz Clement und

F. Schotthoefer gewürdigt. „Welches is
t der Cha»

ralter der jüngsten französischen Lyril?" Schott
hoefer wirft diese Frage auf, um zu antworten:
„Mit der überkommenen Metrik und Sprache bricht
die neue Dichtung uolllommen. Bei Baudelaire
schon, der noch immer formell in alten Gleisen wan
delte, stellt sich schon der Drang nach freierer Be
wegung heraus, die endlich zum verz übre führte.
.Es heiht jetzt nicht mehr den Gedanken in die Form
eines fertigen Rhythmus zu gießen, sondern dem
Gedanken den einzig möglichen Rhythmus zu schaffen.'
Diese Wandlung kennzeichnet das neue Streben am
klarsten, besser als die Klassifizierung nach Sym>

vollsten oder ähnlichen gewaltsamen Einteilungen
nach Schlagwort«». Diese freie Verslunst bildete sich
weit mehr durch Versuche und praktische Erfahrungen
heraus als durch Theorien, so sehr auch von Gustave
Kahns Verteidigung des verg libre an bis zu Rens
Ehils ,poö8ie scienülique' und dem ,I^n«ni5me'
Jules Romains ästhetische Theorien als Banner
vorgetragen wurden. In dieser Freiheit entfalteten
sich die Individualitäten, und si

e

verhinderte nicht,

dah man trotzdem wieder nach gewissen Einheiten
und Regelmäßigkeiten im Versbau suchte. Die Ton»
Malerei durch die Vokale fand Eingang, die so»
genannt« »rhythmische Konstante' wurde ausgebildet.
Soweit sich die Bewegung heute überblicken Iaht,
bleiben diese Ansätze zu einer neuen Metrik, in der
die wissenschaftlich« Phonetik zu Hilfe gerufen wird,
einer pedantischen Verallgemeinerung fern. Sie sind
technisch« Hilfsmittel und gelten nicht als zu lodi-

fizierende Regeln." — Des belgischen Dichters Hen»
dril Conscience gedenkt anläßlich seines 100. G«»
burtstages Alfred Ruhemann (Rhein.»W«stf. Ztg.
915».

In der Frag« nach der Glaubwürdigkeit der
casanooaschen Memoiren geht Weimer auf Grund
der neuesten Forschungen ein: Franks. Ztg. (212).
Hermann Bangs letzter Roman „Die Vater»

landslosen" (Fischer) wird von Peter Hamecher mit
feiner Einfühlungslunst analysiert (Tag 171).
I°s«f Ignaz von Kraszewsli gilt eine Studie

von Albert Zipper (Abendpost, Wien, 27. Juli).
Zipper zitiert einen Brief Krasz«wslis aus dem
Jahre 1841, der für seine Auffassung seiner lünst»
lerischen Tätigkeit charakteristisch genug erscheint, um

hier wiederholt zu werden- Kraszewsli schreibt an
einen Freund: „Du tadelst mich, daß ic

h meine

Schiiftstellerei in allzu viele kleine Artikel zerbröckle
und meine Begabung (wenn ic

h

solche besitze) oer»

geude. Ich will's Dir erklären. Mir geht es gar
nicht um mich, um meine Schriften u. dergl. Mein
Ziel is

t ein and'res. Ich glaube nicht an literarische
Unsterblichkeit und gebe auf Ruhm nichts. Mir geht
es darum, durch meine Schriften, durch Beispiel,
Scheltwort«, Hiebe u. s. w. zu wecken, anzuregen, an»

zueifern, anderen den Weg zu bahnen, einige Ideen,
die mir im Kopf herumgehn, unter die Leute zu

bringen. Dies is
t mein Ziel, dies der Ruhm, den ich

erstrebe
— der Ruhm des Anregers, des Bahn»

biechers. Wenn ich eine Bahn geöffnet, mache ich
mir in einer anderen Richtung zu schaffen. Dies is

t

mein Verdienst in der Literatur. . . . Mein Gott!
wann ic

h einmal nicht mehr bin, wann ich dies elende,

nicht anerkannte, nicht gelohnte Dasein voll Arbeit,

Mühe und Aufopferung endige, meine Scharteken
mit zu Grabe nehme, mag man mir dann dies Eine
wenigstens nicht absprechen, daß ic

h

angeregt, «r»

mahnt, daß ic
h

zum Schreiben und Lesen getrieben

Hab«. Dies is
t mein Verdienst, das ic
h

höher schätze
als alle schriftstellerischen Weile."
Des kürzlich in Berlin gestorbenen rumänischen

Dramatikers Ion Lucca Caragiale gedenkt Her
mann Kienzl (Franlf. Ztg. 217). Er gibt nächst
einer Charakteristik von Caragiales Bühnenwerken
einen Lebensbericht des Dichters, d«r sich wie ein
Roman liest. Um nur das eine herouizuheben :

Caragiale wurde, nachdem er eine reiche Erbschaft
gemacht und durchgebracht hatte, nachdem er bereits

vielfach Bühnenerfolge errungen hatte, Spahniacher
in einem bulaiester Bierhaus. Aus dieser „Lebens
stellung", die ihm selbst übrigens keineswegs un

behaglich war, rettet« ihn — eine zweite Erbschaft.

„Vom Wesen dichterischer Kunst." Von Walter
A. Nerendsohn (Ztg. f. Lit. usw., Beil. o. Hamb.
Corresp. 15).

„Das Nietzsche-Archiv." Von Hugo Daffner
(Königsd. Allg. Ztg., Eonntagsbeil. 30).
„Klassiker." Von Johann Frerling (Rhein.-

Westf. Ztg. 903).
„Poesien der unteren Zehntausend." Von Leo

pold Hirschberg (Voss. Ztg. 391).
„Das Buch der Bücher." sVersdruck der Nibel.j

Von Georg Hollstein (Königsd. Hart. Ztg., Sonn»
tagsbeilage 350).
„Eduard Reyer und di« Vollsbibliothelen." Von

Hans Lindau (R. Fr. Press«, Wien, 17215).
„Der Ursprung des Berliner Witzes." Von Rich.
M. Meyer (Voss. Ztg., Sonntagsbeil. 30).
„Vollsweihespiele." Von Walther Nithack-
Stahn (Rhein.-Westf. Ztg. 939).
„Kaiser Wilhelm I. und die deutsche Literatur."

Von Otto W eddigen (Beil. N. Nachr. 396).

EchoderZeitscbnften
Internationale ^12.

11 In einem Essai
«n, <. »^ >Ql »Leben, Erleben und Dich«
M0Nai5>HNst. w," streift Oslar Nalzel das
Thema: Das musilalische Erlebnis der Dichter.
„Beide erleben in Tönen und Rhythmen. Daß auch
dein Dichter eine Melodie sich aus dem Erlebnis
loslöst, dah er musitalisch erlebt und nur dann zum
Worte fortschreitet, is

t

heute wohl schon ein Gemein
platz. Unnötig ist's daher, an dieser Stelle auf
oft angeführte Bekenntnisse Schillers Hinzumeisen:
dah das Musilalische eines Gedichts ihm weit öfter
vor der Seele schwebe, wenn er sich hinsetze, es zu
machen, als der llare Begriff vom Inhalt, über den
er oft gar nicht mit sich einig sei. Oder daß die
Empfindung bei ihm anfangs ohne bestimmten und
klaren Gegenstand sei; dieser bilde sich erst später.
Eine gewisse musikalische Gemütsstimmung gehe vor
her, und auf diese folge bei ihm erst die poetische

Idee. Das musilalische Uierlebnis is
t

selbstverständ
lich noch in dem abgeschlossenen Kunstweil 'bei

Schiller zu verspüren. Daß seine Verse so klangvoll
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rauschen, so machtvoll brausen, entstammt dei musi

kalischen Form, in dei er si
e

zueist vernimmt. Doch

vielleicht möchte manchem Schiller eben wegen dei
Tongewalt seiner Dichtung alz Ausnahmefall er-
scheiiön. Indes auch Dichter, deren Sprache minder
melodisch sich vernehmen läßt, und die anderseits
weit plastischer erleben als Schiller, Dichter, die,
wenn das Kunstwerl ihnen aufdämmert, schon die
bewegte Gestalt so vor sich erblicken, wie si

e

später

auf der Bühne sich darstellen soll: auch si
e erleben

zuerst in Tönen. Otto Ludwig, dem sein« Bühnen-
figuren sehr früh in plastischer Rundung vor das
innere Auge sich stellen, sagt dennoch ausdrücklich,
daß diesen Visionen eine musikalische Stimmung
vorausgehe. — Daß der Dichter sein Kunstweil aus
einem musilalischen Erlebnis erstehen sieht, is

t im

Wesen der Wortlunst begründet. Denn das Wort

is
t Klang. Aber das Wort is
t

ebenso etwas Sinn»
erfülltes. Darum darf der Dichter sich nicht gleich
dem Musiker begnügen, das melodische Urerlebnis
nach den Gesetzen einer reinen Tonkunst auszu»
gestalten. Lein Material, das Wort, stellt noch
andere Forderungen an ihn, ganz wie das Material
des Malers oder des Bildhauers an den Künstler
mit seinen besonderen Wünschen herantritt. Nur so»
weit in der Wortlunst der Poesie Rhythmisches und

Melodisches zur Geltung kommt, geht si
e die Wege

der Musik. Sie trennt sich von der Musik, sobald
es gilt, dem Sinn zu sprachlich geformtem Ausdruck
zu verhelfen.

— Das is
t in der Dichtung ein ewiges

Ringen und Kämpfen zwischen Rhythmus und Me
lodie einerseits und Sinn anderseits. Je musika
lischer die Poesie ist, je rhythmischer und melodischer

si
e

sich gibt, desto weniger wird si
e dem Sinn gerecht.

Und umgekehrt: je mehr si
e alles auf den Sinn

abstellt, desto weniger kann sie musikalische Wirkungen
auslösen. Das Übergewicht des Musikalischen ver»
spürt man sofort, wenn — wie der Melriler es
nennt — der Versalzen: den Wortalzent überwindet,
wenn der starte rhythmische Takt eine sinngemäße
Betonung unmöglich macht. Ernst Moritz Arndts
flammende Vaterlandssänge rauschen zuweilen wie
Musik, weil der machtvoll einherstürmende Rhyth
mus den Wortalzent geradezu wegschwemmt. Zur
Probe lese man mit starker Betonung der Hebungen,
also in der Art, wie bei vielstimmigem Gesang diese
Verse erklingen, Arndts Lied ,Wer soll der Hüter
sein? Sprich, Vater Rhein!', besonders die Strophe:

Wohl dir de« Hüters dein!
G» hat vom Rhein,
Gr hat vom deutschen Land,
E« hat vom wälschen Tand '

Mächtig geklungen,
Daß Ehre auferstand,
Wo er gesungen.
Bei dir, wonach er rang.
Sang er den Echwanensang:
Hier sollt' er Zeichen sein,
Hier sollt' er Hüter sein."

Historisch-politische Blätter. ^^»3
in einem Aufsatz ,,Friedrich Schlegel und Leo
pold Graf Stolberg" einen Beitrag zu Schlegels
Konoersionsgeschichte. Schlegels Beziehungen zu
Stolberg sind — nach Pfleger — für seinen Über
tritt, der ja als sehr rätselhaft gilt, von großer
Bedeutung. Persönlich und durch seine Geschichte der

Religion Christi hat Stolberg auf Schlegel ein
gewirkt. Besonders des Werkes zweiter Band machte
auf ihn glotzen Eindruck. Cr schrieb dem Verfasser,
das; er sich „besonders durch die Erlurse über den

hebräischen Glauben an die Unsterblichkeit der Seele

und über die mosaische Gesetzgebung belehrt" fühl«.
Er bekannte sich ferner rückhaltlos zum Glauben an
das katholische Trinitätsmysteiium : „In diesem Ge
heimnis der Liebe wird mir alles klar, was ich irgend
in der Schrift und im Menschen, in der Welt und

Geschichte zu begreifen vermag . . . Dieses Geheim
nisses Entfaltung, Hülle und Darstellung fand ich
in den Glaubenslehren, Grundsätzen und selbst Ge

bräuchen und Einrichtungen der katholischen Kirch«
durchgängig herrschend . . . Dieses, verehrungs-
würdiger Freund, war der Punkt, von dem mir ein

höheres und reineres Licht aufging, der ich seit den

Jahren der Jugend mit unbeschreiblicher Anstrengung
nach Wahrheit geforscht und gerungen hatte, — aber
lange auf ganz falschen Wegen." Damals stand er

schon dicht vor d«m Ziele: wenige Wochen später,
am 16. April 1808, trat er mit seiner Gattin Doro
thea zu Köln zur katholischen Kirche über. Noch nach
acht Jahren, im Juli 1816, gedenlt Schlegel des
Anteils, den Stolberg an dieser Wendung der Dinge
gehabt: er schreibt dem Freunde, dah dessen Reli
gionsgeschichte viele Konversionen bewirkte, und

fährt dann fort: „Was wir, ich und meine Frau,
für unsere Rückkehr zur Kirche sowohl dem Bei
spiele des Mannes als seinem Weile schulden, das
können wir mit wahrem Dank nur dort aussprechen,
wo man in stiller Andacht dem Unbarmherzigen für
seine Gnaden dankt und Ihn um Segen für die-
jenigen anfleht, die Er als Wertzeug für diese
Gnaden gebrauchen wollte." — Auch öffentlich hat
Schlegel seine Meinung über Etolbergs Werl aus
gesprochen, und zwar in einer Rezension im ,, Ham
burger Korrespondenten" und einer zweiten in den
„Heidelbergischen Jahrbüchern der Literatur", die ei
noch als Protestant schrieb und in der er unter
anderem den Wunsch äutzert, datz die latholischen

Geistlichen Deutschlands sich durch den „näheren An
blick dei protestantischen Velehrsamleit" zu einer
kräftigeren Geistestätigleit anspannen lietzen, die pro
testantischen Gelehrten aber durch die nähere Bc
lührung mit dem Katholizismus „zu billigeren Ur
teilen und edleren Ansichten von ihren katholischen
Mitbürgern gelangten". Interessant für Schlegels
eigene Geistesentwicklung is
t "die Bemerkung, datz in

seinem Zeitalter von vielen die katholische Religion
„vorzüglich nur wegen ihrer politischen Zweckmäßig
keit" oder auch aus ästhetischen Gründen gepriesen
werde; aber „so entsteht doch natürlicherweise ein

gerechtes Mißtrauen gegen denjenigen, welcher in der
wichtigsten Angelegenheit des Lebens durch den Zau
ber der Phantasie, durch den Reiz der Schönheit und
der Kunst allein sich vorzüglich lenken und endlich
bestimmen lassen wollte". Es sind also für seine
eigene Sinnesänderung durchaus nicht allein die
ästhetischen Vorzüge des latholischen Kults maß
gebend gewesen. Weiter sagt er, die historische und
philosophische Kritik habe zu entscheiden, ob im

Katholizismus oder im Protestantismus das Wesent
liche des ursprünglichen Christentums enthalten sei,
vor allem aber habe die innere Stimme, die freie
Wahl des Gefühls mitzusprechen.

Süddeutsche lynchen.) IX.
N. In diesem

«v» <.«.«! H°st. °a2 als „Schweizer Jahr-
MDNaiLyeste. buch" gedacht ist, erscheinen als
Beiträge rein literarischer Natur: ein Essai Hof-
millers über den Ur-Meistcr, eine Übersicht von
Hermann Schoop über Neue Schweizer-Lite
ratur und — von demselben Autor — ein Essai
über Rousseau, der einen Überblick über die
neueste Rousseau-Literatur gibt. Ihm entnehmen
wir einige Stellen, die der deutschen Rousseau-
Forschung gelten und si

e

charakterisieren. In der
französischen und genfer Rousseau-Forschung hat
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Schoop ganz bedeutende und großartige Werl« ge
funden (vor allem Ballettes und Bouoiers Studien).
Angesichts solcher Leistungen fragt er, ob man in

Deutschland noch immer den Franzosen Unzuoer-
lüssigleit und Oberflächlichkeit vorwerfen dürfe. „Es
geschah dies auch früher oft nur mit Unverständnis
für die vornehme französisch« Art, der nichts wesens
fremder is

t als Wllterilllllnhäufung ohne geistiges
Verarbeiten und als Formlosigkeit ; heute aber wäre
man manchmal versucht, an ein« Umlehrung des
einstigen Verhältnisses zu glauben, da in der Tat
die originale Forschung aus Deutschland lam und
die Franzosen die gewandten Vulgarisatoren machten.
Was haben zu diesem 209. Jubiläum die zahlreichen
Rousseauartilel erster deutscher Revuen getan? Hat
eine einzige auf diese gewaltig« Arbeit Frankreichs,
besonders Genfs und Saooyens, überhaupt Bezug
genommen, die .Hnrmles' erwähnt und sich über die
Kenntnis des unvergleichlichen darin angehäuften
inedierten Materials ausgewiesen? Es ist, als ob
das alles nicht «riskierte. In den ,>nn2le5' wird
mehr als einmal darüber gellagt, die in mühsamer
Forschung errungenen Resultate würden in Deutsch
land fast gar nicht berücksichtigt. Es fe

i

in Frank
reich bei den kompetenten Beurteilern deutscher
Weile über französische Literatur nur «ine Stimme:
,que, cle I'uutre cüte clu ^nin, «n n'ezt pgz gzsex
gttentil 2ux travaux zerieux qui 5e pubüent clanz
le« P2V5 cle !»NLue lr2Nf»>ze'. Und da. wo Ver
narb Vouvier mit Jules Lemaitre abrechnet, stellt
er fest, daß ähnliche Oberflächlichkeit und Unkenntnis
der neuesten biographischen Forschungsergebnisse sich
auch bei deutschen Unioeisitätspiofessoren findet.
Verachtung und Spott äußern die Franzosen —

und wer weiß, was zur Erlangung der Doktor
würde an den ssacultez cle« l^ettre3 französischer
Hochschulen verlangt wird, begreift sie — über die
Disseitationsfabiilation mancher deutscher Universi
täten. Die ,^nn2>e8' sind wiederholt in der Lage,
auf solche Erzeugnisse in der neuesten Rousseau-
Literatur hinzuweisen. ,3imple exercice ä'ecoie,
comme le sont tmp 5«uvent !ez tlie5ez 3Üem2nc!ez',
heißt es im Referat über eine leipziger Arbeit, und
von einer deiner Dissertation wird gesagt: ,Warum
die jungen Leute dazu anhalten, immer nur Schüler-
aufsähe drucken zu lassen? In unserer Feit der
literarischen Überproduktion wäre es besser, man

lehrte sie die Achtung vor der Presse und damit
die Enthaltsamkeit.' Die neuere deutsche Rousseau-
Literatur, die uns zu Gesicht gekommen ist, kann
sich mit der französischen im entferntesten nicht
messen. In früheren Dezennien war es anders. Da
schrieben ein Albert Jansen, ein Moebius ihre
bahnbrechenden Untersuchungen über Rousseau (die
jenige von Moebius liegt jetzt in dritter Auflage
vor sJoh. Ambrosius Barth, Leipzigs), erforschte
Richard Fester in seinem gediegenen Buch Rousseaus
Verhältnis zur deutschen Geschichtsphilosoohie (Stutt-
gart 1890, G. I. Göschensche Verlagshandlung»
und war alles, was zutage trat, original und
wissenschaftlich fundiert. . . ."

Als Volksausgabe is
t

zum Rousseau-Jubiläum
bei Martin Mörile eine neue Übersetzung der ,Oc»n-
Ie55iur>5' erschienen. Tchoop findet si

e

typisch genug :

„Wir haben den Teil der mürileschen Ausgabe mit
dem Original verglichen. Und da muß denn doch
einmal energisch protestiert weiden. Gibt man dem
Volle die Bekenntnisse eines großen Mannes, so

gebe man si
e

ganz oder man lasse die Hände von
der Sache. Beichten sind ehrlich nur, wenn si

e

alles
sagen. Und nun erst die Lebensbeichte eines Rousseau
zu kastrieren, is
t

ein Unfug. Philister und Un
mündige sind nicht dazu da, die ,Ounie55ion5' zu
lesen; vernünftige Leute aber, die das Leben kennen.

werden gerade den Ernst und die Aufrichtigkeit, mit
der das Erotische in Rousseaus Schilderung seiner
Jugend zum Ausdruck kommt, als etwas bewundern,
das einzig dasteht in der Weltliteratur. Frühlings
Erwachen stellt sich noch ganz anders dar b«i

Rousseau als bei Wedelind. Mörile hat sich nicht
gescheut, oft zu streichen; .indem sie einige allzu
ermüdende und entbehrliche Abschweifungen zu
sammengezogen hat', sagt er — auf dem Umschlag!
— von seiner Ausgabe, .bringt sie die Bekenntnisse
dem Genuß des modernen Menschen näher'. Wirk
lich? Selbst Längen dürften bei solchen Schriften
nicht gekürzt werden, weil wie jede Interpolation
auch jede Weglassung die Wahrheit fälscht? Weg»
lassungen gar, die wie hier überhaupt nicht kenntlich
gemacht sind, verstoßen gegen jeden literarischen
Anstand. Es is

t

auch nur pure Heuchelei, wenn vor
her erklärt wird: ,W«r hier von Schamlosigkeit und

Hochmut spricht, der hat die grausame Ehrlichkeit
dieses Belenners nicht erkannt.' Diese Ausgabe
fürchtet nämlich das Seruelle. Die Stelle, wo der
junge Rousseau in Turin in eine böse Situation
gerät, weil er das Schamgefühl der Weiber am
Brunne» beleidigt, gestrichen, gestrichen auch jene
andere, wo ihm im Seminar unzüchtige Anträge
gemacht weiden; weggelassen Wichtiges da, wo das
Verhältnis des jungen Menschen zu .Mama»' sich
ändert, oder wo Rousseau in den Armen der Frau
von Larnage kurze Liebeslust genießt, und so viel

ausgetilgt in der berühmten Szene bei der Padoana
in Venedig, daß man den Bericht Rousseaus fast
nicht wiedeieilennt. Es is

t

jammerschade: das Buch

is
t spottbillig, die Ausstattung anständig und die

Übersetzung überall da, wo man Rousseau respek
tiert hat, lesbar. Aber dagegen muß man sich ver
wahren, daß nun die Meisterwerke des Auslandes
auch noch verstümmelt weiden, nachdem eine slrupel»

lose Industiie fast nui noch Unberufenen und Ge
wissenlosen das einst vornehme Amt zugewiesen hat,
der deutschen Literatur das Beste der fremden
Kulturvoller zu eigen zu machen."

Mni-K imd !^,"!d !Ur2, August. In England<!ll1I0 UND ^>U0. h„„, m<m das moderne The-
llter des Auslands mit Ausnahme einiger Heiner
Kreise so gut wie gar nicht. Was das Verständnis
der germanischen, insbesondere der deutschen Lite
ratur des 19. Jahrhunderts betrifft, is
t das jüngste

Großbritannien (mit Ausnahme eines sehr kleinen,
literarisch feingebildeten Kreises) um zwanzig Jahre
zurück. Ibsens revolutionäres Willen blieb hier
auf Einzelerscheinungen beschränkt; die dramatische
Weltdichtung Kleists und Hebbels is

t

noch so gut
wie unbekannt, und Schillers und Goethes Tra
gödien, deren Aufführung wenigstens ab und zu
versucht wurde, weiden gleich den Diamen des
gioßen Biiten mit stall theatralischem Einschlag auf
gefaßt und demgemäß zur Darstellung gebracht.
So bleibt einzig das realistische Schauspiel, das
Problemstück, als die ernst zu nehmende Seite des
englischen Theaters der letzten Vergangenheit einei
liitischen Betiachtung weit, die um so eher all
gemeines Interesse beanspiuchen düifte, als sich
inneihalb gewissei Grenzen dieser Gattung frische
Kräfte in jungen, starken Talenten zu regen be

ginnen. Als solche nennt Martin Ehrenhaus („Eng
lisches Drama und Theater von heute und
gestern") de» als Romanschriflstellei hochgeschätzten
Arnold Vennett, dessen kleines Lustspiel „Der Honig
mond" Erfolg hatte. „/Vlüeztonez" (,

,

Meilensteine")

erzählen von der Entwicklung einer englischen Kauf-
mannsfamilie durch drei Generationen hindurch.

„Die Handlung spielt sich in den Jahren 1869, 1885
und 1912 ab und zieht recht glücklich allgemeine
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Flogen jeder Periode, soziale Strömungen, die

industriellen Verhältnisse in die persönlichen Eieig-
nisse hinein. Auch in Sprach«, Sitten und Ge
schmacksrichtung tritt der Unterschied scharf veob»
achtet, aber nie aufdringlich, hervor. Überraschend

leinhaft sind einige der Hauptpersonen gezeichnet,

besonders der heißblütige, wagemutige John Rhead
und seine altjüngferlich verbitterte und doch herzens
gute Schwester Gertrud«. Ohne die groteslen Über

treibungen und paradoien Verkehrtheiten eines Ver
narb Shaw gewinnt man durch das anmutige Neil
ein lebendiges Ni!d des englischen miclclle c>255 lile,
wie es sich oon der angenehmen Seite her betrachtet
ausnimmt. Mi« sich immer die Anschauungen ver
ändern mögen mit der Umgebung, dem ,Milieu'
und den äußeren Einflüssen, wie anders sich im

Jahre 1912 das Verhältnis der Geschlechter zu
einander gestaltet hat, die Kinder zu den Eltern
stehen als vor einem halben Jahrhundert, di«
Ehailllteie bleiben dieselben, und da Vennett uns

Menschen oon Fleisch und Blut geschildert hat, lassen
mir uns gern oon seinem Optimismus leiten und
danlen ihm für seine wohlig-sympathische Arbeit."
Die eigentlichen Kunststätten des englischen Dra

mas darf man nicht nur in den eisten Theatern
Londons (dem vornehmen ,,ltiz /^2je8t>'3", dem
intimen .l^iltle l'beüti'e", den modernen „!<ML8-
^V2^" und „I^n^Ältv") suchen, sondern man wird

sich mit den privaten Bühnenveieinen bekannt

machen müssen, um die frischen Strömungen, die

Zulunftscmssichten und die historischen Überlieferun
gen verfolgen und verstehen zu leinen. Die Haupt
bedeutung dieser Vereinigungen liegt indessen darin,
daß si

e im engen Kreise jungen Autoren zur leben
digen Darstellung ihrer Weile verhelfen, und daß

si
e

feinere literarische Kost zu bieten pflegen. Hier
kann man Oscar Wilde („Florentinische Tragödie")
in seiner Tprachlunst bewundern, hier interessante
Wiedergaben oon Maeterlinck („Tod des Tinta
giles", „Maria Magdalena") erleben, Ibsen in

Archers Übersetzung genießen und auch deutsche oder

germanische Weile in englischer Interpretation sehen.
„Wenn nicht sichere Anzeichen trügen, wird sich

im Theaterleben Englands in nicht allzu ferner Zeit
ein Wechsel zum Guten geltend machen. Was die
Metropole London bisher noch nicht fertig gebracht
hat, die Aufrechteihllltung eines Repertoiretheateis,
das haben Prooinzstädte wie Manchester und Liver
pool — von Schottland und Irland zu schweigen —
nun erreicht, und es steht zu erwarten, daß sich
oon diesen Stätten aus, wo echte Kunst gepflegt
wird, immer eindringlicher di« Überzeugung ver
breitet, daß auch in der Hauptstadt eine oder mehrere
Munizipalbühnen von größtem Vorteil für einen
gedeihlichen Fortschritt des Dramas und der Er
ziehung dazu wären. Das llein« Stratford-on»
Avon, eine Art britischen Bayreuths, schreitet in

dieser Hinsicht an der Spitze der englischen Kultur,
und es war eine zum Teil ungetrübte Freude, dort
im Frühjahr auf einer unscheinbaren, technisch ganz
unzulänglichen Vühne die Thalespealeaufsührungen
der Benson-Eompcmn zu erleben, die wirtlichen Etil
hatten und tiefstes Verständnis. Im Jahre 1916
wird Shakespeare dreihundert Jahre tot sein. Die
Britische Shakespeare-Gesellschaft will dies Er
eignis dadurch würdig begehen, daß si

e im Herzen
Londons ein Shalespeaie-Nationaltheatei. ein Fest
spielhaus für das ganze Voll, eirichtet. Wenn diesei
Plan sich verwirklicht haben wird, und wenn die
Ziele, die sich das mit der Ausführung betraute
Komitee gesetzt hat, nämlich .die Weile des Meiste!«
ständig im Spielplan zu halten, neuere Stücke oon
Verdienst voi Veigessenheit zu bemahien, die Ent
wicklung des modeinen Dramas zu fördern, Über

setzungen bedeutender ausländischer, alter wie neuer

Echuuspiele zu veranlassen, und die Kunst der Dar»
stellung durch die mannigfachen Gelegenheiten, die

sich dem Schauspieler darbieten, zu heben', pro»

grammäßig durchgeführt werden — dann wirb eine
neue Ära für das englische Drama und Theater
hereingebrochen sein. Daß sich dabei der Einfluh
der großen deutschen Dramatiker des 19. Jahr»
Hunderts, Kleists, Grillparzers, Hebbels, aber auch
der unserer Modernen, als gedeihlich erweise, is

t

sowohl vom künstlerischen wie vom Standpunkt einer
persönlichen Annäherung nur aufrichtig zu wünschen."

„Clemens Brentano als Verfasser der Nacht
wachen oon Bonaventura." Von Erich Flank (Ger«
manisch-Romanische Monatsschrift, Kiel; 1912, 8).
„Ferdinand v. Saar als politischer Dichter."

Von I. Minor (Österreich. Rundschau, Wien;
XXXII, 3).
„Der Entwurf zum .hungerpastor ." Von Wil

helm Brandes (Eckart. VI, 1U).
„Walter oon Molo." Von Rudolf Kraus;

(Eckart. 1912. 12).
„Eduard o. Keyserling." Von Ed. Glock (Eckart,
VI, 10).
„Georg Hermann." Von Karl Eeoig Wen»
drin er (Die Alpen. Bern! VI, 11).
„Charlotte Niese." Von Hermann Binder (Die

Bücherwelt, Bonn; 1912, 11).

„Rousseau." Von Victor Kraft (Das Wissen
für Alle, Wien; XII. 12). — Von Willi Dün-
wald (Der Strom, II, August).
„Maeterlinck." Von Alfred Wien («onseroative

Monatsschrift. 1.XIX, August).
„Eine neue Shakespeare-Biographie." fl)3rrell
l^i^iz: .3b2kezpe»re 2 5tucly"j Von Ehailotte
Lady Blennerhassett (Deutsche Rundschau,

XXXVIII. 11).
„Mein Verhältnis zu Walt Whitman." Von

Johannes Schlaf (Die Lese, München; III. 28).
„Amerikanische Weltanschauungsiomane." f ,l2t!i2ii

f'some- oon Edith Wharton und „l'ne Negier" von
Robert Herrick.j Von Amalie von Ende (März,
München i VI, 31).

Echo i>es Mslllilbs
Französischer Brief

<^lsm 18. Juli wurde in Andillac im Tarn auf
^^ dem Grabe von Maurice und Eugenie de
Gusrin ein Bronzemedaillon angebracht, weil

vor fünfzig Jahren ihr geradezu klassischer Brief
wechsel zuerst bekannt wurde, nachdem Maurice schon
im Jahre 1839 im frühen Alter oon 29 Jahren
gestorben und ihm di« um fünf Jahre ältere
Schwester einige Jahre später gefolgt war. Bei diesem
Anlaß oeröffentlicht der „Oorre5poncl2rlt" (10. und
25. Juli) einige bisher unbekannt« Briefe beider
Geschwister. Die ältere Schwester Eugenie besaß
nicht die Gabe dichterischen Schaffens, aber ihr
Tagebuch und ihre Briefe zeigen, daß si

e aus

innerstem Bedürfnis, mit wahrer Kunst und nicht
ohne Originalität die Feder fühlte. In den neuen
Briefen des ,,0nrre5poncli>nt" übt sie in zartester
Weise den Beruf der Tlüstelin gegenübel einem
Vetter aus, den die Umstände gezwungen hatten,
samt Frau und Kindern nach dei Insel Mauiitius
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auszuwandern und sich doit mit den englischen Be

hörden und den Negersklaven herumzuschlagen. Sie
tröstet ihren Vetter mit der Erzählung ihrer eigenen
Bedrängnisse und derer ihres Bruders Maurice, die
von dem Bruche Lamennais' mit dem Papste her»
rührten. Maurice hatte die Begeisterung für La
mennais so weit getrieben, daß er mit andern jungen
Leuten auf dessen Landgut der Bretagne eingekehrt
war. Nun llagt die gute Schwester dem Vetter am
22. Dezember 1833: „Infolge dieser Ereignisse is

t

Maurice genötigt, La Chsnaie (so hieß das Landgut
Lamennais') mit denlbar größtem Bedauern zu
verlassen. Mas soll er tun? Das wissen wir nicht.
Ich sehe nicht viel« Laufbahnen für ihn offen. Es

is
t

ein großes Unglück für ihn und vielleicht für die
Welt, dieser Blitzschlag, der auf Herrn von La
mennais gefallen ist."

— Eugenie selbst hat freilich
ihre Wahl schon getroffen, denn si

e

schreibt weiter:
,,Was auch kommen mag, so halte ic

h an Rom fest.
Da hat mein Glaube seinen Anker und all meine
Bewunderung für Herrn von Lamennais wird diesen
nicht erschüttern. Tonst könnte man den Irrtum
unversehens herunterschlucken und von allen Winden
der Doktrin und des Glaubens hin und her gefegt
meiden." In der Einleitung zu diesen Briefen be
merkt Fran?ois Laurentie wohl mit Necht, daß trotz
des innigen Verhältnisses zwischen Schwester und
Bruder doch ein großer Zwiespalt in bezug auf die
Religion zwischen ihnen herrschte. Der jugendliche
Dichter des kleinen Meisterwerkes in poetischer Prosa
„l^e Oenwure" war «in uantheistischer Naturschwär«
mer, der nur aus Schonung für den festen Glauben
der Schwester der christlichen Religion einige Achtung
bezeugt«, nachdem er sich vvn Lamennais getrennt
hatte. Das beweisen auch die Briefe von Maurice
de Euörin selbst, die ein Professor des Priester-
seminars von Älbi Narthös dem „dassexponcwnt"
mitteilt. Am 7

. Juni 1836 schreibt Maurice von
Paris an seine Schwester, um sich zu entschuldigen,
daß er ihr« Gefühle verkannt vder beleidigt habe.
Li versichert sie, daß er sie so brüderlich und christ
lich als nur möglich liebe, daß er aber seine
Chaialteifehler, die ihr nicht unbekannt seien, leider

auch in diese Liebe hineingemischt habe. Den Schluß
bildet ein Brief vom 30. Juni 1838, den Maurice
an seinen Vater schrieb, um ihm mitzuteilen, daß
er zum Heiraten entschlossen sei, obschon seine Braut,
die »us Batavia stammte, durch einen Schiffbruch
fast ihr ganzes Vermögen eingebüßt hatte. Maurice,
der auch nichts besaß, bereits an der Auszehrung
litt und leinen Beruf ausübte, schreibt verwegen
genug an seinen Vater: „Der erste Schritt is

t

unsere
Heirat. Sind wir verheiratet, so wird alles einfach
und es gibt leine andern Schwierigkeiten mehr, als
die, welche allen irdischen Dingen anhaften. Mit
Beharrlichkeit und den Mitteln, die Ihnen Fräulein
Martin (die Tante der Braut) auseinandersetzen
wird, w«rben wir früher oder später ein kleines Haus
bauen, wo sich Dame Fortuna festsetzenwird, sollten
wir si

e

auch in Indien suchen müssen." Di« Wirk

lichkeit erwies sich freilich anders. Maurice war als

Ehemann noch schlimmer dran als vorher und fand
die Tyrannei der Tante, auf deren Unterstützung er
angewiesen war, unerträglich. Todkrank verlieh er
Pari«, um in seinem ländlichen Vaterhaus« b«i

Andillac in den Armen seiner Schwester zu sterben.
— Aber „das Schw«ig«n Alfred de Vignys" ver
öffentlicht Firmin Roz im„Oorle3pc>ncl2Nt" (25. Juli)
ein« b«m«ilenswelt« Studie, worin er die Arbeiten
von Einest Dupuy und Naldenspeiger zugrunde legt,
ab« die jüngst ausgegr»b«n«n Fragmente der Daphne

noch nicht berücksichtigt. Enttäuschung und Verstim
mung waren Vigny angeboren, die Erfahrungen

seines Lebens oeibitt«rten ihn noch m«hr. Roz ent

wickelt die intellektuelle Qual, die religiöse Qual
und die künstlerische Qual, unter denen sich Vignn
abmühte und die ihn nach kurzer hervorragender
Tätigkeit zum Schweigen verurteilten. Trotzdem hat
Vigny der Romantik in „Oinq-^grz- den ersten be»
meilenswerten Roman, in „Chatteiton" das roman
tischste aller Dramen und in seiner „Lyril" einige der
tiefsten Gedichte aller Zeiten geschenkt.

— Die be
rühmte Novelle von Lamartine, „(li-Äxiell»",
die 1849 erschien, galt bisher immer als ein nur
wenig ausgeschmücktes Erlebnis des Verfassers. In
seinen Memoiren bemerkt Lamartine bloß, daß er
nicht durch einen Sturm auf die Insel Procida ver
schlagen wurde und daß Graziella nicht Korallen-
arbeiterin, sondern Zigarettendreherin war. Heute
gräbt nun aber im „Ooi'leZponcwnt" (10. Juli)
Gustave Charlier «ine zu ihrer Zeit viel gelesene
Novelle des Grafen de Forbin, „Onarlez Lari-
more", vom Jahre 1810 aus, in der die wichtigsten
Züge der Graziella so genau vorgezeichnet sind, daß
man unmöglich an eine zufällige Ähnlichkeit glauben
kann. Sechs Jahre vor dem Erscheinen der „Hra-
xieüa" war „Onarles Larlmose" noch einmal in
einer neuen Ausgabe herausgekommen, und schon
deswegen erscheint es fast unmöglich, daß Lamartine
das Werl des Grafen de Forbin nicht gekannt haben
sollte. Die Ankunft im Fischerhause, der griechische
Ursprung der Heldin, ihre erzwungene Bestimmung
zum Kloster, die Liebesszene, die Verlassenheit und
der Tod der Heldin sind schon bei Lamartine« Vor
gänger vorhanden.
Die Fragmente des Romans „Oaplins" von

Alfred de Vigny wurden in der „l^evue cle pari«"
(15. Juli) abgeschlossen. Dieser dritte Teil steht be
deutend höher als die beiden ersten. Die wahre
Geschichte, der Konflikt des Kaisers Julian mit
seinem alten Lehrer, dem Philosophen Libanius,
setzt erst hier ein und wird in ganz hervorragender
Weise durchgeführt. Aus den Randglossen erfahren
wir, daß Vigny besonderen Wert darauf legte, das
mehr oder minder geschichtliche. Wort: „Du Haft
gesiegt, Galiläer!" nicht auf dem Schlachtfeld durch
den sterbenden Kaiser aussprechen zu lassen, sondern
schon nach dem entscheidenden Gespräch mit Libanius,
das der Schlacht um einige Wochen vorhergeht.
Libanius überzeugt nämlich den Kaiser, daß seine
dilettantenhafte Art, zum Heidentum zurückzukehren,
dem Vormarsch des Christentums lein ernstliches
Hindernis in den Weg legen könne, und Julian
sieht das ein. Eine anziehende Figur, die Vigny
erfunden hat, is

t der junge Philosoph Paulus von
Larissa, der sich als Sklave verlaufen läßt, um in
die Nähe des künftigen Kaisers zu dringen und ihn

in den Lehren des Libanius zu befestigen. Er nimmt
das Heidentum ernster als die beiden andern Haupt
personen und fordert nach dem Tode des Kaisers den
christlichen Pöbel von Antiochia absichtlich heraus,
um gesteinigt zu werden.
Die düstere Legende, die den Dichter Maurice
Rollin at (1853—1903) infolge seines «zentrischen
Wesens verfolgt hat, wird einigermaßen gemildert
durch die Brief« an seinen Freund Nuet, die Georges
Normand mit einer Einleitung in der „l^evue"
(15. Juli) veröffentlicht. Rollinats unbegreiflicher
Haß gegen Paris, das ihn zuerst als Sänger seiner
von ihm selbst komponierten Gedichte gefeiert hatte
und ihn dann rasch fallen ließ, kommt freilich auch
hier zum Ausdruck. Im Oktober 1888 beantwortete
er eine Einladung Buets, nach Paris zu kommen, nur
mit den Worten: „Ich danke Ihnen für Ihre
freundliche Einladung, aber es gibt einen gewissen
Teil von Frankreich, den ic

h

absolut meid«. Warum?
Sie ahnen es, nicht wahr?" — Es ist, als ob Rol«
linat eine Vorahnung gehabt hätte, daß er in «in«m
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pariser Krankenhaus« im Irrsinn einen Selbstmord»
versuch anstellen würde.

— Unter dem pilanten Titel
„l^mile cle Marcel" bespricht Faguet ebenda sehr
günstig die neuesten pädagogischen Plaudereien von
Marcel Is

t iß vo st .,l.ettre3 2 I^rANfuige ^Vl2M2N"
(Fanard, Fr. 2,50). Es genügt ihm nicht, Pnwosts
Buch neben Rousseaus „Emile" zu stellen, er findet
sogar den Moralisten der Neuen Heloise in diesem
Buch wieder.
Albert Cim, der mit wahrem Namen Czimochowsli

heißt, setzt in der „I^evue" (1. August) seine Lamm-
lung grober Verstöße der größten Schrift-
steiler fort. Diesmal widmet er die Untersuchung
den Romandichtein. Die heitersten Irrtümer schöpft
er freilich aus zweiter Hand, und was er selbst ent
deckt hat, is

t

nicht immer stichhaltig. So wirft er

z. B. Anatole France vor, im „/V^nnequm
d'Qziei'- das Perlhuhn als einen Schwimmvogel

bezeichnet zu haben. Wenn aber France einen
Reaktionär sagen laßt : ,,Du siehst die Republik unter
den Mächten dahinschwimmen wie ein Perlhuhn in
einer Gesellschaft von Möwen", so will das eben
sagen, daß die Republik sich besonders grölest aus
nimmt unter den Monarchien, wie ein Perlhuhn,
das zu schwimmen versucht. Auffallend is

t die Ent
deckung, daß Jean Lorrain, der als großer Stilist
galt, das Wort „inf^mbe" das leichtfüßig be
deutet, im Sinne von lahm und schwerfällig ge
brauchte. Noch unbegreiflicher is

t die Mißbildung
des großen belgischen Schriftstellers Lemonnier,
der in „l^e poxxecle" von dem Verbum „extlÄire"
das unmögliche Döfini „j'extlgvgi" ableitete; aber

selbst dem guten Franzosen Fran?ois de Nion
passierte es einmal, den Infinitiv „l^ire" zu
brauchen, statt „s^ezir". In der vielbewunderten
./Vwclame Lovas/' beging Flauheit einen merk
würdigen Rechnungsfehler, indem er den Vater der

Heldin eine Summe von 75 Franken in lauter Zwei-
fianlenstücken zahlen läßt. Noch stärker verrechnete
sich Alphonse Daudet in seinem berühmten ,.1'i!!'-
I2rm", wo er von 40l)l) Arabern, die den Mund
aufsperren, sagt: ,,2ie ließen LUlldllll weiße Jahne
in der Sonne leuchten." Auf jeden Araber lomnien

also 150 Zähne. In dem noch immer oft gelesenen
historischen Roman des älteren Dumas „Das Hals
band der Königin" befindet sich die denkwürdige
Phrase: ,,.AH, ah!' sagte Do» Manuel auf portu
giesisch." — Die christlichen Georgila des baslischen
Dichters Francis Iammes („lVlercure", Fr. 3,50)
sind im allgemeinen überaus gelobt worden, so daß
Faguet geradezu eine Kühnheit begeht, wenn er

si
e in der „I^evue" (1. August) eine Sammlung

unerträglicher Plattheiten nennt, in der nur hie
und da eine bessere Stelle verrate, daß der Dichter
nicht absichtlich, sondern aus Unvermögen in diese
hausbackene Bauernweisheit verfällt. Als Beispiel
zitiert Faguet : ,.l,e 0015 c!u clcktaiLnel n'est pnint
propre »u clmullaz;«:, — Mm5 son cliarbon 5era
ci'un exellent uzasse." Viel besser zu sprechen is

t

Faguet auf die Verstechnil, die Iammes anwendet
und auch als Theoretiker verteidigt. Er is

t nament

lich damit einuetftanden, daß sich die Cilbenzählung
der heutigen Aussprache immer mehr anbequeme»

soll. Er unterscheidet aber schon in der Prosa einen
gehobenen und einen gewöhnlichen Ton und möchte
abweichend von Iammes für die Poesie nur den
gehobenen Ton als maßgebend erklären.

Nach dem Briefwechsel zwischen Mistral und
Reboul hat der gewissenhafte Forscher Camille Pi-
tollet nun auch den andern prooenzalischen Dichter

Theodore Aubanel (1829—1886) als Briefsteller
einer Untersuchung unterzogen, deren Ergebnisse er
im ,,/Vlercure" (1. und 16. Juli) mitteilt. Aubanel
war im Grunde, wie Pitollet in einem Vorwort

bemerkt, fast nur ein Reminiszenzenjäger, der durch
die Nnwendung der provenzalischen Sprache diesen
Mangel einigermaßen verdeckte. Die Briefe an
Reboul und an Canonge, der ebenfalls ein groß
mütiger Gönner der prooenzalischen Literatur in
Nimes war, obschon er sich selbst des Fianzösiichen
bediente, zeigen Aubanel bloß als ziemlich faden
Komplimentenmacher und Rellamehelden. Pitollet
wirft ihm außerdem vor, ein schlechter Patriot ge
wesen zu sein, weil er bald nach dem Kriege seinen
.proumeieu" dem Kaiser Wilhelm I. gewidmet Hut.
—
Gustave Flauberts Beziehungen zum Theaier

werden von Ren« Dumesnil im .Mercure" (16. Juli)
sehr gründlich erörtert; es gelingt dem Kritiker,
das Urteil zu erschüttern, daß Flauheit nur seine
Zeit verloren habe, als er für die Bühne zu schreiben
versuchte. Flauberts Mißerfolge rührten fast nur
daher, daß er von seinem Standpunkt aus sehr viel
Dinge und Wendungen komisch oder grotesk fand,
die auf ein Theaterpublikum nicht komisch wirken.
Am meisten wird gewöhnlich die politische Satire
„l-e 02Nllicl2t" genannt, aber Dumesnil hält „I^e
5exe laible". dessen erster Plan auf Flauberts
Freund Bouilhet zurückgeht, für besser. Dies Stück
besitzt namentlich eine gelungene Schlußszene und
könnte allenfalls noch einmal auf die Bühne ge
bracht werben.

— Der kurze Aufenthalt, den Jean
Jacques Rousseau von Januar 1766 bis März
1767 in England machte, endigte bekanntlich mit
einem furchtbaren Streit zwischen dem genfer Philo
sophen und seinem englischen Kollegen und Pro
tektor David Hume. Bisher nahm man allgemein
an, daß hierbei Rousseau allein im Unrecht war.
Nun macht es aber Louis Guimboud im „/^ercure"
(16. Juli) sehr wahrscheinlich, bah im Gegenteil
Hume die berechtigte Unzufriedenheit Rousseaus er

regte, indem er ihn als Vorspann für seine eigene
Eitelkeit gebrauchte. In allen übrigen Beziehungen,
die Rousseau damals in England anknüpfte, erwies
er sich als gefällig, Damen gegenüber geradezu als
liebenswürdig. Noch einen Monat vor dem Bruch
mit Hume schrieb Rousseau an die Herzogin von
Portland, deren Kräutersammler er sich nannte:
„Ich will mir meine kostbar« Ruhe erhalten und
die häßlichen Leidenschaften weit verbannen, die
Sie nicht kennen und die ich fast nur bei andern
kennen gelernt habe."

— Robert Launay gibt sich
im ,,/Vlercure" (1. August) große Mühe nachzu
weisen, daß Heinrich Heine trotz aller Wandlungen
und Widersprüche immer von einem echt jüdischen
Nationalismus erfüllt gewesen sei. Sehr über
zeugend is

t

freilich dieser Nachweis nicht. Launay
stützt sich unbedenklich auf die Zeugnisse von
Alerandre Weil in seinen „äouvenirz". obschon
dessen Tendenz, Heine zum größeren Nuhm des
Judentums auszuschlachten, handgreiflich ist. Auf
richtig schwärmte Heine wohl nur für Napoleon:

in Religionsangelegenheiten machte er sich ebenso
gern und fast noch lieber über die Israeliten lustig
als über die Katholiken und Protestanten. —
Andre Loire entwickelt an der Hand der Unter
suchungen des Abb«' Rousselot, seines Schülers
Georges Lote und des Dichter« Robert de Touza
in» .Mercure" (1. August) die Möglichkeit einer
Erneuerung der gründlich veralteten Technik des

französischen Verses auf Grund der Phonetik und
der Phonometrie.
Unter den Briefen Goethes befindet sich ein

kurzes Schreiben an einen Leutnant Demars in
Neubreisach, das die ltbersendung des „Götz von
Beilichingen" in der ersten Form von 1773 be
gleitete. Goethe erinnert da den französischen Offi
zier an ihre gemeinsamen Vergnügungen in Straß-
burg auf den Bällen und beim Schlittschuhlaufen.
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Wer war dieser Leutnant 'Demars, der sonst in bei
Lebensgeschichte Goethes leine Rolle mehr gespielt
hat? Auf diese Frage antwortet F. Baldensperger
in der ,.l?evue dermÄmque" (Juli-August) mit
einer vollständigen Lebensbeschreibung. Odon Ni»
colas Loeillot-Demars war am 1. Oktober 1751
in Paris geboren, folglich zwei Jahre jünger als
Goethe, und hatte seine Jugend in Italien zu»
gebracht. Seine militärische Ausbildung erhielt er
in Strasburg und diente dann in Tchlettstadt und
Neubreisach. Im Jahre 1772 wurde er Leutnant,
und schon am 2. Oktober 1773 finden wir ihn als
solchen in Korsika wieder. Es is

t

also anzunehmen,

daß ihn die Sendung Goethes nicht erreicht hat
und dah aus diesem Grunde sein Brief auf der
Strahburger Bibliothek aufgefunden und kopiert wor
den ist, bevor er bei der Belagerung von 1870 mit»
verbrannte. Bei Mainz hätten sich Goethe und
Demars als Feinde gegenüberstehen können. Später
heiratete Demars eine Tochter des pfälzischen Ba
rons Wimpffen von Norneburg. Am 11. August
1808 starb er in Genua als Chef einer Halbbrigade
der Veteranen.
Die Ausdrücke Ästhetik (eztlietique). Ästhetiker

(«tbeticien) und ästhetisch < eztlietique) sind heut
zutage im Französischen ebenso gebräuchlich wie
im Deutschen: Henry Tronchon weift in einem

Aufsatz der „l^evue clu lVwiz" (10. Juli) über die
Anfänge der Ästhetik in Frankreich nach, daß diese
Ausdrücke in Frankreich viel jünger sind als in
Deutschland und auf den Einfluh der deutschen
Philosophen zurückzuführen sind. In Frankreich hielt
man möglichst lange an der sensualistischen Auf
fassung der Kunst fest, die Vatteui aufgestellt hatte.
Die scharfe Polemil Lessings gegen Batteul ver»

stallte beinahe dessen Autorität bei seinen Lands
leuten. Noch Bsranger rief einmal als Gegner der
deutschen Ästhetik aus: .,I>!'2l!on5 Point en (lermgme
cnerclier leg re^lex clu ^oüt!" Aber schon im

Jahre 1826 wagte es der Philosoph Iouffroy, sein
Privllilolleg ,<5our5 cl'extnetique" zu nennen, und
damit war die Bahn gebrochen für das von dem

deutschen Gelehrten Baumgarten 75 Jahre früher
erfundene Wort. Es wurde noch ein letzter Versuch
gemacht, die Kunstphilosophie als Kallologie (Schön-
heitslehre) zu bezeichnen, aber dies Wort konnte
nicht mehr gegen die Ästhetik aufkommen.
Maurice Dreyfous, der sich auf allen mög

lichen schriftstellerischen Gebieten versucht hat und
eine Zeitlang auch Verleger war, hat sich offenbar
von dem Beispiel und dem Erfolg Arthur Meyers
verführen lassen, in einem Bande, ,0e que je tienz

3 clire" (Ollendorff, Fr. 3,5l)> seine Erinnerungen
niederzuschreiben. Schon der Titel mahnt an den
Meyers „Oe que je peux clire". Dreyfous besitzt
zwar nicht die Gedrungenheit seines Vorbildes und
sein Bekanntenkreis is

t

auch weniger ausgedehnt,
aber namentlich für die Geschichte von Thöophile
Gautier, seiner Familie und seinem Anhang is

t

dieser erste Band der Memoiren, der von 1862 bis
1872 führt, von grundlegender Wichtigkeit, «bschon
sowohl Judith Gautier, die Tochter, und Emile
Bergerat, der Schwiegersohn Gautiers, weitläufige
Memoiren veröffentlicht haben. Dreyfous war zehn
Jahre lang und bis zum Tode Gautiers dessen Se
kretär und Vertrauter. Gautiers Verehrung für
Victor Hugo ging so weit, das; er einst zu Dreyfous
sagte: „Wenn ic

h das Unglück hätte zu denken, das;
ein Vers Hugos nicht gut sei, so würde ich nicht
einmal wagen, es mir selbst zu gestehen, wenn ich
allein ohne Kerze in einem Keller sähe." — Fernand
Vandsrem hat die einst s
o beliebte und dann in

Mißkredit geratene Gattung der Plauderei über
aktuelle Ereignisse, die sogenannte „Olironique cle

pgsiz", im „Figaro" wieder zu Ehren gebracht und
wagt es nun auch, eine Sammlung dieser Artikel
unter dem Titel ,.(ien5 cl'H prösent" (Ollendorff,
Fr. 3,50) zu vereinigen. Diese kleinen Zeitbilder
enthalten alle einige Philosophie und oft auch
einiges Gift, die Formgebung is

t die beste. Vor
allem sind die fünf Tchluhartilel gelungen, in denen
Vanderem die Aufnahme von Schriftstellerinnen in
die Französische Akademie vorwegnimmt und mit den

üblichen akademischen Wendungen die Gräfin de
Noailles, Frau Nsrard d'Houville, Frau Marcelle
Tinayre und Frau Daniel Lesueur ein wenig lächer
lich macht. Die fünfte akademische Aufnahm« behält
er aber einer Frau I. vor, die als Phänomen in

die Akademie gelangt, weil si
e nie ein Wort habe

drucken lassen. — Die literarische Parodie hat einen
neuen Virtuosen gefunden in Maurice Euyot, der
mit einem ungenannten Mitarbeiter in dem kleinen
Bändchen „c^omme clis»it . . ." (Oudin, Fr. 2,— >

neunzehn berühmte Dichter und Prosaiker in ge
lungener Weise nachäfft. Rostand lichtet ein be

wunderndes Sonett an seinen Sohn Mauiice, woiin
er mit der ihm eigenen Kunst ..I'grc clivin qu'^ros
tenci" auf den Namen „Rostand" reimen läßt.
Guyot vergreift sich sogar an Victor Hugo, aber
man muh ihm zugestehen, dah er in seiner „Oolere
clu Vicwme" gewisse Übertreibungen der „Burg
grafen" und der „Legende der Jahrhunderte" ziem
lich gut getroffen hat.

— Henry Bordeaux war
ein achtungswerter Kritiker, bevor er einer der ge°
lesenslen Romanschreiber wurde. Er kommt daher
einem Bedürfnis seiner Verehrer entgegen, wenn er
seine erste Sammlung von Kritiken, ,./^me5 mc>
clernez". von 1894 mit einer längeren Vorrede neu
herausgibt (Perrin, Fr. 3,50). Er bespricht hier
Ibsen, Loti, Heredia, Lemaitre, France, Nourget,
Vogü>? und Rod. — Judith Gautier hat sich
daran erinnert, dah ihre Mutter Ernesta Giisi eine
Cousine bei beiühmten Sängerin Giulia Giisi war,
die den Tenor Mario de Eandia heiratete. Darum
lieh si

e

sich herbei, die Erinnerungen der Tochter
des Ehepaars, die in englischer Sprache erschienen
sind, übersetzen zu lassen und für das französische
Publikum zu einem ..l^omÄN cl'un ^rancl Olilmteur"
(Fasquelle, Fr. 3,50) zu oerarbeiten. Der junge
Marquis de Candia wurde zum politischen Flüchtling
und kam erst dann auf den Gedanken, seine Tenor-
ftimme auszunutzen. Sein Roman beschränkt sich im
Grunde auf seine Heiratsgeschichte, denn nach dem

Zeugnis seiner Biographin blieb er allen übrigen
weiblichen Schwärmereien gegenüber ziemlich ab

lehnend. — Henry Duvernois hat zwar schon
zahlreiche Romane geliefert, unter denen namentlich
.Oi-gputte" und „I.e Ve»u ssraz" hervorragen, aber
heute scheint er namentlich berufen zu sein, als
Novellist die Lücke auszufüllen, die seit Maupassants
Tode noch immer offen steht. „I^,e5 ^larcliÄnclez
cl'oubli" und ,.I^ez Demoiseüez cle perclition". die
beiden eisten Sammlungen, beschäftigten sich noch
etwas zu ausschliehlich mit den Damen der pariser
Halbwelt, während seine neueste Sammlung von
46 Novellen „l'ilirlaizeau" (Fayard, Fr. 3,5N> auch
gelungene Szenen aus dem Volksleben und dem

bürgerlichen Familienleben in launigster Form ent

hält. Eine besondere Stärke von Duvernois is
t

die

Erfindung von Eigennamen, und darum steht einer

derselben mit Recht auf dem Titel. Ein verliebtes
Gänschen der besseren Bourgeoisie erfindet nämlich
das Wort f'ifmoizeau als Kosewort für ihren Mann
und ärgert ihn nicht wenig, da si

e es sogar in

Gesellschaft braucht. Er rächt sich, indem er sich
durch einen befreundeten Arzt ein Keuschheitsgebot
auferlegen Iaht.

— Vielleicht kann Paul Adrien
Schay6 in seinem Roman „üribiclie" (Ollendorff,
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Fi. 3,50) als Nachahmet von Duoernois in An»
spiuch genommen weiden. Glibiche is

t eine leicht«
Peison, die einige äutzeie und innere Veiwandtschast
mit Eiapotte hat und sich mit ähnliche! Gewandt»

heit in den schwierigen Situationen bewegt, in die
sie duich ihie systematische Untieue gerät. — Ein

kurzer und wohlgelungenel Roman in Bliesen sind
die „l^ettrez cl'une clivorcee" von Lsona Fabel
(Ollendorff, Fi. 3,50). Eine seit zehn Jahren ge°
schieden« Frau, die sehi zurückgezogen auf dem Lande
lebt, schreibt an eine jüngere Freundin, um ihr den
Gedanken auszuleben, sich ebenfalls scheiden zu
lassen. Ihre Gründe sind so ausgezeichnet und die

Darstellung ihiel eigenen Leiden so lührend, daß
die jüngere Freundin sich nicht nur mit ihrem Mann
versühnt, sondern die erhaltenen Briefe auch dem
geschiedenen Gemahl der Freundin zu lesen gibt und

auf diese Weise eine zweite Versöhnung herbeiführt.
Die kleinen Unannehmlichkeiten und Reibereien des

ehelichen Lebens in beschränkten Verhältnissen wer
den ausgezeichnet dargestellt, ohne daß die Rühr»
seligleit übertrieben würde.

Paris Felil Vogt

Russischer Brief
^s> cmeilenswerte Aufschlüsse über d«n literolischen
<»^) Geschmack des lussischen Publikums verdanken
wir einer Rundfrage, die ein Buchhändler»

blatt, der „V^eztuili l^itel-atin^" im oeiflossenen
Winter oeianstaltet hat. Die Finge lautete: „Wenn
Sie füi immer von allem menschlichen Verkehr ab
geschnitten wären, — welche fünf Bücher wären

Ihnen dann die erwünschtesten?" Die Zahl der
Antworten beläuft sich auf 32?3i vertreten sind so

ziemlich alle Stände, vom Unioelsitätsprofessoi bis
zum Arbeiter. Das meistgenannte Buch is

t — das

Konversationslelilon (!), das 2902 Stimmen
erhalten hat; darauf folgt, wie ja kaum anders zu
erwarten war, die Bibel mit 2886 Stimmen. Ein«
große Überraschung bedeuten für den, der di« russisch«
Gesellschaft einigermaßen zu kennen glaubt, Nummer
drei und viel: 2416 Stimmen sind auf Homers
„Ilias" gefallen, und 2325 auf Dantes „Göttliche
Komödie". An fünftel Stelle steht — Biehms
„Tieileben" mit 1314 Stimmen, dann folgen Pusch
kins Weile mit 102? Stimmen und damit wäre
die Zahl der Bücher, die m«hr als tausend Stimmen
auf sich vereinigt, erschöpft. Tolstois Anthologie
„Der Lesekreis" hat 690 Stimmen erhalten, sein
Roman „Krieg und Frieden" — 129. Goethe is

t

nur von 14? Einsendern genannt worden, Shake
speare von 156, wobei freilich einer der Einsender
erklärt, er habe leine fünf Bücher nötig i dr«i Bände
Shakespeare wären völlig ausreichend.
Sehr reich war das verflossen« Halbjahr an
Jubiläen — sowohl lebender als toter Dichter.
Im März waren fünfundzwanzig Jahre seit dem
ersten literarischen Debüt Konstantin Balmonts
verflossen

— des größten modernen Lyrikers Ruh
lands. Einst wütend bekämpft und verspottet, »

st

Balmont heute allgemein anerkannt. Wir ehren in

ihm den Schöpfer einer ganz neuen, märchen
haft reichen, unglaublich kühnen Dichtersprache
und den eigentlichen Begründet des Impiessio»
nismus in dei russischen Lyrik. Sein Einfluß auf
die Entwicklung der modernen Dichtung is

t

kaum zu
überschätzen: man begegnet seinen Spuren überall!
ohne Balmont wäre der größte Teil der russischen
Lyriker von heute überhaupt nicht denkbar.
Freilich hat Balmont heute den Höhepunkt seines

Schaffens sowohl wie seines Einflusses schon über

schritten. Diesen Höhepunkt bedeutet sein 1904 er

schienenes Buch „Laßt uns sein wie die Sonne" mit

seiner jubelnden Weltfreud« und schrankenlosen
Lebensbejahung. Neben Balmonts Gedichten ver
dienen noch seine durch und durch impressionistischen

Essais besonders hervorgehoben zu weiden. Auch sie
willen ganz persönlich — am stärksten, wenn Balmont
über einen Dichter spricht, dessen Wesen ihm nah«
verwandt ist, wie William Blake oder Oscar Wild«.
Sehr fruchtbar, aber nicht immer glücklich is

t Bal
mont endlich auch als Übersetzer. Er hat sich an
Calderon und Goethe, Walt Whitman und Edgar
Poe, E. T. A. Huffmann und Verhalt Hauptmann
versucht. Als vollkommen gelungen dürften aber

wohl nur einzelne Stücke aus Edgar Po« und Shelley

zu bezeichnen sein.
In demselben Jahre, in dem Balmonts dichte

rische Laufbahn begann, fand die eines andern
Lyrikers, der nur wenige Jahre älter war als
er, bereits ihren Abschluß. Im Januar 188?
starb Esemjon Nadson, der Lieblingsdichter der

damaligen lussischen Jugend, dessen Gedicht« ein«
Auflagenzahl erreicht haben wie kaum ein zweites
Versbuch in Rußland. Heute freilich is

t es ziemlich
still um Nadson geworden, w:nn ihn auch gelegentlich
der oben besprochenen Enquöte einer der Linsender
als „Klassiker" bezeichnet. Heute sieht man in ihm
nicht mehr als einen sehr liebenswürdigen jugendlichen
Idealisten, dessen dichterischer Persönlichkeit es so

wohl an Kraft als an Eigenart gebrach und dessen
ungeheure Wirkung vor allem auf die in seinen
Versen ausgesprochene Gesinnung zurückgeht. Nadson

is
t

ein direkter Nachfolger der liberalen Tendenz-
dichter Nekrassow, Nilitin usw., von denen er sich
nur durch eine größere Weichheit der Empfindung
und Verschwommenheit des Ausdrucks und der Ideen
unterscheidet.
Im Juli endlich feiert« Rußland den hundertsten

Geburtstag eines seiner größten Prosadichter — I.
A. Vontscharows. Von den viel russischenMeistern
— Turgenjew, Tolstoi, Dostojewöli, Gontschirow —

is
t der letztgenannte der im Ausland am wenigsten

Bekannte. Und doch gibt es vielleicht leine zweit«
Dichtung, die einen so tiefen Einblick in den russischen
Vollschanalter gewährt, wie Gontscharows oeiühinler
Roman „Oblomow", die Tragödie der Willenlosig-
leit und der guten Vorsätze. Gontscharow is
t neben

Gogol auch der größte Humorist Rußland«! er ver
dient diese Bezeichnung vielleicht noch mehr als
Gogol — sein Humor is

t reiner und echter, weil ihm
die satirische Bitterkeit Gogols abgeht. Vontscha
rows Produltivität war im Vergleich zu der der
andern großen russischen Prosailer nur gering. Sein
ganzer Ruhm gründet sich auf die drei Romane:

„Eine einfache Geschichte", „vblomow" und „Der
Absturz". Dazu lommt noch die zweibändige »chil-
derung seiner Erdumseglung auf der lussischen
Fregatte „Pallada" — eine dei schönsten Reise-
deschleibungen bei Weltliteiatui, di« eigentlich in
alle Sprachen übersetzt weiden müßte.
Von neu «schienen«!» Büchein wäre vor allem

eine Anzahl Gedichtbücher zu nennen. So Valer
Brjussows neueste Sammlung, betitelt „Schatten-
spiegel". Sie enthält vieles Schön«, enttäuscht aber

doch etwas, weil man eben von Nrjussow sehr viel
zu erwarten gewohnt ist. Es scheint, als ob Brjussow.
der sein vorletztes Gedichtbuch „Alle Klänge" selbst
als Abschluß bezeichnete, sein eigentliches Gebiet
jetzt immer mehr in der Piosa fände. Sein gioßei
Roman „Der Tiegesaltar", der ein ungemein farben
reiches, auf eindringlichen Studien beruhendes Kultur-
bild aus dem vierten Iahlhundeit n. Ehl. «ntiollt,
fesselt weit mehi als die Gedichte dei letzten Iahie.
D« Roman «ischeint in dei Zeitschrift „I^U55li2j2
/V>X55>" und is

t

noch nicht zum Abschluß gelangt.
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Ein Lyrilei, bei fehl lange geschwiegen, Iuigiz
Baltiuschaitis, ist endlich mit einem neuen Buch
an die Öffentlichkeit getreten. „Der Beigpfad" be-
titelt sich die Sammlung, die den poetischen Ertrag
fast eines ganzen Jahrzehnts enthält — und nun
erst Iaht sich ein endgültiges Urteil über diesen
ernsten, stillen, strengen Dichter füllen, bei dem der

„Sinn für Feierlichkeit" vor allem andern aus
geprägt erscheint.

— Die zweite Gedichtsammlung
der hochbegabten Ljubow Stoliza, ,.l^cla". recht»
fertigt die Hoffnungen, die man beim Erscheinen
ihres eisten Buchs auf si

e
setzen zu tonnen glaubte,

vollauf. Lada is
t ein slawischer Gütteiname; in

dieser Gestalt oeilörpert sich für die Dichterin die
„Mädchenseele der Welt". Diese Poesie is

t

ganz
national, hervorgegangen aus dem russischen
Birkenwald, der russischen schwarzen Erde, dem
matten Noldglonz russischer Roggenfelder. Und ihre
Rhythmen sind die Rhythmen der russischen Volks
lieder und Tanzweisen.
Auf dem Gebiet der erzählenden Literatur is

t

kaum etwas von Bedeutung erschienen
— wenn man

von Brjussows „Siegesllltar" und Mereshliwslis
„Alelllnder I." absieht, der dank der liebevollen Für
sorge der russischen Zensur und Polizei immer noch
nicht zu Ende kommen kann. Der zweite Teil von
Arzybaschews Roman „Am letzten Punkt" is

t ein

ebenso abstoßendes und rohes Machwerk wie der
erste; Leonid Andrejews Erzählung „Sascha Sh:°
gulew" läßt den Leser ebenso kalt wie alle neueren
Arbeiten dieses Dichters; ein feines und liebens
würdiges Talent spricht aus Nikolai Kiascheninni-
lows Roman „Die Schwestern", der demnächst auch

in deutscher Übersetzung erscheinen soll; ein neuer
großer Roman von Andrej Bjely, „Petersburg",
soll der Vollendung entgegengehen; es dürfte sich
wohl um den zweiten Teil der geplanten Tlilogie
„Ost oder West" handeln, deren erster Teil „Die
silberne Taube", die bedeutendste russische Prosa-
dichtung der letzten Jahre, seit kurzem auch deutsch
vorliegt.
Auf liteiaiurwissenschaftüchem Gebiet wären vor

allem einig« Puschliniana zu verzeichnen. Die oo»
der Petersburger Akademie der Wissenschaften unter
nommene Gesamtausgabe der Werke des großen

Dichters is
t nun endlich, nachdem jahrelang nichts

davon zu hören war. bis zum dritten Bande ge
diehen. Er bringt die lyrischen und epischen Schöpfun
gen des Dichters aus den Jahren 1821^1824 mit
einer Fülle der interessantesten Lesarten, Entwürfe
und Fragmente. An diesen Band der Weile schließt
sich der dritte und letzte Band der Briefe des
Dichters an, der weit mehr bisher unveröffentlichtes
Material enthält, als man hätte glauben können-
nicht weniger als zwanzig Briefe des Dichters aus
der bedeutsamsten Feit seine; Lebens (1823—163?)
sind hier zum erstenmal gedruckt.

— Im Oktober
1911 feierte das Alerander-Lyzeum ili Petersburg
(früher in Zarsloje Selo), dessen berühmtester Zög
ling unser Dichter war, das Jubiläum seines hundert
jährigen Bestehens. Zu dieser Feier erschien eine
Geschichte des Lyzeums in seiner Glanzzeit (1811 bis
1843), die der greise russisch: Historiker D. Kobelo,
selbst ein ehemaliger Lyzeist, verfaßt hat und die
eine Menge neuen Stoffs zur Ehaialteristit der
Puschlinzeit enthält.
Zum Abschluß gelangt is

t in diesem Frühling die
große, von der moskauer Verlagsgesellschaft „Wr"
herausgegebene „Geschichte der russischen Literatur
im 19. Jahrhundert". An dem Werl is

t eine ganze

Reihe bedeutender russischer Gelehrter, Kritiker und
Schriftsteller beteiligt gewesen

— was nun freilich
zur Folge gehabt hat, daß wir statt einer einheit
lichen Darstellung der Gesamtentwicklung eine An

einanderreihung von oft sehr wertvollen, aber in

Anlage, Methode und Auffassung grundverschiedenen
Einzelessais bekommen haben. So finden wir neben
den ganz impressionistischen Studien Iuris Aichen-
walds gewissenhafte philologische Untersuchungen, wie
die von F. Batjuschlow über Baratynsti; dann
wieder rein persönliche Erinnerungen, wie den Aufsatz
Wladimir Koiolenlos über Varschin, und endlich
eine Menge Musterstücke jener in Rußland immer
noch vor allem beliebten Art der Literaturgeschichts-
schreibung, welche die Dichterwelle nur als Illustra
tionen der sozialen Zustände gelten läßt.
Da« Interesse für ältere Litelaturwerle des Aus

lands is
t in Rußland immer noch im Steigen be

griffen. Vor allem is
t

da der moskauer Verlag
^U5Ä3et- zu nennen, der schon eine ganze Reihe
bedeutender Weile der Weltliteratur in schonen
Ausgabe» auf den Markt gebracht hat. Jetzt kündigt
er eine russischeAusgabe von Fr. Schlegels „Lucinde"
mit Einleitung von Dr. Friedrich Steppuhn, „Wil
helm Meisters theatralisch« Sendung" und «ine Aus
wahl prooenylllischei Lyrik des zwölften und drei
zehnten Jahrhunderts an. Ein ganz junger, un
gemein rühriger Verlag, K. F. Nekrassow in Moskau,

sucht in ähnlicher Weise zu wirken. Er hat bereits
den „Faust" Ehr. Marlowes in einer Übersetzung

Konstantin Balmonts herausgebracht und plant
weiterhin eine ganze Serie von Liteiatuiwerlen des
achtzehnten Jahrhunderts in guten russischen Über

setzungen mit literarhistorischen Einleitungen und
Kommentaren. Zuerst sollen Laclos' ..l.igizonz
äzn^ereuzeg", ein« Auswahl französischer Lyrik

(übersetzt von Valer Brjussow), einige Komödien
Goldonis, Casanovas Memoire» im Auszuge (eine
vollständige Übertragung ist in Rußland nicht mög
lich), Klingeis „Faust" (übersetzt und eingeleitet
vom Unterzeichneten) erscheinen. Derselbe Verlag
bringt auch die gesammelten Weile Richard Neh
met s in autorisierter Übertragung. Erschienen is

t

vorläufig ein Band Novellen, der einen sehr guten
Eindruck macht. Gelänge es dem Herausgeber, für
die Lyrik Dehmel« geeignete Übeisetzei zu finden, so

wüie sowohl dem russischen Lesepublitum als dem
deutschen Dichter ein nicht unerheblich«! Dienst
geleistet.

In meinem letzten Brief erwähnte ich u, a. die
Lophollesstudien von Prof. Th. Zielinsli. Diese
haben nun eine willkommene Ergänzung gefunden
durch eine formvollendete Übersetzung des „Ajai"
(wenn ich nicht irre, der ersten in russischer Sprache),
die Zielinsli in der Monatsschrift „KuzzliÄja /V1)'55!"
(Maiheft) veröffentlicht hat.
Leipzig Arthur Luther

Italienischer Brief
^>TIs Nr. 31 und 32 der laterzaschen Sammlung
<<H. der „3crittc>r! ä'itgiig" is

t eine neue Aus
gabe der zweibändigen „äwriÄ cleü» leite-

ratuiA ilgüana" von Francesco De Sanctis (Bari
1912) erschienen. Sie is

t von B. Croce bearbeitet
und mit Übersichten, Registern und Anmerkungen
versehen, was zur Genüge bekundet, daß die ge
schätzteste der italienischen Literaturgeschichten dem

heutigen Stande der Wissenschaft angepaßt und

in ihrer Brauchbarkeit erhöht worden ist.
Die lyrische Träumerei, die mit den» Verzicht auf

episch-aichiteltonische Geradlinigteit einen der Grund-
züge der Erzählungslunst VraM Deleodns bildet
und in ihren beiden letzten Romanen ,,!l rwzlw
paclmne" und „I^e! De8erw" mit einigen fremd
artigen, den französischen und sizilianischen No

vellisten entlehnten Elemente» eine nicht gerade
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glückliche Mischung eingegangen war, lommt wieder
ganz lein zur Geltung in del neuesten Erzählung
.l^olomb! e Zpgl-v!«!-," („Tauben und Sperber",
Treves, Mailand 1912). Auch sie gibt ein Bild
der Eigenart Sardiniens, worin die, anscheinend oer»
gangenen Jahrhunderten angehörenden Eitlen und
Anschauungen bei weitem die schwachen Fäden mo°
dernen Einschlages und Kontrastes überwiegen. Der
mittellose Student Iorgi Nieddu aus einer kleinen
Ortschaft bei Nuoro is

t Verlobter der Columba,

Tochter eines reichen, herrischen, ungebildeten, fest
am altvaterischen Herkommen hängenden Land» und

Herdenbesitzers Nemundu Corbu. Nachwirkung alter
Feindseligleiten zwischen beiden Familien lommt zum
unausgleichbaren Gegensatz der Anschauungen des

brutalen Alten und des vom Festlande mit konfusen
Fortschrittsideen zurückgekehrten jungen Mannes hinzu,
um schwere Konflikte herbeizuführen. Als im Hause
Corbu eine Kassette mit Geld und Kostbarkeiten ab»

Händen lommt, munkelt man von seiner Beteiligung.

In die Universitätsstadt zurückgekehrt, erfährt er,

dasz der Alte dem entehrenden Gerede nicht entgegen
tritt, und verfällt in Krankheit und völlige Mut-
losigleit. Verworrene philosophische und religiöse
Grübeleien lassen ihn die einzige Genugtuung von

den Gewissensbissen erwarten, die Nemundu Corbu
einst empfinden muß, wenn er sich als schuldig am
Untergänge des Verleumdeten erkennen wird. Er
läßt sich in die Heimat bringen, um in einer dürf
tigen Hütte, die ihm geblieben, Mitleid und Hilfe
abweisend, stoisch das Ende zu erwarten. Die Ver
lobte, von allen Seiten gedrängt, einer angemesse
neren Heirat zuzustimmen, besucht ihn nicht; dafür
kommen zuerst geheimnisvolle Pakete und Körbe mit
Erfrischungen, Leckereien, Stärkungsmitteln, dann
hin und wieder ein parfümiertes Nriefchen, endlich
die Senderin, eine unbeschäftigte, sentimentale,
elegante „Intellektuelle", die Zeitvertreib sucht und

sich in der Rolle der wohltätigen Fee gefällt.
„Iurgeddu" läßt sich fangen, und er weist Columba,
die endlich

— der Urheber des Diebstahls is
t entdeckt

worden — alles wieder gut machen will und ihn in

der Nacht besucht, schroff zurück.
— Eine dramatische

Lösung, die sich geradezu aufzudrängen scheint, is
t

nicht nach dem Sinne Grazia Deleddas. Unter einem

Hin und Her von gedanten» und gefühlvollen Be
trachtungen, überraschenden psychologischen Ent
hüllungen, fesselnden lyrischen Ergüssen und meister
haften epischen Strichen läßt si

e die Geschehnisse
im Sande verlaufen. Columba heiratet einen be
güterten, zwanzig Jahr« älteren Witwer; die
elegante Maliana lehrt nach dem Festland zurück
und schreibt noch eine Zeitlang unverbindliche roman

tische Briefe, und Iorgi Nieddu wendet sich genesend
langsam dem Leben wieder zu.
Daß nicht nur die Palette Capuanas und Vergas,

sondern auch die Fogazzaros geeignet ist, alle Farben»
töne zu liefern, die zu sizilischen Gemälden gehören,

beweist ein jugendlicher Schriftsteller Giuseppe Ate»
nasio in dem Roman ..^lena cl

!

dirottimera" (Bai»
dini K Castoldi. Mailand 1912). Trotz der ersicht
lichen Vorliebe für ruhige, abgeklärte Darstellung,
für gefühlvolle Betrachtungen und sogenannte poe
tische Szenen lommt die glühende, farbenprächtige
Natur des Landes und die leidenschaftliche Ver
anlagung der Bewohner zu voller Geltung. Eine
romantische Liebesgeschichte liefert den Faden der

Erzählung; die bedrohliche, verworfene, unfaßbare
Maffia steht im Hintergrunde. Elena, die Tochter
eines reichgewordenen Plebejer«, hat auf ihre Lieb«

zu Gino d'Alesi verzichten müssen, um den aus
schweifenden, brutalen Fürsten Nodrigo von Grotta»
nein zu heiraten, dessen Lüste nicht einmal vor den
dienenden weiblichen Hausgenossen Halt machen.

Nach der Trennung der Ehegatten taucht der Jugend«
geliebte unter poetischen Umständen noch einmal auf,
um bald wieder zu verschwinden. Die Entwicklung
zeigt eine unerfahrene Hand; der Abschluß ist un»
befriedigend; der Hauptwert der Erzählung liegt in
den von den herkömmlichen stark abweichenden und

doch naturwahren Bildern sizilianischen Lebens.
Eine neue Auswahl der Briefe Tassos von
Scipio Slatapei (2 Bde., Carabba, Florenz» gibt
P. Cardelli Anlaß, im ../Vwrxocco" (XVII, 25) den
Charakter des unglücklichen Dichters zu analysieren,
der in seiner Philosophie wie in seiner Lebens
führung zu eigenem Schaden von jeder persönlichen
Erfahrung absah und auf männlichen Widerstand
gegen das, was er Schicksal, Notwendigkeit, Bosheit
der Menschen und des Glückes nannte, verzichtete,

ohne doch von Verlangen und Unbefriedigung erlöst
zu meiden.

In einem Essai über Aleardo Aleardi (.1^2
Oitic»". 20. Juli), den unter den Dichtern der
italienischen Wiedergeburt, „dessen Ruhm nicht wie
der manches anderen, still verblichen, sondern in

grimmig und gewaltsam zerpflückt worden ist", gibt
B. Croce zu bedenken, daß der wahre Aleardi, der
glückliche Nebenbuhler Pratis, nicht der schmachtende,
affektierte Romantiker ist, gegen den sich nach der
Überschätzung mit Recht das natürliche und wahre
Gefühl aufgelehnt hat, sondern der edelgesinnte,
schwermütige, liebebedürftige patriotische «änger,
der für Schmerz und Leid männliche, natürliche,
unvergeßliche Töne gefunden hat. Er zeigt sich darin
wie in den mancherlei ganz realistischen Zügen und

in dem Unwillen über die Schmach des Vaterlandes
als Nachfolger Foscolos, während als sein Nach
folger in erster Linie Giovanni Pascoli in Betracht
lommt. — Im gleichen Heft der „Oitica" gibt
G. Botta einen weiteren Nachtrag zu den nunmehr
schon überraschend zahlreichen Entlehnungen D'An-
nunzios; si

e

beweisen diesmal seine einträgliche
Lektüre von P. Claudel« „l-'^rbre", von Nietzsche-
„Zarathustra", „Götzendämmerung", „Jenseits von
Nut und Böse" u. a., von Nollands „Vie 6e
Leetlioven" und der „I^ettre5 cl'l>mc>ur cl'une
^n^wise".
In der „Voce" (IV. 26) stellt T. Parodi eine

Betrachtung über den Wert der literarischen Produk
tion des letzten Drittel« des 19. Jahrhunderts in
Italien an. Er findet sie, im großen und ganzen
betrachtet, an Umfang und Bedeutung der voran
gegangenen Periode weit überlegen und durchaus
geeignet, die Hoffnungen auf «ine neue Blüteperiod«
der Poesie zu rechtfertigen, wennschon bis jetzt das
unbestritten große Kunstweil noch auf sich warten
lasse und selbst die bedeutendsten Schriftsteller nur
hie und da in einzelnen Teilen ihrer Schöpfungen
das Vollkommene oder Unübertreffliche geleistet

haben. Parodi will den weitaus grüßten Teil der
Modernen in Italien nur als „Schöpfer von Frag
menten" gelten lassen; er macht ihnen den Vorwurf,
die Grenzen ihrer Begabung verkannt und jedesmal

zu viel gewagt zu haben, wenn si
e

ein großes, um
fassendes Werl planten, das deshalb immer un
organisch ausgefallen sei. Er nennt De Arniiis,
Rapisardi, Fogazzaro, aber er meint offenbar auch
noch Berühmtere.

— Mit einer besonderen Spezies
unter den Allerneuesten, namentlich den Jüngeren,
beschäftigt sich in derselben Nummer der „Vnce"
G. Lazzeri. E« sind die „Simpli listen", die, zumeist
als Nachtrcter einiger weniger aufrichtiger und be
gabter Verehrer des Schlichten, Einfachen. Anspruchs
losen eine gemachte Naivität der Empfindung und

Kindlichkeit des Ausdrucks zur Schau tragen und
einen bis zur Trockenheit schmucklosenStil affektieren.
Die zu, wenig beachtete meisterhafte Übersetzer
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und Kommentatorentätigleit des Indologen Michele
Kerbaler, Übersetzers des „Thonlarrens" von

Adrala sowie d«l ,.32lcunt»l2", Herausgeber« der
Mahübhärata» und der Veden-Ehiestomath:« sowie
der Indischen Spruchsammlung und Übersetzer« und
Erläuterer« des 2. Teils des „Faust", stellt E. Pap»
pacena <„l^ivizt« cl'It»!>2", 15. Juli) ins Licht. Ei
lichtet zugleich einen Appell an die Öffentlichkeit,
um die Sammlung und würdige Veröffentlichung
der unoollendeten und zerstreuten Teil« der Produl»
tion Kerbalers, den Alter, körperliche Leiden und
Enttäuschungen entmutigt haben, zu ermöglichen.

Massimo Gorli, der schon seit einigen Jahren
in Capri weilt, hat aus Bescheidenheit die Auf»
foiderung abgelehnt, die Inschrift für «in Denkmal
abzufassen, das der Aibeitei»Unteistützung«verein zu
San Mauro in der Romagna dem dort geborenen
und »erstorbenen Dichter Pascoli errichten will. In
seiner Inschrift sagt er u. a. : „Giooanni Pascoli war
eine oon jenen Glocken Italiens, die immer lauter
und entschiedener der Welt das Nahen einer neuen
Renaissance verkünden, den Anbruch des Tages, an
dem die geistigen Mächte in den Voller« erwachen,
zu einer einzigen Flamme zusammenschlagen und die
ganze Welt mit neuem Lichte erfüllen weiden: dem
Lichte der Vernunft, der Gerechtigkeit und Schön»
heit."
Rom Reinhold Schoener

Kuye Anzeigen
Romane und Novellen

Di« Träum« der Nathalie Vraunftein. Ro<
man. Von Mai hochdorf. Berlin, Egon
Fleische! ck Eo. 376 2. M. 5- <6.50).
Von einem Autor, der sich nie betont und dessen

Wesen doch so deutlich und persönlich hinter allem,
was er aufzeichnet, steht, is

t

behutsam und taltooll
das Leben einer jüdischen Tochter aus Belgrad
erzählt.
Sie geht nach Berlin, um Sängerin zu weiden.

Sie wird von ihrem Lehrer mißbraucht, verlebt eine
schweie Ieit im Süden mit ihm, wandert duich «in
„Tränenhau«" und erfüllt endlich eines Schwind»
süchtigen Lebenssehnsucht. Er stirbt ihr in Paris,
wo si

e bei seiner Mutter miteinander lebten. Na«
thalie geht wieder nach Berlin — und wird die
Geliebte eines früheren Belannten, dem es nur um
eine Abwechslung zu tun war und der si

e bald rück»

sichtslos fortstößt.
Und endlich tommt, aller Träume bar, Nathalie

wieder heim in das nun oaterlos« Haus in Belgrad.
Da« is

t

Nathaliens kleine, traurige Geschichte.
Unsere zeitgenössische Belletristik hat leinen Man»

gel an Frauenschicksalsbüchern. Nathalie Biaunstein

is
t untei ihnen eine apalte Erscheinung. Die seltsam

gemalte, patiialcholische Liebe des Elternhauses
bietet schon allein ein interessantes und eigenartiges
Bild. Jüdisches Familienleben mit seiner großen
Tradition is

t

gut und ursprünglich gegeben. Her»
lömmlicher wirken Nathaliens berliner Zeiten. Hin»
gegen is

t wiederum die Schilderung ihrer Beziehun«
gen zu dem kranken Dichter in Paris so ausgezeichnet,

so neben allem Iuständlichen und Persönlichen auch
das Menschlich« umfassend, daß ein fühlender Leser
stark gefesselt und erschüttert wird. Das feine Leben
eines Todkranken verflackert in Ekstasen des Gefühls
und seltsamer Hoffnung. Diese Schilderungen sind

außerordentlich gut, so viel beseelter und tiefer als

z. B. Arthur Schnitzlei« „Sterben". Auch die letzten
Äußerlichkeiten um den Tod, da« Fortholen des
Sarge«, die lotengräberszenen machen eine» nach»
Halligen Eindruck.
Line alle Dinge durchdringende, hoffnungslose

und nur selten in Worten ausgesprochene Melancholie
liegt um da«, womit Nathalie in Berührung kommt.
Sie selbst is

t

weder eine schöne Seele, noch eine
Künstlerin, noch irgendwie bedeutend. Sie is

t

Opfer
und Weilzeug und Anlegung füi die andein, von
denen einei si

e liebte und zwei si
e

skrupellos besaßen.
Und wenn in diesem Buch Nathalie selbst vielleicht
nicht einmal lebendig wird und all ihre Träume
von Ruhm und Liebe nur ins Leere verrinnen:
dies is

t lein Mangel de« Autor«, sondern wohl»
bewußte Kunst: eine Nathalie Braunstein is

t vor

sich selbst nicht wacher. Im halbunbewußten geht

ihr eigentliche« Leben, ohne daß si
e

gerade äußerlich
eine Träumende wäre. Sie is

t

gebunden in sich selbst
und ein sehr lleiner Ring begrenzt ihr Leben.
Im ganzen: die ernsthafte Arbeit eines belang«

vollen Autor«, der nicht nur mit den Augen, sondern
auch mit dem Herzen sieht. Er hat au« sympathi»
scher WesenLllit heraus ein stilistisch gutes Buch ge
schaffen, das menschliche Werte und «in schönes Maß
von innerem Gehalt und Lebenseinsicht besitzt.
Dornburg a. 2. Sophie Hoechstetter

Chinesische Geister- und «iebesgeschichten.
Hr«g. von Martin Buber. Frantfurt a. M.,
Liteialische Anstalt Rütten ck Loenlng.
Von allen fiemden Liteiatuien is

t

die chinesisch«
uns Euiopäein die unbekannteste. Am meisten

haben wir noch oon der chinesischen Lyril er«
fahren : nachdem schon längst da« klassischealte Lieder»

buch in Europa bekannt war — auch wir Deutschen
haben zwei Übersetzungen de« Weile«, oon Rückert
und oon Strauß — , haben seit Mitte de« vorigen
Jahrhundert« die Engländer und Franzosen auch
Gedichte von Lyrikern au« der Ieit der Thang«
Dynastie übersetzt; was diese Gedichte eigentlich sind,
wird un« ja bei dem ganz verschiedenen Geist der
Sprachen ewig unverständlich bleiben. Auch von
der erzählenden Literatur wurden un« gelegentlich
Proben mitgeteilt, die auf weiteres begierig machten ;
noch nie aber solche Proben, wie si
e eben uns in

einem reizenden Bändchen oon Martin Buber,
„Chinesische Geister« und Liebesgeschichten", geboten
werden. Man pflegt die un« eigentlich doch ganz
unbekannten Chinesen gewöhnlich al« «in nüchterne«
Verstandesooll bei uns zu charakterisieren; solche
Bezeichnung soll herabsetzend gemeint sein; das sei
dahingestellt: jedenfalls enthalten die Geschichten
des Buches jene anmutige, leichte und klare Poesie
jenseits aller Leidenschaft und alles Triebhaften,
die etwa der hellenistischen Dichtung ähnlich sein
mag, wie die Erzählung oon Daphni« und Chloe
oder die Idyllen de« Theocrit. Die augenblickliche
Gegenwart, vielleicht weil si

e

selbst zu nüchtern ist,

erstrebt ja in der Poesie etwas anderes an: doch
gefallt vielleicht manchem nach moderner Gewalt«
samleit dieser zierliche Geist, der zwar weder da«

Tiefst« noch da« Höchst«, »bei dafüi jedenfalls etwas

durchaus Erfreuliches gibt. Wir empfinden wieder
einmal die Kunst als ein gänzlich vom Leben Los«
gelöstes, als ein Spiel, da« auch nicht einmal auf
da« Leben zurückwirken will, sondern behaglich und

freundlich in sich selber ruht. Wenn man da« Wort
im höchsten Sinn nehmen will, den e« freilich heute
fast verloren hat: diese Geschichten unterhalten.
Etwa eine Probe: ein junger Mann wird plötzlich
durch einen Unbekannten aufgefordert, seinen Herrn
zu besuchen. Er geht mit dem Mann und wird in
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den Palast eine« Füllen gefühlt. Die Tochter de«
Füllten verliebt sich in ihn, die Eltein sind mit dei
Wahl einverstanden, der verwunderte Mann weih
nicht, wie ihm geschieht. Plötzlich lammt ein Diener
und meldet, daß ein Ungeheuer an der Grenze des

Fürstentums angelommen sei, die Einwohner ver
schlinge, das Land verwüste und gleich im Palast
sein werde. Unser Held rettet seine Geliebte
und ihre Eltern in sein Zimmer — da erwacht er,
denn er hat geschlafen und geträumt; und er sieht
drei Bienen auf seinen Kleidern sitzen. Im Bienen
stand diaufzen wird nachgeforscht, und man findet,
daß in den einen Stock eine Schlange eingedrungen
ist, die den ganzen Stock zerstört hat. Die Poesie
der Erzählung lann man in einer solchen Inhalts»
angäbe natürlich nicht zeigen.

Der Herausgeber hebt hervor, daß die Geister
und Gespenster in dem Buch immer durchaus freund
lich sind, und scheint das folNoristisch interessant zu
finden. Ich glaube, daß man da gar nicht mehr
von eigentlichem Folllore sprechen lann: hier is

t

Kultur und Delikatesse, und irgendwelche alten Vor
stellungen und Erzählungen sind durch einen auf
das höchste gebildeten Geist als tün'tliche Fabeln
dargestellt.

Weimar Paul Ernst

schritt für Schritt. Noman. Von Otto Fiale.
Berlin 1912. Paul Eassirer.
Seit langem hat man über Dinge der Liebe und

namentlich übel ihre physiologische Seite nicht mit

so freimütigem Ernst und aufrichtigem Wohlwollen
«den geholt wie in diesem Buch, Die Sache steht
eben ganz einfach so : wei die Gegenstände des Lebens
und mit ihnen die Liebesangelegenheiten nui in

flachen Eindlücken an seinei Stiln oolübeiziehen
läßt, dem wild es leicht fallen, das Vilb, das als
das übliche, ideale feststeht, das also andele sich von

ihnen gemacht haben, auch füi sich aufiecht zu «»
halten. Wem es aber um sein Erleben ernst ilt, bei
find«! schnell, auch ohne mit den geiingüen Opposi-
tionsgelusten begabt zu sein, daß fül ihn überall
Neues zu sehen ist, noch Unbemerktes, ei wild sich
dahei einer ausführlichen Schilderung auch der Liebe

nicht entziehen können, selbst wenn ihm dies den

Volwuif bei Schamlosigkeit, Peinlichkeit usf. ein
tragen sollte. Diese ausfühiliche Schildelung wild
tahel das Schablonen-Seelenidcal aufgeben und an

dessen Stelle del Liebe einen Körper, etwas Indi
viduelles, Schwankendes, Abhängiges, Unzuver
lässiges beistellen, durch das viele Normen ins
Wanken gebracht, aufrichtigere aber in einigem Ab
stand wieder aufgerichtet weiden. Dies is

t

ja auch
die Moral des ganz mit Unrecht als Wüstling ver
schrienen Casanova, den einfach die Originalität
seinei Persönlichkeit zu seinen <niemals gering-
fügigen> Abenteuern und später zu ihrer Niedei-
schieibung mit Naturnotwendigkeit zwang. Ich sehe
mit Vergnügen in Flales Noman eine Fortsetzung
dieler Casanovalinie, die vor dem intimen Erlebnis
nicht abbricht, sich mit der Feststellung gegenseitigen
Glückes nicht begnügt, sondern auch noch die näheren
Umstände dieses Glückes und damit ganz unvermerkt

seine seelisch-leibliche Bedingtheit, seinen feinen ver
änderlichen Entwicklungsgang aufzeichnet. So kommt
es, daß in dem vorliegenden Buch das Seltene zur
Tat geworden ist: wirtlich Neues über die gegen
seitigen Beziehungen von Mann und Weib zu sagen.
Fiale schildert die allmählich erwachende Zuneigung,
Sprödigleit und Sieg, Ubeidiuß und Zurückkehren
eines Liebespaares, ihre Ausflüge in die Umgebung
der Stadt, ihre Zusammenkünfte in einem Zimmer
mit einer solchen Hingabe an die Details, daß ihm

nebst völliger Gestaltung dieses komplizierten Ver
hältnisses etwas gelingt, was ihm vielleicht gar nicht
oder doch nur als Nebenabsicht bewußt war: die

künstlerisch trefflich durchgeführte Darstellung einer

elsässischen Stadt (wahrscheinlich Etiaßbuigsj, eines
seltsamen Milieus, in dem deutscher Grund und fran
zösische Einwirkung zu einer interessanten Mischung
gedeihen. Man mag es als starken Beweis für die

Potenz dieses Buches nehmen, das im wesentlichen
auf Deutlichkeit abzielt, daß auch sein nicht in
den Brennpunkt Gerücktes, gleichsam unabsichtlich

Miterzähltes dem Leser zu lebendiger Gegenwart
wild. Namentlich dem in analoger Sprachmischung,
an der Epiachenglenze Aufgewachsenen teilt sich die

so weit entfeinte, flemde und doch so veitiaute
Atmosphäie als ein eigentümliche! Zaubei mit: etwa
die Selbstoerständlichleit, mit der ein Maskenball
als „französisches Nevolutionsfest" arrangiert wird,

dieser bewundernde Blick auf "die Vorzüge des Nach
bars, die Wechselwirkungen zweier 'Kulturen. — So
wirkt dei volulteilsfieie Geist dieses Künstlers, seine
durchsichtige Sprache und sein eifervolles Beobachten

selbst des Kleinsten gleichmäßig zu einer durchaus
erfreulichen Bereicherung des Lesers im behandelten
Problem wie in der Anschaulichkeit mit und man

übeisiehl gein, daß zwecks romanhaftei Abrundung
und, wie man sagt, Spannung die im übrigen mit

schöner Langsamkeit gehaltene Handlung gegen
Schluß ein wenig abgebrochen und atzeleriert wird.

Piag Mai Brod

Literawrwissenschaftliches

Friedrich «chlegels Vrtefe an Frau Ehrtftinc
von TtronStu, geboren» Freiin von Tchlcich.
hisg.uon M.Notlmllnn«. ZweiBde. Wien 190?
und 19ll, Veilag des Literarischen Vereins in
Wien. XXII. 470 und 425 E, <Lchiiften des
Litelarischen Verein« in Wien. VI! und XVl.>
1808, nachdem Fiiediich Schlegel in Wien leine

feste Anstellung als Hofseiletür gesunden hatte, er

schien dort in dei geistigen Gesellschaft an der Seite

ihres Gemahls, des namhaften Arztes von Stransln,
die geborene Freiin Christine von Schleich, die in
den gelehrt-katholischen Kreisen Münchens und

Landshuts nachhaltige Anlegungen empfangen hatte.
Die Bekanntschaft, die auch Schlegel mit ihr machte,
stcigeitc sich in del Folge zu innigster Freundschaft,
hochreligiüser Seelenverbindung und lebenslänglichei

Korrespondenz mit ihi. Seine Bliese, einen flühelen
abgerechnet, reichen vom Jahre 1821 bis kurz voi
seinen Tod. Es sind im ganzen 202, hinzu kommen

noch einige meist poetische Beilagen. Zur Veröffent
lichung dieser sorgfältig bisher verwahrten Papiere
hat der wiener Liteiaiische Veiein den vollen Nauru

zweiei Bände und M. Nottmannei seine elfulgieichc
Mühwaltung als heiausgebel aufgebende!. Die
Flau Chlistine von Stransln wohnte mit Gatten
und Kindein längst, auch nach ihlei Scheidung, in
Augsburg, Schlegel in Wien; nur ein paarmal

haben sich beide wiedergesehen. Darauf kam es
eigentlich auch nicht an, sondern allein auf die Pflege
und Steigerung ihiel inystisch-tatholischen Seelen-
Vereinigung, liaft deren sie sich voi Gott und Ewig
keit in eins verbunden fühlten.

Die leligiöse Beseligung, die beide mit- und
duicheinandei suchten, is

t

Schlegels und der Frau
Chlistine eigene Angelegenheit, zu der si

e ein un

bestreitbares Recht haben. Wer sich innerlich ver
wandt fühlt, wird von den Bliesen vielfach an
gezogen, dei Ecgnei oftmals abgestoßen weiden.
Wesentlich Neues biingen si

e

nicht; aber Schlegels

auch sonst bekanntet Umschwung zu tiefmystischei,
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chiistlatholischei Frömmigkeit eifählt doch im «in»

zelnen und ganzen die unerwartetste Beleuchtung,
und n>ir sehen, wie er sich den Strömungen der Zeit,
als Magnetismus, seelischer Fernwirtung, Zahlen»
Mystik u. dgl., auf seine Art ergibt. Neben dem
Religiösen steht in den Briefen das Literarische fast
bis zur Unglaublichleit zurück. Man mustere darauf
hin das Personenoerzeichnis durch. Kaum daß «in«
mal Novalis, Fichte und mit eingewurzelter Ab
neigung Brentano genannt wird. Öfter begegnet
Tieck und sein Anhang. Die katholischen Schrift»
steiler, wie namentlich Volles, Sailer, Windisch'
mann, kommen besser weg. Von Friedrich Schlegels
eigenen Unternehmungen weiden flüchtig seine Zeit
schriften, ergiebiger die Arbeiten an der Herausgabe
seiner gesammelten Schriften, seine Vorlesungen und

ihr Druck erwähnt. Der Zwist mit Wilhelm Schlegel
spielt auch herein.
Aber Goethe kommt niemals in den Briefen vor;

es ist, als wohnte er für Schlegel und Christine in
einer andern Welt, die si

e

nicht mögen. Und doch
fühlt man beim Lesen immerfort Goethes unmittel
bare Nähe. Sein is

t die Sprache, die auch noch
der alte Schlegel schreibt. Die helle, klare Sprache
des Klassizismus hier im Dienste der dunklen Gänge
des chlistlatholischen Mystizismus zu sehen: welch
ein Kontrast und innerer Widerspruch!

Berlin-Friedenau Reinhold Steig

INllzies» in lvloclesn Lerman I^iteratuse. l3>
Otto llcluarc! l^e5 8in3, UniverÄty ol lllinoiz.
Mit einem Bildnis oon Dellen oon Liliencron.
Dresden 1912. Carl Neiszner. 196 S. M. 4.—.
I'ne name ol I^e8zii>L will uncloubtec!!^ —
Verzeihung: zweifellos hat der Name Lessing selbst
bei amerikanischen Studenten einen guten Klang.

Nicht nur der des Hamburger Diamaturgen, sondern
auch der des illinoiser Universitätslehrers. Vermut

lich is
t

ihm dieses Buch aus seinen Vorlesungen

erwachsen. Es behandelt, nach einem orientierenden

Aufsatz über die literarischen Strömungen der jüng
sten Vergangenheit, sechs zeitgenössische „Meister"
oder, wie man jetzt mit einem Sportausdruck sagt,
Kanonen. <Kcmonen d«r Kamönen klingt hoffentlich
nicht zu unehrerbietig.) Der Reihe nach rücken Lilien
cron, Dehmel, Gerhart Hauptmann, Holz, Heiniich
und Thomas Mann auf. Am schäifsten geht Lessing
wohl mit Hauptmann ins Gericht, übei den ei das

zusammenfassende Urteil fällt: ,,Sein geistiger Hori
zont is

t

eng. Er is
t

in beschränktem Sinne der Dichter
des sozialen Mitleids. . . . Innerhalb seines beson
deren Bezirks is

t er ein Meister, den wir lieben
und schätzen. Als Weltdichter enttäuscht er bitter
lex28pergtin^l^ cl>52ppoinllNL>." Am wohlwollend
sten spricht sich Lessing wohl über Arno Holz aus,
den er für den stärksten Künstler unter den Modernen
erklärt und oon dem es am Schluß des Essais heiszt,
er se

i

der Kleist unsrer Zeit. Liliencron und Dehmel
weiden durchaus sympathisch besprochen; Heinrich
Mann wird sich der Anerkennung freuen, die seine
novellistisch« Eigenart so früh in partibu8 findet.
Höiei und Lesei dürfen sich diesem Wegweiser in
das Land der modernen deutschen Dichtung getrost
anvertrauen.

Berlin Mai Meyerfeld

'sne tecnnique ol driclßinz 8»P5 in tne nction
ol zernmn clrum» zince Lolizcneä. Ny
Walter l?2lei3N M>er 5. Teil!: I'irzt part: Unti!
tne cleatn ol I^ezzinss. ^nic^o, ^oclem pnilo-

loev. p. 94.
Myeis' Arbeit is
t

typisch für jene Art trockener
Statistik, mit b«r«n Ausdeutung erst Werte ge
wonnen werden. Die Ordnung der Arbeitsmapp«

vor den Augen des Lesers interessiert doch nur, wenn
das Material unbekannt ist, oder «ine neue Me
thode gezeigt weiden soll. Beides ist hier nicht der
Fall. Myers greift aus der Zeit oon 1730—80
einige charakteristische deutsche Dramen heraus und

zeigt an ihnen, welch Wandel in der Technil des
sog. „Berichts", der «in Stück Handlung ersetzen
soll, vor sich gegangen ist. Myers beobachtet
ganz richtig, wie auf dem Wege oon Gottsched zu
Lessing das Interesse an den psychischen Vor
gängen, die die Bühne nur zu spiegeln hatte,
der Freude an der wirtlichen Handlung unter Shake
speares Einfluß zu weichen beginnt, und mit ihm
die Häufigteit des „Berichts" nachläßt. Aber
warum da bei Gottsched beginnen und nicht bei
den deutschen Schülern Eenecas? Warum Dinge,
die sich bei dieser Wandlung der Alexandriner-
tragödie zum bürgerlichen Drama für Form wie

Inhalt oon selbst ergeben muhten, immer wieder
hervorheben und belegen? Line historische Darstel
lung mit Namen und Beispielen und theoreti

schen Schlüssen wäre übersichtlicher und eindrucks
voller gewesen. Aus ihr hätten sich auch prinzipielle
Einblicke in die künstlerische und ökonomische Technil
der „Berichte" ergeben, die mir bei Myers ver

missen.
— Übrigens die sog. „Haupt- und Staats

aktionen", von denen ein großer Teil sich als
Bearbeitungen regulärer Kunstdramen nachweisen
läßt, »Is „wilde Auswüchse d«r Shalespearebühne

in Deutschland zu bezeichnen", geht doch nicht an.

Berlin F. Homeyei

Verschiedenes

Realität und Gesetzlichkeit im Geschlechts
leben. Von Mali« Luise Lnlendoiff. Leipzig,
Duncker u. Humbio». 150 S. M. 2.40.
Da« Wesentliche an diesem Buch wird weder

durch seinen Inhalt noch durch seine Form restlos
ausgesprochen, sondern dadurch, daß ein erhaben
denkender Mensch spricht. Daß es ein solcher ist,
der sich unserm „Chaos oon Gedanken und Gefühlen
über das Geschlechtsleben" entgegenstellt: „— wir
lassen alles gelten: eine .elementare', alle Dämme

durchbrechende sinnliche Leidenschaft, eine christliche
Schwärmerei, einen Zynismus, eine platonische Liebe,
eine simple, unsentimentale, animalische Bedürftig
keit, eine hausbackene bürgerlich: Geregelthcit inner

halb unserer Institutionen, und wieder diese In
stitutionen in allen Stufen pathetischer Auffassung;
Freiheit oon aller bürgerlichen Beschränkung, Raffi
niertheit, Preziosität und die Askese." Ein weiblicher
Moses erhebt diesem Durcheinander gegenüter ncu
die Gesetzestafel: denn der Mensch als „das Wesen,
das seine Ordnung, seine Bindungen sucht", braucht
für sein Handeln „die Übereinstimmung mit dem
Sinn einer Welt"; gerissen aus der ungebrochenen
Naivität, keiner Vollendung noch teilhaftig, stiebt
ei dieser doch entgegen auf der ganzen Richtlinie
„Natur — Kultur". Lediglich das Geschlechtliche
scheint davon ausgenommen, scheint nicht mitgenom
men auf diesen langen Wander- und Kampfesweg
durch die mancherlei Wüsten trocknen Sollen«, ent
gegen dem gelobten Lande, dessen Milch und Honic,
dann veredelten Bedürfnissen, reinerm Durste fließt.
Das Geschlechtliche allein bleibt isoliert daneben,
schwankend zwischen dem Kreatürlichen und Sün
digen, und die Frau is

t

es, die daoon am stärksten

mitbetroffen wird. Denn während der Mann Kultur
schafft, sieht sich die Frau, „sitzen geblieben auf der
Paradiesesschwelle", nach wie oor auf das Natürliche
eingestellt: sieht sich gestellt in Mannesfron, aus

zweiter Hand zu empfangen, was er schuf und wa«
er ihr mitgewählte zu ihrem Schutz. Die Frauen
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„duiften feige sein — si
e waren es. Li« waren

Menschen für Menschen — um das Linsengericht
dieses Schutzes

— — und schließlich empfingen si
e

die menschliche Würde in den erotischen Idealen als
ein Geschenk". Dadurch hat ihnen sogar der Frei-
heitsantrieb des Sklaven gefehlt, „die Chance der
Hörigkeit, — die Chance, das; eine Maßlosigkeit des
Druckes zur Empörung treibt". Die Notwendigleit
zu innergesetzlicher Regelung des Geschlechtslebens
spitzt sich im Verlauf des Buche« deshalb immer ge
nauer zu in die der Emanzipation der Frau, roenn
auch nur in diesem einzigen und tiefen Sinn. Das; si

e

das Recht und die Pflicht habe, nicht ein „Mensch zwei»
ter Ordnung" zu bleiben, nicht „am Mann zu enden",
wird gerade darauf gegründet, daß sie „breiter, traf-
tiger, im Elementaren" wurzeln tonne als er, und „das
Gesetz ihrer Geschlechtlichleit in der Einheit mit dem
Nil, in der Ratureinheit beschlossen" sehen. Ich lann
mir nicht versagen, an dieser Stelle weiter zu zitieren,
um die lauschend Frauen sich sammeln sollten. „Sie
ermißt in Erschütterung die Tiefen der Mysterien,
die ihr verschwiegen wurden, das Wunder einer

fruchtbaren Welt. Ihr Wesen fühlt die
Welt und dann erst den Mann. Sie gehört ihm
nicht. Geheimnisvoll, unheimlich wie die Ratur tritt
diese Frau zu dem Manne, unbesiegbar wie sie.
Unbesiegbar wie jedes nach seiner Art Lebendige
neben dem andern steht. Sie überwachst in fremde
Weiten das Bild, das der Mann von ihr gemacht
hat. Sie rührt mit der einen Hand an die Wollen
und drückt die Wipfel der Baum« an ihr herz. Aus
der Wiederllingenden zum Wesen geworden, zum
Wesen von einem starken, fremden Gottesdienst, steht
sie ernst, fast bedrohlich, in ihrer Wucht oor dein
Manne. Ihre Liebe is

t

ein dargebotenes Königreich,
in das si

e

berufen tann oder das si
e

für sich ver»
schließt. Sie is

t

nicht, die sich nehmen läßt, si
e

is
t

die Freie, sie is
t

nicht Besitz. Sie ist, die sich
gibt, wo si

e

ersehnt wird, herzukommend um ihrer
Fruchtbarkeit willen, nicht genommen." Diese Stelle
macht vielleicht in etwas den vollen Ton hörbar,
aus dem hier gesprochen wird, und der deshalb
selbst hinter abstrakten, nicht selten allzu abstrakt
gehaltenen Formulierungen weiterzutönen scheint mit
einer aus Tiefstem kommenden Menschenstimme,

Fraueninbrunst. Dennoch nach Möglichkeit sachlich
abwägend, denn nicht um Ekstase oder Aufruhr, um
Gerechtigkeit geht es in diesem Buch: man weiß
nicht, ob schärfere Worte fallen gegen das asketische
Ideal oder gegen das einer raffinierten Schön»
färberei des Sinnlichen, gegen „die Parfümierungen
des Unzulänglichen", womit wir „das Unkultivierte
zierlich machen, seelisch oder ästhetisch, anstatt es

durchzuarbeiten und zu kultivieren". Am blitzendsten
aber treffen ihre Bemerkungen alle Zaghaftigkeit
des Kompromisse«, den Handel des schlechten Ge
wissens um das allenfalls noch „Geziemende" oder
„Erlaubte", den „Vettel um Genießen", um „Rach
sicht vor der allzu großen Strenge", — womit das

sinnliche Moment sich ja eigentlich überhaupt nur hat

in die „christliche Ehe" einschleichen können, so daß

si
e

etwas von diesem Charakter behalten hat als
„die gesellschaftliche Cinhäuselung des Unreinen;
das Geschlechtlich« hat in ihr seinen Ort, wie der
Kehricht seinen Ort hat". (Beängstigend passend

fügen sich hier die Zitate aus Luthers Predigten
hinein.)
Schon am ersten Buch von M. L. Enlendorff

(„Vom Sein und Haben der Seele", Leipzig, Duncker

K
:

humblot) konnte die nämliche Haltung (unerbitt
lich und unbegehrlich), der Kampf gegen den Zwie»
spalt der Halbheit, als bezeichnend auffallen: vom
„Sollen der Seele" dürften beide Werl« heißen:
„Bruch mit dem Gesetz is

t

der Bruch mit ihrem eignen

Wesen", denn „die Tugend is
t

der ganze Mensch".
Es handelt sich nicht darum, festzustellen, auf welchen
philosophischen Begründungen das beide Male be
ruht; si

e weiden gewissermaßen vorausgesetzt, —

oder richtiger: di« Verfasserin glaubt ihnen voraus-
setzung«los zu genügen, indem sie sich eine stieng-
nüchteine Weltauffassung zur Folie ihrer Gedanken
gibt, als den ohne weitere« mitgegebenen Hinter
grund, — ihr Interesse aber is

t

davon fort, auf
das gewandt, was sich von ihm abheben soll. Viel
leicht verbildlicht es sich noch deutlicher so: wo man

ihre Arbeit, diese sorgfältige und leuchtende Ge»
danlenstickerei auch auftrennen wollte, fände man
überall die gleiche festgefügt«, lückenlos gewebte
Unterlage des Logischen, nicht de« Ethischen,

— das
Muster jedoch, das si

e

darauf entwirft, hat in sein«
großzügigen Dichtigkeit den einzigen Sinn, eben
diesen Grundstoff möglichst total zu überdecken. Nun
ist auch dies nicht da« Wichtigste, in welche Wort-
figur die Linien dieses Entwurfs schließlich zusammen
laufen: in bezug auf 5as, was si

e

suggestiv beredt

machen möchten,
— auf das, was jederzeit in allen

Zungen in uns allen redet und eben daher das uns
Namenlose bleibt, wie viele der Namen wir ihm
auch fort und fort erfinden, — könnt« es fast gleich
gültig heißen, ob e« sich als das steil« S>oll de«

Gesetze« oder anders zum Ausdruck bringt. Charakte
ristisch hingegen erscheint es, wie hier der Maßstab
des Gesetzlichen an etwa« angelegt wird, das sich
ihm nur ganz teilweife psychologisch unterbreiten

läßt: an das Geschlechtsleben. Unsere Leiblichteit
is
t

uns von der Außenwelt — so wie wir sie uns als
unser Gegenüber aufbauen — ja in besonderer, in

andrer Weise als alle« Übrige: gleichzeitig als uns»
Selbst, gegeben und entzogen. Sie, deren wir uns
nicht von innen her nur, sondern mit denselben
Mitteln wie de« Außen vergewissern, wird ja für
uns dadurch zu der psychologisch nicht aufzugrabende!!
Wurzel, von der au« sich da« Zweierlei unserer inner»
und äußern Eifahrungsmelhude erst gabelt. Ist doch
grade dies die Ursache des „Fraglichen, Wider»
spruchsoollen", das dem Geschlechtlichen von jeher
anhaftete, als dem Bedenklichen, wovon immer nur
„zu leise" oder „zu laut" gesprochen wird ; denn weil
unter unfern Körpertrieben ihm die stärkste, weit
reichendste Emotionalität zugehört, prägt« sich uns«
besondere« Verhält«!« zum Leiblichen von diesem
Punkt au« uns am bewußtesten in die Seele. Aber
tatsächlich eignet den leiblichen Bedürfnissen sämtlich
die gleiche „Unerziehbarleit", „Unkultivieibaifeit"
wie diesem, und hinsichtlich ihrer aller ändern sich
nur die Formen, unter denen sie in« Menschliche
einbezogen weiden, ohne jeden „drastischen sittlich«
Fortschritt". Ich möchte hier nicht darauf eingehen,
inwiefern die Fortschritt«betonung überhaupt, auf
den andern Gebieten, ein zu kräftiger Glauben», artikel
der Verfasserin geworden ist, inwiefern etwas von
einer dogmatischen Brille der Evolutionslehie ihr
vor den Augen ist, wenn sie auf wechselwiitende
Mischungsänderungen oder Abschwächungen wie auf
«in zeitlich sichtbares Aufwärts blickt. Eher möchte
ich im Gegenteil sagen, daß bei der einzigen Aus»
nahm«, die sie macht, bei ihrer einzigen Klage
um eine „gute alte Zeit", namlich bei der Unter
bringung des Geschlechtlichen in den sakralen Rite»
der Vorzeit, ihr Vergleich das heute gegen da«
Damals zu schlecht wegkommen läßt. Denn aller
dings sehen wir das Seiuelle, und nicht nur diesen
Köipertiieb, dem Sakralen eingereiht, wir sehen auch
in der Nahrungsaufnahme neben dem Privatfiaß
da« geheiligte Opfermahl, da« Götter und Menschen
bindet, allein bei alledem gilt es gar nicht eine
Kultivierung, Erhebung, de« Triebmaterials selbst,
und der gute Appetit is

t

dafür so wenig in Betracht
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kommend wie die seiuelle Erregung. Es geschieht
ihnen damit nur, was allen Verrichtungen geschah,
um sie durch göttlichen Schutz dei Alltllgsbenutzung

sicherzustellen: innerhalb derer si
e

ihre menschliche
sogenannte Entwicklung dann schlechtund recht irgend»
wie absolvieren. Wohl aber zeigt sich dabei, von
damals bis heute, wie sehr alles, was mit dem
Körperlichen zusammenhängt und sich eben dadurch
geistigen Fortschrittsbemühungen entgegensperrt, zu
einer vermittelnden Bedeutung hervorragend geeignet
ist: wie sehr es nämlich durch den eigentümlichen
Doppelcharakter, als unser Innen und Außen gleich
zeitig, in seinem körperlichen Material das Geistes»
bild zu symbolisieren vermag. Anstatt einer
triebüberlegenen Versittlichung überhaupt wird es
der Puntt, um dessen Triebhaftigkeit sich seltsam
alles zusammenfinden, sich gegenseitig steigern kann,
was wir sonst auch beim geistigsten Marschtempo nur
stationenweise, bruchstückartig zu erreichen pflegen.

Anstatt des Unterwegs von „Natur — Kultur", das
die Verfasserin als unfern Richtpfad zeichnet, erschiene
hier ,,Natur — Vollendung" als im Bilde geschaut.
Und so is

t

es denn auch ein solches Bild, worin wir
uns in derartigen Momenten instinltio gegenseitig
schauen, dieses Symbolischfassen und Idealisieren is

t

unabtrennbar von der höchsten Tatsache des mensch
lichen Begehrens: davon, daß es aus derjenigen
Veschlechtlichleit, die sich dem Nahrungsbedürfnis
ungefähr parallel setzen ließe, nicht nur zu äußerer
Formgesittung hinauflangen kann wie diese«, sondern
stets neu, aus dem dunkel ungeformten Triebe zu
den beiden ewigen Ursaliamenten der Liebesfeier
und der Menschenzeugung.
Leider is

t

es nun gerade dieses, was M. 2. Enlen»
dorff als den Krebsschaden am geschlechtlichen Vei»
halten, als seine unheilvoll« Rückwärtsiichtung so»
zusagen auffaßt, weil es dadurch behindert ist, sich
von seiner gelegentlichen Stimmungshöhe herab mit
beiden Füßen fest aufs Prinzipielle zu stellen, und
weil es die Frau ist, die dabei am schlechtesten, am

schwindelhaftesten fährt, den Boden unter sich am
endgültigsten verliert. Ich weih nicht, ob irgendeine
Unsachlichleit meinerseits mich da voreingenommen
macht, aber mir wollen hier die Gegensätze reichlich
verschärft, die beiden Parteien der Geschlechter als

zu erbittert gesondert erscheinen. Der als so schädlich
gescholtene idealisierende Drang des Manne« ent
sprach« doch einigermaßen dem ebenso gescholtenen

Aufblick der Frau (dem wirtlichen oder vorgetäusch»
ten), ohne daß fi

e

dies« Symbolbildungen ihrer
Liebesoisionen unbedingt im ganzen praltischen Ab»

lauf des Leben« mit allen Einzelvorlommnissen zu

verwechseln brauchten,
—
also ohne ganz zu vei»

gessen, „daß ein göttlicher Sturm von Verehren»
müssen, Anbetenmüssen da war und sich auf diese
nur niederließ i daß von den Gegenständen der

Erotil her die Erotil nicht zu erNären sei". Und
steht der Lieb« „di« Iaub«rmacht zu, zw«i Welten

zu einen, nicht weil si
e ein Bindeglied zwischen

beiden darstellte, leiner angehörend, sondern weil
das erotische Erlebnis steht im Heizen der geisti»
gen, im Heizen der lürperlichen Welt", —
nun, so is

t das fehlende „gesetzlichere" Binde»

glied, das eine« aufeinander beziehenden Sol
len«, durch nichts zu ersetzen als durch ein
darüber hinausreichende« Vertrauen auf das Sein,
das beide in sich als ein und dasselbe umschließt.
An Stelle einer vertrauenden wird jedoch gerade in
diesen Ausführungen die reservierte Haltung einer
Seele fühlbar, die sich gegenüber allem, was da ist,
gewissermaßen in ihrem Psychologismus wie i
n einer

Isolierung von Sonderrang festhält. Die sich dem
Sein nicht ohne das Sollen, dessen herbheilige Ko»
pulationsformel, vermählen will; die nicht wahr»

haben möchte, daß alles, was ist, nur deshalb als
Auhending und Endlichkeit gegen si

e

abfallen muß,
weil si

e

es so viel weniger tief erkennen lann al«
sich. Und da gedenkt man noch einmal de« ersten
Buch« und des „Sollen« Grenze": an der dort
nicht schuldig wird das eigne Körperleben, son
dern durch da« fernerstehende, das Erleben drau

ßen, der Schicksale blindgenannte« Ungefähr. In der
Ganzheit des Menschen, der so is

t

wie er sein soll,

sind Glück und Tugend ein«, — „wenn der ge
brochen ist, so kann ein guter Wille ihn nicht wieder»
herstellen", denn: „Das Glück, von dem wir unab
hängig fein sollten, verdient« den Namen nicht." Nie
ward Schöneres über das Glück gesagt, nie hat um
seines Gesetzes willen ergreifender ein Herz sich wider
da« Leid gestellt, tapfer und zitternd: auch da« Ge
fährlichste, Gefürchteiste sogar noch dagegen auf»
rufend, das Schuldgefühl, weil es „eine letzte Ak
tivität der Seele" da noch ist, wo da« Leid si

e

schon
vernichtet. Denn wo

— und se
i

es von außen her,
brutal lahmgelegt — das Soll machtlos wird, öffne
vor einer Seele sich das Nicht«. Anscheinend findet
sich lein sanftere«, umfassenderes, vertrauensvolleres
Wort als dies zugleich erhabene und preisgebende
ihres Nufs nach dem Gesetz. Auf ihren Lippen nicht.
Und doch, es is

t

da: in der Tiefe der Stimmung
hinter allem; es is

t

da in beiden Büchern; und ob
die Rede auch von anderm geht, doch, hin und wieder,
klingt e« im Ton mit herauf, — feiernd, heimlich:
„Hier ist Glück, hier is

t

Schönheit, hier is
t

Sinn,
denn e« trägt die ganze Weite und Stärke ihrer
Lebendigkeit ihre Handlungen, welche die Herkunft
zeigen : in den Ewigleiten zu wurzeln." Amen.

Göttingen Lou Andieas»LaIoms

NotizenW
Aus Heinrich v. Kleist« eigenen Briefen wissen

wir, daß er 1801 während seine« zivilen Vor
bereitungsdienste« für die Laufbahn in dem Fabril-
wesen den Sitzungen der technischen Deputation bei
zuwohnen hatte und Berichte liefern mußte. Leider

is
t ein Aktenstück über dies« Dinge, da« einst auf dem
Geheimen Staatsarchiv in Berlin vorhanden war,
bereits vor Jahren kassiert worden. Auch von
Kleists lönigsbeiger Amtstätigkeit schien bis jetzt
jede Spur verloren zu sein. Nun aber is

t es

Paul Ezygan in Königsberg gelungen, ein dienst
liches Schriftstück Kleists aufzufinden. Es is

t

ganz
von Kleists Hand geschrieben und von seinem Ehef,
dem Oberpräsidenten Hans Jakob o. Auerswald,
durchgebessert. Die Schriftzüge machen, wie es

scheint, den Eindruck der Unlust und Zerfahrenheit i

der Inhalt soll ziemlich gleichgültig sein und
eine Angelegenheit in Alzisezollsachen behandeln.
Das Datum ist: Königsberg, d

.

3
. Iuny 1806.

Hoffentlich wird das Schriftstück von Ezygan bald
im Wortlaut vorgelegt. Es würde für Kleists Art
ein willlommenes Dolument sein, gerade weil es
einzigartig dasteht und weder im lönigsberger Schlosse
noch im berliner Staatsarchiv seinesgleichen hat.
Als Kleist wegen der weimarischen Aufführungen

seiner Stücke nicht zufrieden war, beschimpfte er in

seinem „Phübus" Goethe persönlich, dem der eigen«
Sohn den hochzeitscarmen gemacht habe. Und Iff-
land, der das „Käthchen von Heilbronn" abgelehnt
hatte, erhielt von Kleist eine schriftliche Erklärung zu
gestellt: „Es tut mir leid, die Wahrheit zu sagen,
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daß es ein Mädchen ist; wenn es ein Junge ge
wesen wäie, so würde es Ew. Wohlgeboren wahr
scheinlich besser gefallen haben"; diese« Schrift
stück ging nicht bloß in Berlin von Hand zu Hand,

sondern wurde inhaltlich auch in einem sehr gelesenen

Hamburger Blatte mitgeteilt, so das; dieser Ausfall,
wie der gegen Goethe, der breitesten Öffentlichkeit

nicht vorenthalten blieb. Worauf aber Kleist mit

seinem Schimpf zielte, war ein Theateioorlommnis,
das am Ordensfeste (18. Januar 1810) stattgefunden
hatte und allerlei oon sich reden machte. Kleists
Freund, Achim o. Arnim, erzählt die Geschichte in
einer bisher ungedruclten Niederschrift <R. Steig
teilt si

e in der Voss, Itg. mit> folgendermaßen:
„Zum Ordensfeste (des Jahres 1810) erhielt die
neu errichtete dritte Klasse des Roten Adlerordens
unter mehreren anderen auch, zur großen Ver
wunderung aller, Herr Direktor Iffland. Am Abend
des Tage« hatte sich der Mann noch ein neues

Fest bereitet, einen jungen Menschen namens Maurer

zum ersten Male auftreten zu sehen, den er über
die Taufe gehalten hatte, dessen Vater sein be
günstigter Sekretär ist. Das sollte ohne Wissen von

dessen Eltern geschehen: doch die Mutter merkte
etwas. Am Abend hatte er die Mutter in seine
Loge gebeten, und als nun der junge Mensch auf
trat, fiel si

e

ihm weinend um den Hals; der Vater

in einer Loge gegenüber wurde vor schrecken ganz
kalt. Nachher stand Iffland in der Direttionsstube,
den Dank zu empfangen: die dankbare Familie
umhalste ihn mit Tränen, der junge Mensch hatte
gut gespielt. Da bricht die unvorsichtige Mutter
mit den Worten heraus: ,herr Direktor, ich hatte
doch etwas gemerkt.'

— .Infame Bestie/ schreit er,
.du hast doch 'was gemerkt? Also war mein ganzer
Spatz nichts?' Und da seht sich sein ganzer Humor
um, wütet wie ein König Lear, daß ihm der Orden
auf und nieder fliegt, verflucht er den Tag, der so

schön angefangen und noch schöner endigen sollte
und den ihm die Geschwätzigkeit des infamen Jungen
verdorben hatte. Jene werden auch böse. Iffland
nennt si

e

infame Package, und alle gehen mit großem

Geschrei auseinander. Man sieht aus dem einen
Zuge, daß er sich in seinem Leben so eine Menge
oon Vorfällen bereitet."

Der soeben ausgegebene sechzehnte Rechenschafts
bericht des Schwäbischen Schiller-Vereins ist, ab
gesehen oom geschäftlichen Teil, dem Andenken
Eduard Mörites geweiht. Den wichtigsten Beitrag
hat wohl Otto Güntter geliefert, der aus dem

reichen Schatz des Schiller-Museums eine Menge
oon Briefen, Entwürfen und Gedichten mitteilt,
deren Verfasser Eduard Mörile ist. Viele davon
waren für Luise Rau bestimmt, mit der der Dichter,
damals Pfarrvilar in Owen, sich im Sommer 1829
verlobt hatte. Abgesehen von zahlreichen meist

humoristischen Gelegenheitsgedichten wurde auch das

folgende aufgefunden. Es is
t

zu einer vierstimmigen
Komposition von Möriles Freund Ketsch auf dessen
Bitte gedichtet:

Tchönei Ttern!
Den Geschwistern fern
.Still im Meer beschaustdu dich gern.
So allein,
Hold und rein,

Schöner Ltern, so wie du möcht' ic
h

sein!

»

Im Besitz des Botanischen Gartens Dahlem-
Berlin is
t

eine eigenartige Reliquie, ein wohl-
erhaltenes Herbarium Rousseaus aus seinen
letzten Lebensjahren. Es kam vor mehr als hundert
Jahren oon unbekannter Hand in den Besitz der
tgl. Akademie der Wissenschaften, wurde zuerst in der

Königlichen Bibliothek aufbewahrt, und befindet sich
seit den Zmanzigerjahren des vorigen Jahrhunderts
im Notanischen Museum. Zu seiner Aufbewahrung
dient ein kleines schmales Schräntchen, da« eben

falls alt is
t und wahrscheinlich schon vom Philosophen

selbst zur Unterbringung seiner Pflanzenschätze be
nutzt wurde. Es is

t naturholzfarbig poliert, mit
dunkelbraunen, ornamentalen Einlagen geschmückt uno
in zwei Abteilungen eingeteilt i unten ein Schrän'-
chen mit mehreren Fächern, oben eine kleine Schieb»
ladei die Vorderseite der letzteren trägt als Auf
schrift Rousseaus Wahlspruch: .Viwm impenclere
vei'O'': auf den beiden Seitenwänden und der Rück
wand sieht man die Titel seiner Hauptwerke, links den
Namen „Emile", rechts den Namen „Heloise", auf
der Rückseite den seines berühmten sozialpolitischen
Wertes .dontrat 5oci»l". wobei in zoci«! das 2

fehlerhaft in « verwandelt ist. Eine schwarze Mar-
morplatte bedeckt das Schräntchen. Die Pflanzen-
sammlung selbst, die noch jetzt in diesem ebenso ein

fachen wie zierlichen Spindchen enthalten ist, umfaßt
elf Mappen in Quart (18 x 22,5 Zentimeter) mit
Pergamentdeckeln, die rückwärts geschlossen und vorn
mit Hilfe einer Schnalle zusammengehalten sind.
Die Pflanzen stammen fast sämtlich aus der Um
gebung von Paris, wo Rousseau, seiner Lieblings
gewohnheit getreu, auch in seinen letzten Lebens
jahren eifrig botanisierte, viele aus dem Park oon
Eimenonoille, dem idyllischen Landsitz des Marquis
0. Girardin, bei dem der groß« Heimatlose, wie be
kannt, während der letzten Monate seines unruh«
vollen Daseins eine Zufluchtsstätte gefunden hatte.
Sie sind mit Goldpapierstreifchen aufgeklebt, nach
Linn,' geordnet und größtenteils noch vorzüglich er
halten. Dazu gehören verschiedene Kataloge und
umfassende Auszüge aus älteren botanischen Weilen,
die teils oon Rousseau selbst mit lalligillphücher
Schönheit, teils oon der späteren Besitzerin des Her
bariums, der Tochter des erwähnten Herrn 0. Girar
din, niedergeschrieben sind. Von besonderem Inter
esse is

t das Konzept eines Katalogs zu einem älteren
Herbarium (in Folio), das Rousseau in jahrelanger
Sammeltätigkeit zusammengebracht und das er 1??5,
wohl aus Geldnot, nach England verlauft hatte:
ferner das von ihm entworfene System einer Zeichen-
oder Bilderschrift, die dazu dienen sollte, die Pflanzen-
beschreibung abzukürzen.

Der seit vielen Jahren in Rußland lebende italie
nische Schriftsteller Concetto Pettinato veröffentlicht
in der „Stampll" seine Erinnerungen an das lite
rarische und künstlerische Rußland vergangener Jahr
zehnte und erzählt dabei auch interessante Einzel
heiten von dem Leben und Wirken Tolstois, der
oon Iasnaja Poljana aus mit vielen der führenden
Künstler in Beziehungen stand und seine Freunde oft
auf seinem Gute empfing. Wenn er auch schon da
mals das Petersburger Treiben verwarf und die
Großstadt haßte, so war er doch, zwischen seinem
sechzigsten und seinem siebzigsten Lebensjahre, mit
dem Leben im Grunde nicht ganz unzufrieden. Die
Gräfin Aleiandia, die als Ehrendame der Groß
fürstin Maria Nilolajewna im Hofleben stand,
pflegte er vergnügt zu fragen, was si

e in ihrem
„Schornstein" anfange und treibe 1 der „Schornstein"
war für ihn die höfische Welt, und er dachte dabei
an den vielen Dampf und Rauch der menschlichen
Eitelkeit. Vergnügt setzte er hinzu: „Ich aber bin
aufs tiefste unglücklich. Seit sechs Tagen habe ich
am Auge ein großes Gerstenkorn, das mich martert
und mir die Sinne raubt. Ich sehe schlecht, ich
rieche schlecht, ich bin oolllommen verblödet. Darum
bin ich vermutlich auch allerbester Laune." Ein
geweihte aus jenen Tagen bestätigen das, die
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Freunde eigötzen sich weidlich über die komischen

kleinen Leiden; „ei hat wegen seines Geritenlorns

nicht weniger al« dreimal den Arzt gerufen". 1891

kam auch der bekannte Bildhauer Nünsburg nach
IllLNllja Poljana. Während er an seiner Tolstoi-
Etatue arbeitete, meldete eines Tages der Diener

„einige Fräulein aus Tula". Tolstoi wandte sich
zu dem Diener: „Was wollen sie?" „Sie sehen."
„Wie lästig!" meinte Tolstoi, „aber das hilft nichts:
wir müssen es ertragen." Drei junge Mädchen
weiden hereingelassen, bleiben an der Tür stehen
und starren Tolstoi wortlos an. „Woher kommen

Sie?" „Aus Tula." „Was wünschen Sie?"
Schweigen. Die vier Pilgerinnen bekommen eine

Gänsehaut. „Haben Sie etwas oon mir gelesen?"

„Jawohl." „Auch meine Romane?" „Nein." E»
neutes Schweigen. Die armen Wesen fanden leine

Worte. Tolstoi muhte die Szene beenden, indem

er den Diener beauftragte, den verstörten Damen

die Bücher zu geben. Ein andermal erscheint
eine junge Dame, die eine Million geerbt hat
und nach Iasnaja Poljana kommt, um Tolstoi
zu fragen, was si

e mit dem Geld anfangen soll.
Der Philosoph hatte nur die sehr lakonische Ant

wort: „Verbrennen!" „Aber wir haben doch so

wenig Kinderasnle und Heimstätten für alte Leute."

„Wozu das?" erwidert Tolstoi, „die Eltern sollen

ihre Kinder nicht ins Asyl schicken und die Kinder

nicht ihre Eltern ins Spital. Verbrennen!"

Nachrichten?
Todesnachrichten. Der Schriftsteller Hanns

Holzschuher is
t am 3
.

August in München gestorben,

38 Jahre alt. Mit Gedichten, die er in dem von
ihn, herausgegebenen Musenalmanach der Hoch-

schüler Münchens 1901 «2 erscheinen ließ, begann

holzschuher in die Öffentlichkeit zu trete». Als selb
ständiges Lnritbuch folgte 1902 „Maria, Traum
einer Liebe". Ihm reihten sich an: „Heimliche
Lieder" (1903), „Einsamleiten" (1904), „Vom
sprechenden Baum" (1908). In den letzten Jahren
war Holzschuher auch literarhistorisch tätig. „Hanns
Sachs in seiner Bedeutung für unsere Zeit" heißt
u. a. eine Schrift (1906). Eine der letzten Arbeiten

Holzschuhers galt einer Neuausgabe der Genien aus

Schillers Musenalmanach.
In Cresta-Celerina starb, 88 Jahre alt, Gio°

vannes Mathis, der populärste Dichter des lLn-
gadins. Mathis hat Gedichte, Novellen und Heine
dramatische Szenen veröffentlicht.

In Wien starb Ende Juli Ottolar Tann-
Belgier (Hans Beiglei) im 53. Lebensjahr. Er
war in Wien am 15. Juni 1859 geboren und hatte
nach Absuloierung seiner Studien den schriftstelle
rischen Beruf gewählt. Nachdem er zuerst Mit
arbeiter mehrerer wiener Tagesblätter war, trat er
als Nebalteur in den Perband der „Wiener All
gemeinen Zeitung", von der er gegen Schluß des

Jahres 1888 schied. Im Mai 1890 trat er in den
Redaltionsverband der „Deutschen Zeitung" ein, wo
er vorwiegend als Feuilletonist sowie für Theater-
und Liteillturliitil tätig war. Seit vielen Jahren
gehörte er dem Nedaltionsverband des „Neuen
Wiener Journals" an. Viele feiner Feuilletons iind
in Bändchen gesammelt erschienen.
Der schwedische Dichter Albert Vaath is

t

am

5
.

August bei Eotenburg im Alter von 59 Jahren

gestorben. Er war ein großer Bewunderer der

altnordischen Sagen, von denen er eine Anzahl
in vortrefflicher Übersetzung in die schwedische Lite
ratur eingefühlt hat. Die knappe, klare Form seiner
vielen Gedichte und Epen bewirkt, daß er auch in

seine» eigenen Weilen von ihnen nicht unbeeinflußt
blieb. Seine Gedichte sind von natürlicher Mensch
lichkeit und Mitgefühl für die Schwachen und Ge
ringen. Der Verstorbene war auch ein namhafter
Gelehrter. Als Dozent für altnordische Literatur er
warb er sich 1891 den Doltortitel, bald darauf
wurde ei zum Diieltoi der ethnographischen Ab
teilung der gotenburger Museums ernannt. Diesen

Posten bekleidete er bis zu seinem Tode.

In Halle wurde das erste Heine-Denkmal in

Preußen enthüllt, das oon dem vor einem Jahre
gegründeten Heine-Bund gestiftet worden is

t ltnd
das der Bildhauer Paul Schönemann geschaffen
hat. Der Heine-Bund, ein Verein, dem hauptsächlich
junge Leute angehören, hat, um jeden Streit zu
vermeiden, die Aufstellung des Denlmals auf einem
öffentlichen Platze überhaupt nicht angestrebt und
die Büste im Garten des Vergnügungsetablissements
Tiothaei Schlößchen zur Aufstellung gebracht. Das
Dentmal, das in weißem Stein ausgeführt ist, hat
eine Höhe oon etwa drei Metern und zeigt auf
hohem Sockel die überlebensgroße Büste des Dichters

in seinen letzten Jahren.
Zentz L. Kielland, der Sohn des verstorbenen

Dichters Alelander Kielland, hat begonnen, in
den „Tidens Tegn" (Kristiania) und der lopen-
hagener „Politiken" hinteilassene Tagebuchblättei
seines Vatels zu veröffentlichen. Da jedoch die
übrigen Kinder Kiellands protestierten, wurde die
Fortsetzung dieser Veröffentlichung eingestellt.
Eine große Anzahl deutscher Schriftsteller, u. a.

Berthold Litzmann, Clara Viebig, Heinrich und
Thomas Mann, Arthur Schnitzler, versandte folgen
den Protest: Gegen das Urteil des Bezirksaus
schusses, der das polizeiliche Verbot der Aufführung
oon Franz Dülbergs „Korallenteltlin" in ge

rechter Würdigung der sittlichen und künstlerischen
Eigenschaften des Stückes aufgehoben hatte, hat der
Polizeipräsident von Schöneberg Berufung beim
Oberverivaltungsgeiicht eingelegt und so die Hoff
nung des Dichters, sein Wert endlich dem Urteil
des berliner Publikums unterbreiten zu können,
wieder auf Monate hinaus vernichtet. Wir erHeden
Protest gegen diese unablässige Bekämpfung eines

ernsten Kunstwerkes, das, oon reinstem ethischen und

dichterischen Empfinden getragen, ein erotisches
Seelenproblem mit vorbildlicher Tendenz des sprach

lichen und szenischen Ausdrucks behandelt.

Der Büchermarkt
lUntei diel« Nublü «Ichelnt »»« »«zetchn!» »Hei zu unleiel
»enntnl« «»langendenIlteiaillchen Neuheitende« Bllcheimailte«,
gleich»!«!ob sie der Redllltion zur Nelplechungzugehenod« nicht!

2
) Romane und Novellen

Conrad, Joseph. Das Biest und andere Erzählungen.
München, Albert Langen. 136 2. M. t — <l,5N».
Lourths-Mahler, H, Die wilde Ursula. Roman.
Leipzig, Friedrich Rothbarth. 235 S. M. 3,—.
Diederich, Benno. Prinzessin Ursula. Ein Weihnachts
märchen. Leipzig, H. Haessel. 1042. M. 3- <4,->.



168! 1682Del VUchelmaltt

Du row, Joachim o. Di« Gluft zu Robenhausen. El>
Zählung. Vellin, Nwert Goldschmidt. INI T. M, 1,50.
<2,->.
Grieben, F. 2omm«sonntag «ine« Idealisten, No-
velletten. Hamburg, VerlagZgesellschaft Hamburg
m. b. H. 87 V. M. 1,50.
Herbert, M. Di« 2chicksal«Itadt. Roman. Köln,
I. P. Vachem. 341 S. M. 4 — <5—>.
Latt-Fel«b«rg, Anni. De« Natei« Sünde. Roman.
Beilin, Albelt Goldschmidt. 22« S. M. 3— <4—).
Morburger, Cail, 2tulmoögel. Erzählungen au« der
russischenRevolution. München, Georg Müll«. 184 T.
M. 2,5N <3,50).
P aller, Elsa Lighty. Die beiden Häuser am Marlt,
Novelle. Bellin, Voll <KPickardt. 233 L, M. 2,50.
Lchtoll, M. E. Julia Lornau. Roman ein« Pianistin.
Leipzig, Moderne« Verlagsbureau Curt Wiegand. 4092.
Schul l«ln, Heinrich v. Vom VIüh«n und Verderben.
Tragödie eines Schüler«. München, Georg Müller.
208 S. M. 3- <4.—>.
Sommer, Ernst. Gideons Auszug, Roman, Wien,
Desterreichischei Verlag. 236 S. M. 3,50 <4.50).
Wagner, Hermann. Sieg der Dummheit und andere
Geschichten. München, Albert Langen, 14? S. M. I,—
<I.l>0>.
Wegen er, Hans. Christoph Hartmann. Roman,

Hagen i. W,. Otto Rippel. 400 S. M. 4— <5—).
Wolfgang, Bruno, H«entanz und ander« Geschichten,
München, Albert Langen. 147 L. M. 1— <I,L0>.

Fabri de Fabri«, R, Di« Wachholderleute. Roman.
Köln, I. P. Bllchem. 263 S. M. 4— (5— >.
?»lw, ^«l«I K!viile e! die, p, I??, fr«, 3,5N,
H«!tlli, Eugen. Meine zweite Frau, Roman. Deutsch
von Eduard Kanossa. Wien, Carl Konegen. 20? 2.
M. 2,50.
Ring, Barbill, Zwei Jahre später. Erzählungen. Auto»
risiert« Uebersetzung von Eläre Greoeru« Mjoen, Mün
chen, Albert Langen. 159 S. M. I— <I,5«>.
Santi, Angelo de. Die Trünensaat, Roman. Geneh
migle Uebertragung au« dem Italienischen, Köln,
I. P, Bachem, 366 S, M. 4,— <5—).
Wahlenberg, Anna, Verbrecher. Novellen. Auto
risierte Uebersetzung au« dem Schwedischen von Clsbeth
Schering, Leipzig, Philipp Reclam iun. 102 T,
M, — ,20.

d) Lyrisches und Episches
Vrüllmann, August. Nach des Tage« Müh'. 50 Ge
dichte eines Arbeiters. Zürich, Orell Fühl!. «8 S.
M. 1,50.
Franl, Bruno, Die Schatten der Dinge. Gedichte,
München. Albert Langen, 108 L.
Haller, Franz W. Aus dem Lande der Sehnsucht.
Gedichte, «ronenburg, Julius KUHlopf. 48 S, M. 2,— .
Schellen berg, Ernst Ludwig, Au« meiner Stille, Ge
dichte, Salzburg, Hollyone-Verlag. 64 V. M. 1,50
<2,50>.
Spanmuth'Bodenstedt, Ludwig, Im wunderschönen
Mona» Mai, Lustspiel. Hamburg, Verlagzgescllschaf!
Hamburg m. b. H. 106 S, M. 2,— <3,—>.
lanzmann, Bruno. Was zum Liebe reift«, Lyril.
Dr««den°He»erau, Wandeifchriften-Zenliale. 80 2,
Wagner, Friedrich Wilhelm. Der Weg de« Einsamen.
Gedichte. München, E. W. Bonsels. 65 S. M. 2,—
<3,->.

Walloth-Museum. Gesammelt und eröffnet von Eid-
mann G, Christa!!«. Iugenheim a. d, Bergstraße,
Suevia-Verlag. 144 2.
W «an er, Paul. Heimat, Gedichte. Hamburg, Verlags-
gefellschaftHamburg m. b. H. 96 2.

c) Dramatisches
Fischer, Fel«. Trübe« Wasser. Komödie in drei Auf-
zügen und einem Vorspiel. Leipzig, Leipziger Verlag«-
und Kommissions-Buchhandlung. 12? 2.
Ganghofer, Ludwig. D« Pflaumenhandel. Lustspiel.
Stuttgalt, Adolf Bonz H Co. 15« T. M. 2,— <3,—>.
Poes, Wilhelm. Sittlich-Unsittlich. Zeitfatile in einem
Aufzuge. Leipzig, Friedrich Wilhelm Grunow. 34 S.
M. 1.25.
Raithel, Hans. Auf dem schmalen Steg. Historisches
Schauspiel. Leipzig, Hermann Zieg«. 108 S. M. 1,50.

Tolstoi, L. M. Das Licht leuchtet in d« Finsteini«.
Au« dem Russischen übertragen und eingeleitet von
Adolf Hetz. Leipzig, Philipp Reclam jun. 96 S. M — ,20.

cl
)

Literaturwissenschllftliches
Borcherdt, vr. Hans Heinrich. Andre« Tscherning.
Ein Beitrag zur Literatur- und Kulturgeschichte de« 17.
Iahrh. München. Hau- Sachz-Nerlag, Gotthilf Hais».
375 2. M. 10,—.
Brentano, Clemens. Nachtwachen de« Bonaventura.
Hi«g. von Erich Franl. Heidelberg, Carl Winter.
173 S.
Engel, Eduard. Veschicht«der französischenLiteratur von
den Anfängen bi« in die Gegenwart. Achte Auflage
in neuer Bearbeitung. Leipzig, Friedrich Brandstetter.
556 S. M. 6 - <7,25).
Geitel, Mai. Entlegene Spuren Goethes. Goethe«
Beziehungen zu der Mathematii, Physik, Chemie und zu
deren Anwendung in der Technil, zum technischenUnter-
licht und zum Patentwesen. München, R. Oldenbourq.
215 2, Geb. M. 6.—.
Korrodi, Eduard. F. Meyei°2tubien. Leipzig, H. Haessel.
155 2. M. 3.—.
Port, Frieda. Hermann Lingg Eine Leben«geschichte.
München, C. H. BeckscheVerlagsbuchhandlung. 313 2.
Uhland« Briefwechsel. Im Auftrag des 2chwäbischen
Schillern««!,« hrsg. von Julius Hartmann. Zweiter
Teil 1816—1833. Stuttgart, I. G. Cotta Nachf. 454 2.Wille, Bruno. Die Weltdicht« fremder Zungen und
2ch2tze aus ihren Weilen in deutscher Nachdichtung.
Von den Veden bi« Tolstoi. In zwei Bänden. Zweiter
Bd.- Von Petrarca bis Tolstoi. Berlin, Mariische
Verlogsanstlllt. IV, 355 2. Geb. M. 4,50.
Wolff, Eugen. Fault und Luther. Ein Beitrag zur
Entstehung der Faustdichtung. Halle a. d

.

2.. Mai
Niemeyer. 189 S. M. 5,—.

Begooi«, Milan. Vrelo. 1896—1911. Zagreb, Josip
Pasariö. 191 S.

Boccaccio, Giovanni. Der Irrgarten der Liebe. Die
Uebersetzung und Bearbeitung besorgte Wolfgang Sorg«
auf Grund d«s Original«. Berlin, Wilhelm Born
gräber. 136 2. M, 2.— <3,— ).

e
)

Verschiedenes
Kronenberg, D^. M. Geschichtedes deutschenIdeal,'«-
mu«. Zweiter Bd.: Die Blütezeit de« deutschen
Idealismus von Kant bis Hegel. München. C. H. Beck
840 2. M. II,— <,3,->.
2chulze- Berghof, Paul. Fürst Barbaru« oder die
Komödie der Kultur. Leipzig, Otto Wilhelm Barth
128 2. M. 2,—.
2ch warze, Kurt. Beiträge zur Geschichte allrömischer
Agrarprobleme <bi« 36? v. Chr.). Halle a. d

. 2
Mai Niemeyer. 8? 2. M. 2,80.
Wanderer, Robert. Glück. Eine Begleiterscheinung des
Wachsens. Fünf philosophische Gespräche, München.
Ernst Reinhardt, 136 2. M 1,80.

Luise von Preußen. Fürstin Anton Radziwill.
45 Jahre au« meinem Leben (l??u— I8I5>. Hrsg.
und mit Anmerkungen und Personenoerzeichnis versehen
von Fürstin Radziwill geb. von Costellane. Aus dem
Französischen übertragen von L. von Kraatz. Braun-
schweig, George Westermann. 344 2. M. 5,— <6,— ).

Redall!on«Ichluh: 10. August.
«»»»«»,,b,»: Dr. Einst h«lll>»in. - »»»»»««'«»Uich ftll denluct: 0l. «all «oldmann. ftil dt«»N5<««n:b»n» »«In»

slmtUchIn »«Nn. - V«?»«,: «»»» Fletsche! H Co. - >»»»ss,: «eilln V. 8, «tnlstl. I«.
«rsch»w«n,»«»»»st: monatlich,»»lmoI. - «^«,»p»»»»: „lettellllhlNch 4 U»rl,- h»l»!«i)lllch « »will stihlllchl« Vl»rl.
3«s,»»«n, «»<»» »»«,,l,»»v >>««l<«II«»lIIch:n, Deutschland und Oesteneich 4,?» Marl! !m »u«I»nd l »»if.

»ns»»»»»: «!ei,«!»»l»en« N»n,»l«!lle.Z,!I, 4« PI,. »«!!», en nach lldeletnlunft.
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„Nordlicht"
Von Paul Adler (Hellerau)

^^^in sagenhaftes, geheimnisvolles Aufstrahlen

>^^ gibt dem Chaos dieses allzu umfangreiche,»
M^ ^-uch^ ^ > seinen Namcn, , , C'inc W^Ilcndäm
^^

meiung, in der sich Glieder von biblischem
Riesenmatz dehnen

— und noch is
t der göttliche

Finger, der die Gestalten umreiht, nicht ausgestreckt,

erst die Sterne entzünden sich. Ein großer Dichter
schläft in seinem Gedicht, lann den Schlaf nicht von
den Gliedern schütteln, lallt und spricht Unzusammen-
hängenbes in seinem Traum. Die Schwere zieht
ihn nieder

— wird si
e

ihn festhalten, wird si
e

ihn
freigeben? Ich fürchte, dieser Ringer von vorwelt-

lichem Vau fällt tragisch, in sein eigenes Netz ver
strickt, während die Blumen und aufgeregten Rufe
der literarischen Arena auf die geschmeidigen Heineren

Schultern regnen. Denn die Glut dieses ekstatischen
Nordlichts erhellt bald den grauen Horizont ferner
Kulturen, bald verblaßt si

e

zur Einbildung eines
grillenhaften Wanderers.
Ein grotzes, aber unbeherrschtes Talent, ohne

poetische und gedankliche Reinheit.
— Ein Mensch,

unter uns wandelnd, schreibt mit geistigen Nei
gungen, die auf die rohe Symbolik längst ver
gangener Völler zurückweisen, hunderte schwieriger
oder ganz dunkler Gedichte, die er wie ein Kabbaiist
ineinandergeschoben und verschnörkelt hat. Für ihn

is
t die Natur eine menschenähnliche Sprache, die

Sterne am Nachthimmel verwollte Hieroglyphen,
und wie ein Apis, der, ein Vott und ein Tier zu
gleich, die Welt zwischen seinen Hörnern tragt, brüllt

dieser Mystiker ihre Formel aus seinen purpurnen

Visionen in das äutzere Nichts hinaus. Diese Ton
folgen sind nicht musisch^ si

e

sind schwerfällig, un

beholfen und grotzartig erschütternd zugleich! Hier
stöhnt «in Opfer unter dem Messer, die farbenreiche
Prozession spiegelt sich in feinem Äuge — und wo die
Töne abbrechen, steht der schwarze Augenblick, in dem
das Lebendige aushaucht.

Schon die Gesänge des ersten Buches: von

„Rom", „Venedig" und dem „Mittelmeer", sind in

einer großen literarischen Vereinsamung, in harten
sprachlichen Dissonanzen geschrieben. Alle Lichter und

Farben des Südens, die Schatten und Umrisse seiner
physikalischen Natur, sind hier in geschichtlichen Be
leuchtungen mit Staffagen zu großen tragischen
Kompositionen aufgemischt. Worte, wie si
e von Vott

') Nordlicht. Episch« und lyrischeGedicht« undPyan.
!asi«n. Von Theodor Diiubler. Drei Bde. München
1910, Georg Müller.

in der Natur gehen, Piiesteigepläir und jungfräu

liche Festreigen wechseln mit abgespielten Tänzen und

plumpen modernen Gassenhauern in diesem über-

fruchtbaren und ratlosen Dichterhaupt. Banalstes
und tiefstes Geheimnis und kindische Meinung, auf
reizende und dann wieder beseligende Schlichtheit,

Fetzen ältester Weisheit und Lumpen gemeinster
Tagessophistil weiden alle zusammen von den un

geheuren Wirbeln einer überragenden und stürmischen
Begabung ergriffen und in eine imponierende ge

meinsame Höhe geschleudert! Viele Seiten lang

herrschen Verse wie die folgenden vor:

»Ihl Flammen der Liebe: ihr Lebensgestirne
Erfunlelt euch dauernd das gleiche Bestreben,
Und auch die Ideen in meinem Gehirne
Verwirklichen ewig mein geistiges Leben.

Sie scheinen mir Blüten im himmlischen Haine,

Oft pflückt si
e der Schöpfer mit goldenen Stielen . . ."

Aus einem verschwimmenben Epos vom Urchristen
tum entnehme ich unter andern die folgende Ver

sündigung:

„Die Reichen geloben, den Thron zu erhalten,
Sie haben im Freistaat das Alte gestützt,
Seit jeher gefiel ihnen machtvolles Walten,
Und oftmals schon haben si
e

Kaisern genützt." (!!)

Ich vergleiche dann diese letzten Knittelschläge mit

den in Gedanken und Stoff so heimischen und siche
ren ersten Seiten desselben Gedichts:

„Du freudige Stadt, ein entsetzliches Nagen
Durchwühlt deinen Boden. Vernimmst du das Klagen ?

O Rom, horche auf, unterscheide das Bohren,
Es wird unterirdisch ein Lichtgott geboren.
Die Menge der Anhänger Christi gräbt Gänge,
Um drinnen ihr Leid und sich selbst zu verstecken,
Es ist, als ob innerste Eidglut si

e

dränge,
Die Heilkraft des Menschengeschlechtes zu wecken.
Du riesiges Rom. deine Wälle und Mauern
Vermögen dem Anprall der Feinde zu trotzen,
Verfolgte jedoch, die in Grotten schmarotzen,
Beginnen dich schon voller Hast zu belauern,
Kein Leid aber wird seinen Wurm überdauern!

Die Heiden verspotten noch immer die Christen
Und nennen si

e dumme Vewußtseinsbetauber
Und schelmische Käuze, die unsichtbar nisten.
Versteckt unter ihnen sind allerdings Räuber,
Von Christo in Schutz seines Kreuzes genommen,

In manchen is
t

wirklich auch Reue erglommen,
Sie trachten die blutigen Schatten zu bannen,
Womöglich die Erdgiftinstinlte zu bannen,



1685 1686Paul Adler, „Nordlicht"

Und singen Lichtlieder, die Priester ersannen,
Um Vühein das ewige Reich zu verbürgen.
Verschiedene Gräber und Nachgrüblet wähnen
In sich und den meisten den Tod der Gelüste,
Da aber erstehen auf einmal Hyänen,
Die Nachschleicher dessen, der Iesum falsch tützte,
Und diese beschließen, die Christengemeinde
Zuerst zu verleumden und dann zu verlaufen.
Denn, meinen sie, liefern wir Rom seine Feinde
Im Untergrund aus, Iaht man uns dafür laufen!
Und wirtlich, die Römer verzeihen den Räubern
Und lassen die Grottcnstadt lüften und säubern:
2ie zieh» unter Rom, aus den schimmligen Löchern,
Gestalten, die halbnackt im Kelleifumpf waten
Und lebend schon fast zu Skeletten veilnüchern.
Auch Priester sind unten in Isisoinate»,
Und alle die Narren, so schimpft man die Telte,
Von der schon so mancher im Zillus verreckte,
Verteilt man nun wieder an alle Theater,
Und spottet: nun rette si

e dort ihr Gottvater!
Das Christen!»!'« aber is

t

nicht zu vernichten.
Es steigen die Jünger des heiles auf Leitern,
Bereit, auf die leibliche Lust zu verzichten,
hinab in die Grüfte, die stets sich erweitern."

. . Der zweite Band, der auf diese italienischen Ein
drücke des jungen Dichters folgt, trägt die Überschrift
„Die Sahara". Er will die Probleme von Leben
und Leben der Menschheit noch schärfer verfolgen

und in dem brennende» Boden der Geschichte nach
noch tieferen Mumien schürfen. Er beginnt mit drei
schauerlichen und grotesken „Totentänzen", lang aus

gedehnten Visionen, die wie ein quälender Alp nicht
von dem Leser weichen wollen, aber das Vertierte

und Glotzäugige des wüsten Nachtraums mit einer

Art physischer Genialität in die schmutzigen Polypen-
arme fassen. Danach verdichten sich die Phantasmen

zu der einzigen gleichmäßig ruhigen Darstellung

Däublcrs, dem vierzig Leiten langen Epos „Ra",

d
.
i. den Abenteuern des ägyptischen Religionsstieiters

Lhuenaten. Es is
t dies jener Pharao, Ameno-

phis IV., dessen edle Züge uns in dem schönen
ägyptischen Kopf des pariser Museums erhalten

sind i er entzündet hier i
n reiner Kampfesglut für den

Tonnengott „Ra" seine ungläubige Hauptstadt mit
der etwas Däublerisch übermännlichen Geste:

„Ein großes Bewußtsein ersetzt tausend Theben."

Allein Theben bleibt mit seinen alten Göttern

stehen, und der Geweihte der geflügelten Sonnenscheibe

lann nur noch fürchten, durch die rachgierigen Priester
um das Fortleben seiner Seele betrogen zu weiden.

Darum befiehlt er, da die Ägypter dieses Leben an

den Bestand des Leichnams geknüpft glauben, seinen

lebendigen Leib aufzuschneiden und einzubalsamieren.

Ich glaube, daß Däublers Gedicht hier eine wahr
haft epische Szene von erotischer Löwenlrast zeigt:

„.Ra, Ra,' rast Chuenaten, ,du schmerzwahiesAIles,
Du wahrst dir den Sieg, o du Macht des Erlennens,
Was macht dir der Schlag meines eigenen Falles,
Du bist ja die Schlange des Weltallerbrennens!
Ra, Ra, Iah den Mastdarm Chuenatcns anpacken,
Es wallt rastlos Glast durch die Adern erstarrter,

Fast harter Glutmuslcln! und Biandzangen zwacken
Wahrhaftig ins Schmelzfleisch, ach, raste Ra-Marter !

Was soll diese Ruhe, ihr grausamen Henker,

Ihr wollt meine Munden mit Balsam bestäuben?
Ach, gebt mir den Garaus; doch Iaht einen Denier,
Der sehend verscheidet, nicht sündhaft betäuben!

Ich fühl deine Wege, du rastlose Schlange!
Du selbst überwundene, unendlich verbundene,
Unfühlbare, sichtbare Zeugin vom Drange
Der Erde zur Sonne! Du furchtbar empfundene
Ersticken», Würgerin üppiger Triebe,
Du lalte Vernunft und du mitleidlos Leiden,
Du Irrweg im Klampfhiln, du Schmeizsterngesticbe,
Ich spür mich zurück bis zur Wurzel vom Bösen,
Du siegende Schlange, ach, Iah mich verscheiden !

Ich spür mich zurück bis zur Wurzel vom Bösen,
Denn weibliches Leiben erschleicht mein Eeweide:
Du Dreckweg zum Menschen, in Urschwulstgellüsen
Erweist du dich immer und steigst von der Scheide
Empor^ bis zum menschlich veränderten heizen,
Du würgtest die Urwelt bis hinzugelangen
Und suchst jetzt Instinkte mit Schmerz auszumerzen
Und kannst durch den Hirnbrei im Weltall frei hangen.
Du suchst dich verschlungen im Bauch zu verstecken,
Das is

t

deine List, mannhaft furchtbare Schlange !

Entweicht dir das Lidweih, so kannst du dich recken,
Denn Frauen empfangen vom Ra-Drange bange
Den Echleimwurf mit übelgeträchtigtem Samen.
Entwischt dir die Beute, so wirst du gleich steifer
Und zischst l,eil bis Scham, Graun im Weibsbild er

lahmen,
Und spritzt du dich aus, speist du giftigen Geifer.
Ra, Ra, Fatum, furchtbares Flammenentstammen,
Ich selbst bin das Feuer. Man packt mein Gedärme.
Ach, Schmerzbrände züngeln aus zuckenden Schrammen
Und setzen sich fest, und entsetzliche Schwärme
Von Nrandfaltern flattern aus brennenden Resten
Des Leibes empor und verpesten die Länder!
Ach, Papis und ich, alle beide entprehten,
Bei widrigen Festen, als Schwärmer und Schänder
Der Erde den Tommergott, trächtig an Schrecken
Und Freund der Kastraten und rastloser Laster!

Ra, Ra, du kannst rasende Schmerzen erwecken!
Du siegst, Hascher, Häscher! Es wächst das Gelnaster
Verprahter Niandgarben. Jetzt wackelt das Pflaster.
Dort qualmen die Fackeln. Hier schwirren die Kerzen.
Es fallen die raglasterfahten Pilaster.
Und mir greift von unten jetzt jemand zum

Herzen!"

Wenn sich dann aber Däubler, immer in der

Ichform erzählend, nach dem christlichen Alerandrien
(„Weihnachts-Tryptichon") an die Wiege des Kindes
Buddha, in „Drei Ereignisse" der wüsten Albigenser»

letzerei versetzt, so können wir ihm selten folgen, weil

hier viele noch vorhandene poetische Quellen jener

Zeiten weit reiner fliehen. Seine Komposition is
t

nun von der schwer geniehbaren Art, bah zwischen
den grohen epischen Phantasien immer ausführende
gedanlenlyrische Gedichte zu stehen kommen, und dah
beide beständig ineinander fließen. Däublers ge
waltiges, aber sozusagen in unserer Welt grund

loses Pathos liegt beispielsweise in einem solchen
Gedichtanfang:

„Mein Grab is
t leine Pyramide. Mein Grab is
t

ein Vulkan!" („Ausbruch".)

Doch nachdem der Faden der altertümlich ge
sponnenen Symbole immer wieder ableiht und neu
anknüpft, vereinige» sich in einem „Astralen Ge
sang", den ic

h

fül das leinste Blatt in diesen sybil-
linischen diei Folianten halte, alle Eidenscharen und
alle Heerscharen des Himmels, uni einen von Seelen

getragenen Neuen Mond, der ungefähr das Über
leben des Geistes (einen Grundgedanken von
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Double« Weil) symbolisiert, in physikalisch wohl
vorstellbaren Bewegungen zu umwandeln. Seit dem

Aussterben allei mythologischen Literatur sind mir
nur aus dem Zeitalter der Romantik einige gleich
großartige dichterische Erfindungen gegenwärtig: ein
Traum Jean Paul«, der Ausgang von Balzacs
„Teraphitus", der von Dante inspirierte Schluß
des „Faust" lassen sich hier mit Däublers 'poetischem
Newtonianismus vergleichen. Doch hier einmal is

t der

Dichter unser wahrer Zeitgenosse: er übertrifft die

romantischen Nachdichter an geistiger Wahrheit;

also an tünstlerischem Ernste seiner Dichtung.
Es agieien in dieser kosmischen Tragödie wie

dramatische Personen: „Die Gegenwaitsgeister",
die „Lternenlinder", „eine dahinwehende Seele",

„ein Schwärm berauschender Gefühle, Seelen, die

sich verkörpern, die versinkende Sonne, die plötz

lich stehen bleibende Tonne (!), die plötzlich zurück
kehrende Sonn« (!!), eine Vision der Sonnen" usw.
— wie man sieht, eine an mittelalterliche Ekstatilei
gemahnend« Fülle des Däubleiischen Kräftehimmels.
Ich setze einen einzigen Veis (über die «kältende

Erde) hierhei, gegen den ein Astronom, wenigstens
der lllnt-laplaceschen Richtung, wahrscheinlich keine

innere Einwendung erheben dürfte:

„Vom Baume, wo die Tonnen blühen, is
t die weihe

Erde

Schon eine dunkle Frucht, aus der die Nun»
der wieder sprießen."

Das Positive und das Negative, beides fällt
hier so schwer in die Schale der kritischen Wage,

daß ihr Zünglein nie ganz zur Ruhe kommen kann.
Der Verfasser des „Nordlichts" offenbart sich in

zahllosen Bruchstücken seines Werls als eine große

dichterische Kraft, die, als ursprüngliche Begabung

genommen, über seine nächsten deutschen verwandten :

die Lyriker der Achtzigerjahre, weit hinausgeht.

Sein Talent erinnert vielmehr an den fabelhaften
Rimbaud in seinem bedeutendsten Gedicht. Und doch
kommt er auch in seinen besten Versen dem Kunstwerk
immer nur bis auf eine scharfe Grenze nahe, die

ihn an ästhetischem Takt und an Vollendung selbst
unter unendlich geringere Geister von günstiger Eni-

Wicklung stellt. Er gibt uns beispielsweise das un

heimliche (Dehmel etwas nahestehende) Bild eines

„Nachtwandlers" :

„Naht mir gar nichts auf den Spitzen,
Leise wie ein Geisterhauch?

Licht fällt durch die Mauerritzen,
Was du fühlst is

t

grauer Rauch:
Jedes Ding kriegt Eilbeischlitzen,
Und es klingt und knistert auch.

Ja, jetzt wirst du fortgetragen!
Tür und Fenster gehen auf.
Bleiche Tiergespenster wagen

Gleich mit dir den Traumeslauf:
Glaubst du dich in einem Wagen,

Bauscht sich unter dir ein Knauf.

Auf der Kante des Veistandes,
Übel, unter der Vernunft,

Fühlst du jedes Totenlandes
Wunderheilige Niederkunft,
Deinen Gang am Daseinsrande
Schützen unerfaßte Bande."

und er schließt eine Reihe zart dämmernder und

gedankenvoller Strophen mit der trotzigen Roheit:

„Ja dein Spul wird lorleltrunlen
Und er splittert dich nun ab.
Tief in dich zurückgesunken
Wird dein Fliegenwollen schlapp,
Und du hältst dich kurz an Strünken . . .
Ja, mein Lager ist gar knapp!"

Solche sich selbst mordende Stücke begegnen uns

im „Nordlicht" überall, ja, die drei umfangreichen
Bände bestehen zum größten Teil daraus. Und
all diese außerordentlichen Schönheiten — zu denen

noch die Reichtümer eines dritten Bandes „Pan",
Verse ooll stiller Frühlingsfeierlichleit, kommen —

sind vielleicht als verloren zu bezeichnen. Rhythmen,
wie z. B. jene mit Michelagniolo wetteifernden
in dem langen Gedicht auf den Petersdom, und

bloße Aufschriften, deren reines Gold allein jede
gangbare in der öffentlichen Münze geprägte
Lyrik aufwiegt („Blinde Wehmutter", „Schwärme
ohne Wärme", „Lauschender auf blauer Au"),
sind durch eine, alle Grabbe und Tiecke der

Liteiatuihistorie übertreffende, Schwäche oder Un°
fühigleit der Ausführung in ein literarisches Ver
steck, und vielleicht danach in einen Winkel philo
logischer Forschung verbannt! Wer diese drei,
wie das Meer frei und gewaltig atmenden Bände
von ihren Ebben und Versandungen freihalten
könnte, wer Däublers Genie jedesmal dort anzurufen
vermöchte, wo es in erschöpfte Vielrednerei und

Schlendrian verfällt, würde uns unfern größten
Epiker und einen gedankenvollen lyrischen Künstler
schenken; er würde jene Geister befreien, die einst

(nach unsrer Meinung viel schwächer) in Hebbel
um Gestaltung rangen — und zurücksanken. Viel

leicht gelingt es Däubler, in einem kleineren Weile

seiner Sprache, die er aus einer großen Prosa-
anschauung der Zeit schöpft, auch überall von der
Banalität des Prosaischen freizuhalten. So aber
wifsen wir nicht, ob ihm nur männlich« Vollendung

in beruhigtem Leben und Sinnen fehlt oder ob ihm
die Wüstheit seines Erstlingswerkes immanent ist.

Für ihn wirbt die archaische, fast mythische Grüße
seiner Aufgabe: inmitten einer vielspältigen Kultur

eine poetische Formel der ganzen Natur und Geschichte
zu geben; gegen ihn als Künstler spricht der Wahn
witz, viele Hunderte von Gedichten, um ein« dunklen

Philosophie willen, ihrer eigenen Lebensfähigkeit

zu berauben. Durch rohe und kunstwidrige Mittel,

wie häufig wiederkehrende tonmalende Worte und

selbst unartikulierte Silben, duich ein dichtes Netz

unterirdischer scholastischer Gedankengänge, wollen

sich all diese Fragmente vergeblich zu einem zu

allen Zeiten unerhörten Ganzen verbinden. Wie

überwältigte Sklaven an eine untüchtige Galeere,

schmiedet der Dichter seine schönsten Gestalten an

sei» jäh mit zerschlagenem Steuer hinjagendes

b2te2U ivre. Sein hierin äußerlicher Mystizis
mus, bei in seinem Werl schlecht die Stelle

einer allgegenwärtigen durchsichtigen Komposition

vertritt, reißt ihn aufwärts in den Himmel und

stößt ihn hinab in eine barocke Hölle; aber die

Erde, auf der die Füße der Menschen zwischen ihrem

Wachstum wandeln, steht von ihrer Schöpfung noch

oeiwirit — und der Geist schwebt erst über den

Wassern ! Trotzdem sollen hier endlich einmal ernstere
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Leser und Schriftsteller auf den bereits seit zwei

Jahren zugänglichen Däubler hingewiesen meiden.

Die Schwierigkeiten einer ersten oder ernsten Lektüre

sind lein Grund, das mangelhafte, aber außer-

ordentlich bedeutende Werl der Öffentlichkeit zu
verschweigen. Däubler hat ein Recht, diskutiert und,
wie wir glauben, begrüßt zu weiden, und darauf,

das; sich sonst Schlechtes besprechende Kunstlichter für
oder gegen ihn entblößen.

^ Was macht Tpitteler

trotz seines antiquarischen, für Denker ungenieszbaren

Inhalts bedeutungsvoll? Daß er seine Kunstformen
nicht einer gebildeten Tradition, sondern einer

breiten Alltagssprache entnimmt. So is
t

auch der

Epiker Däubler, beinahe wie ein guter Prosa-
erzähl«, kühn unmittelbar! Überall, wo seine
Dichtung ihre prachtoollen Rhythmen beruhigt über

die Scyllen in ihrer Tiefe hinwälzt, is
t

si
e ein ge

waltiger Strom : nicht der sprunghaft rhythmisieren
den antilischen „Poesie", sondern der in ein Bett

gelenkten neueren Erzählung. Ihre Ausdrücke
gehören, je nach dem Gegenstand, dem gewöhnlichen

Umgang oder der abstrakten Nelehrtensprache an.

Roch einige herausgegriffene Stellen mögen unsere
Urteil« begründen helfen:

In der Lampagna
Ihr Wassertiägeilaiyatiden,
Einst wart ihr Romas Ziegelsllaoen
Und heute seid ihr Invaliden,
Di« früh mit hohen Architraoen
Eich fort und fort in sich verschlangen,
Bis si

e im feinen Apennin
Gar nie!« Quellennymphen zwangen,
Vor ihrer Kaiserin zu knien.
Die klaren Veigstiöme ergossen,
Wie Strahlen, senkrecht sich nach Ron,

Und sprangen, sprudelten und flössen
Dort munter als Biillantenstrom.
In Irisliänzen wühltet, spieltet
Ihr Tropfen und ihr frohen Lichter,
Ihr frischen Blumenschäume kühltet
Der Götter Marmorangesichter.
Dann stürzte Jeus von seinem Throne,
Die Niien wurden bald verjagt,
Und blasser ward der Glanz der Weltenlrone,
Die siebenzackig sonnwärls ragt.

Ihr Invaliden steht ermattet
In der Campagna nun allein;
Verstümmelt, weinumranlt beschattet
Ihr Ziegen noch im toten Hain;
Voll Trauer seht ihr, wie die Reben,
Sonntrunlen in verschlungenen Reihn
Und stolz auf den Albanerwein,
Rings freudig in die Weite streben.
Ihr Saft quillt goldig aus den Trauben,
Die in des Herbstes Purpurlauben,
Umrankt von grünen Efeuschlangen,

Auf tiefgebeugten Ästen prangen.
Durchglüht den Wald der Abendschein,
Beginnt das Licht rings zu oerllinge»,
So ist's, als ob im Pinienhain
Die schwersten Silberfrüchte hingen;
Orangen scheinen uns zu blenden,

Ein grelles, gelbes Transparent
Verhängt das ferne Firmament,
Und Riesenbäume spenden
Uns roter Äpfel große Last;
Doch geht hinter den vbstgeländen
Der fahl« Tag dann bald zur Rast,
So fallen si

e

gereift vom Ast.

Nilszene

Unfaßbar uiel Voll is
t

nach Theben gekommen,
Und immer noch folgen sich Schiffe auf Schiffe:
Da kommen schon wieder Nilflotten geschwommen !

Gar viele umschifften gefährliche Riff«:
Iuma! di« den Weg durch die Schnellen genommen,
Sind fii und versteh« sich auf Nilschiffahrtslniffe !

Verankerte, heimische Barken entladen
Die nächtlich erbeuteten Austern und Fische:
Gar sorgsam entllaubt man von jeglichem Faden
Dez Netzes die Tiere, daß keines entwische,-
Und nah, am Gestade, lustwandeln und baden
Thebanei, erquickt durch die silberne Frische.
Jetzt nähern sich ringsum die Segler dem Strande,
Verschiedene bringen aus Punt Epezereien.
Die Händler erscheinen im besten Gewände,
Um sich und der Ware den Glanz zu verleihen:
Das hebt ganz natürlich die Freude am Tande,
Und gleich fängt man an, Wert und Preis auszu-

schreien.
Die Mannschaften klettern und reffen und raffen,
Mit Hast, doch im Takt, daß die Kraft nicht erlahme.
Fast würdevoll sitzen hingegen die Affen
Mit vagen Besitzerbegriffen im Krame
Und lassen sich gerne vom Haufen begaffen,
Und einer begrinst eine alternde Dame.

Ein Wesen
Der Geist hat eine Eiche heut gelnickt.
Ich sauste, lauschte auf: Der Riese war gefällt,
Der Hunger mit der Brunst hat durch den Sturm

gebellt,
Und ein Gespenst urplötzlich unsichtbar genickt.

Von einer Eule ward ein Tier zu Tod' gepickt.
Der Westwind wo an einer Waldeswand zerschellt,
Der Schreck befiedert übers Feld emporgeschnellt.
Das Wasser hat wie eine Schicksalsuhr getickt,

^ Es ist nun wo ein Ding beschlossen oder aus,
Ich staue, ganz zugegen, in den Geist der Welt:
Mein panisches Gehaben is

t bei sich zu Haus.

Viel eher als ein Narr bin ich ein Held!
—
Ick) brauche diesen rauschenttauchten Braus — und

— Graus
Und bin der Saus, der kraus den Geist ver

zaubert hält.

Elisabeth Siewert
Von Lou Andreas-Saloms (Göttingen)

einigen Jahren las ic
h in Rußland in

^ > ^ der „St. Petersburger Zeitung" einen
Roman: „Drei Schwestern", der mir

starken Eindruck machte; so schlecht jedoch

erging es ihm in dieser mangelhaften Welt, daß ei

auch bis heute noch nicht bis zur Buchausgabe ge

langt ist. Ebenso unbeachtet blieb der Verfasserin

schon früher (Carl Reißner, Dresden) veröffent

lichter Nouellenbcmd ,,Kinder und Leute"; jetzt nun

endlich schließt sich ihm im Verlage von S. Fischer,
Berlin, ein neuer großer Roman: ,,Unoergessene
Menschen, Roman aus der Krinolinenzeit" an, der

bald von einem zweiten ^gegenwärtig im Journal-
abdruck laufenden): „Lipslis Sohn" gefolgt sein
und dafür sorge» wird, daß der Name Elisabeth
Sieweit den ihm gebührenden Klang in der zeit»
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genössischen Literatur erhält. Mir erscheint das am
stärkste!, gewährleistet durch die ruhige Reife, zu
der die dichterische Kraft sich trotz aller fehlenden
Anerkennung, insofern im sonnenlosesten Schatten,

weiterzuentwickeln vermochte, wie si
e von Anfang an

fest in sich zu wurzeln oerstand. Diese frühe Sicher

heit war dennoch ohne eigensinnige Enge, erwuchs
vielmehr, wenn ic

h

richtig zu lesen weiß, aus drei»

fachen Wurzeln, die sich selten zusammenfinden: aus
einer zugleich poetisch-freien, einer etwas moralistisch-
gebundenen und einer humorvoll-vermittelnden Stel
lung zum Leben. Der
poetische Blick geht von

Eindrücken der Natur und
der Kindheit aus; alles,
was in dies Bereich fällt,
und es is

t

viel, belommt

den große» Glanz mit,
der so unerschöpflich über

dem Dasein leuchtet, daß
er es in seinen positiven

Formen fast verwischt;
wird er aber nicht nur
passiv aufnehmend, son
dern altiv wirksam in se

i

nen Konsequenzen geschil

dert, so geschieht das fast

stets an einem Mann.
Vom „seltsamen Bauer"
jaus „Kinder und Leute")
an, bei dem dichterische
und sittliche Zartheit sich
etwas überirdisch einen, bis

zum vielseitigen Liebhaber

in „Drei Schwestern", wo
Moral und Poesie in weit

schlechterem Einvernehmen
stehen, aber dafür blut-
vollere Personen ergeben,

und endlich bis zu Hugo

in „Unvergessene Men
schen", der dem Typus
eines zum Schöpferischen

BestimmtenAusdruckgibt :

überall is
t die eigentliche

psychologische Bedeutung der Sache in die Mannes-

seele verlegt. Und es is
t interessant, auch »och in den

kleine» Erzählungen und Skizzen, die ungesammelt

in verschiedenen Zeitschriften verstreut sind, immer

neuen Umdeutungen des gleichen Problems zu be»

gegnen: so scheint mir in „Unnütze Sünde" der

überaus ideale älteste Bruder, der seinen Geschwistern
das Landgut abtritt, weil er ihnen damit einen

wahren Lebenstraum an Schönheit bescheren will,

ganz eigentümlich abgehoben vom verwachsenen

Bruder Tobias, an dessen Tode er unfreiwillig schuld
wird: es ist, wie wenn, gleichsam hinter der ganzen

äußeren Fabel, diese beiden Brüder zwei heimliche

Bestandteile der poetischen Lebensauffassung illu

strierten: ihre Schönheit und ihre Unausführbarkeit- dargestellt durch die nüchterne Tücke, die der
Verwachsene hineinträgt. Leider führt es zu weit,

den einzelnen Gestalten in diesen. Ein» nachzugehen:

einzugehen darauf, wie auch die Frauen den Blick

hier gelichtet halten auf Natur und Poesie
—

seltener jedoch selbst aus einer solchen Welt heraus-

Elisabeth Sieweit

zublicken wissen, obschon doch es eine Frau ist, die

si
e

beschreibt. Aber eben darum beschreibt si
e es

vielleicht rückhaltloser an dem, was si
e nur betrachtet,

am Wanneswesen, als an den,, was si
e an sich selbst

auch praktisch, alle Daseiuslonflilie eingerechnet, er
lebt: vielleicht sieht man si

e

deshalb tiefer in den

meist irgendwo moralistisch zugespitzten Konflikten
drinstecken als den Mann; wie in „Zeiers Vorder-
pferden" („Kinder und Leute") das kleine Mädchen
nur zagenden Gewissens das unartige Pferd zu
lieben wagt, das absolut nicht im richtigen Trott

gehen wollte, so zieht sich

durch fast alle Erzählungen

hindurch etwas von der

drückenden Mühsal derer,
die im Schweiße ihres An
gesicht« Moralarbeit tun,

während si
e

lieber an da«

Paradies, woraus si
e

seit

Kindheit vertrieben wur
den, zurückdächten. Der

künstlerische Eintrag, der

hie und da dem Erzählten

dadurch geschieht, daß die

Verfasserin selbst zwie
spältig in diesen, Punlt
empfindet, is

t

nicht immer

ganz klein i aber er wird,
wie es mir vorkomme»
will, aufgewogen durch
eine eminent künstlerische
Eigenschaft, die anscheinend
gerade unter dem Druck

aller mögliche!, muralisli-

schen Belastung wie ein

befreiender Lebensquell in

die höhe getrieben wor

den ist: durch die Fähig
keit zum Humor. Zwischen
den innerlich arbeitenden

Gegensätzen von Wollen
und Sollen, Drang und
Zwang, Bravheit und

Schönheit übeinimmi er,

je länger je mehr, eine

versöhnende Vermittlung, die in de» verschiedenen
Geschichten aufzuzeigen eine doppelt reizvolle Auf
gabe wäre: sowohl ästhetisch als psychologisch, info
fern si

e

zeigen könnte, wie auch hier aus dem Zwie
spalt, dem Gebrochene», sich Nullendetere« erhebt,

als aus harmonischerer Enge, und wie merkwürdig

intensive innere Kämpfe eine gewisse Breite von
Lebenserfahrung ersetzen können. Am frühesten

macht ein Einschlag von Humor sich nur an der
Peripherie geltend, an den,, wa« da« jeweilige

Giundthema mehr umrahmt als mitberührti da

is
t es eine Freude, siewertsche Menschenlinder sich,

aus alle» halben Bedenken befreit, tummeln zu

sehen, frisch und mühelo« hingestellt und, auch wo

perspektivisch immer kleiner werdend, an Klarheit
der Konturen nichts einbüßend: nirgend« angeliäntelt
vom „Psychologismus" unseier Tage, mit seine» bis

zur Unkenntlichkeit übcrdeutlich zerfaserten Seelen-

präparaten und wandelnden Problemenschemen.
Dringt später ei» Blick des Humors tiefer, bis in

die Formen- und Farbengebung de« hauptbilde«
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selbst, so gelingt das am ehesten und auch am

schönsten da, wo dieses außerhalb bei peisönlichsten
Lebens» und Bildungssphä« der Verfasserin, wenn

auch zunächst ihrer stärksten Liebe, liegt
—
nämlich

an Nilbern aus dem Volle. Hier mag wiederum,
wie schon bei der freieren Wiedergabe von Männer

typen, ein Grund dazu in der Distanz zum aller»

eigensten Erleben liegen, in der größeren Blick»

freiheit, die das schenkt. Gleich einer Illustration
dazu lommt mir eine llein« mündlich« Schilderung

Elisabeth Eiewerts vor: wie si
e einmal eine Eisen»

bahnfahlt vierter Klasse mitmacht und, ungeachtet

ihrer Unbequemlichleiten, sich dabei wie erlöst fühlt
von dem Menschenunwürdigen eines bloßen Be-

förderungsmechanismus' ^- der lallen Enge des

starren Gegenübersitzens, der monotonen Ordentlich-
leit des lonventionellen Benehmens

— , wie die
Augen, vom eigenen Gepäckstück aus, das den Etuhl
darstellen muh, durch den Nagen wie in eine

belebte Tief« schweifen, die voller Beleuchtungen,
ooller Wirllichleiten, voller Menschlichkeit ist, in

jedem Augenblick wechselnd und farbig. Etwas von

solchem Aufatmen spürt man, sobald Elisabeth Sie-
wert in ihren Büchern auf unverbildete, natu»

wüchsige, dem Erdreich nahe Menschen zu sprechen

lommt — und man fühlt dann den zweiten Grund,
warum si

e

nirgends so suggestiv wirkt wie da: man
fühlt, bah um all dieses ihre Kindheit dicht herum
stand, Natur und Poesie und aller Erinnerungen

Reichtum es umgab, und so, neben der gesellschaft»

lichen Distanz, «ine seelische unendliche Nähe fort
fährt es zu oeillären (nicht zu verfälschen!).
Daß der neuerschienen« Roman „Unvergessene

Menschen" nicht auf diesem Boden sich abspielt und

doch ihr bisher Bestes gibt, spricht für seine Be»
deutung, spricht dafür, daß ihre Kunst leine Lchranle
mehr an dem einen Etoffumlreis hat, sondern mit

ihrem «ifeien, versöhnender«?» Verständnis des

eigenen Lebens G«g«nsätze umfaßt. Vortrefflich is
t

gleich die simple Elposition, der man nirgends Ein
leitendes anmerkt und die doch, laum is

t das Buch
aufgeschlagen, die ganz« Atmosphäre deutlich macht:
der Geist des Hauses wird bestimmend merkbar

durch das nebenher unbetont Ermähnte, und zwar
wird er es nach beiden Richtungen, die für das

Ganze später in Betracht lommen: man merlt so

wohl das, was der Familie Eckart» durch Gastlichkeit
und Kirchlich!«!! zum Ansehen unter den Leuten ver»

hilft, als auch, was dem Hugo sein Kindheitsglück

aufbaut: „Der Vater stand wie «in Wall vor
möglichen Angriffen oder Schrecknissen, die von

draußen lommen konnten, er hielt das Dach, wenn's

drauf ankam, und wenn es nötig war, die Wände;
«r trug d«n Ofen auf der Schulter von einer
Stube in die andere und setzte das Bettgestell des
Bruders neben das der Schwester. Er war groß
und sehr stark; ein Behältnis von Wärme; sollte
es «inmal s«hr kalt werden, so legte man sich auf

ihn. . . . Von der Mutter kam nun sonst alles
Gute. Ganz gewiß, wenn man an ihrer Hand
oder an ihrem Halse leckte, schmeckte das süß

—
man tat es nicht, weil es nach Art der Hunde und
unanständig war — , aber si
e

schmeckte süß, so wie

ihre Küss« süß waren. Wie vertraulich si
e mit dieser
Mama standen, es war zum Lachen! Da schämten

si
e

sich nicht, die sonst so schamhaft waren. Da waren

si
e Lnglein, wenn auch von hinten und vorn ganz

nackend. Die Mutter war viel kleiner als der Vater
und boch wie ein Baum, ein Apfelbaum, der immer

reife Flüchte trägt. In den Augen hatte si
e immer

Weihnachten, und Tanzmusik um den Hals, das

klingelt« und bimmelt« und immei Neues quoll
aus ihren Augen und ihren Händen." Man begreift
mit einem Schlag, warum Hugos schwerst« Ent

täuschung an d«n Seinen, später die Erfahrung
von d«r«n „Bettelei" bei d«n and«rn, das Tich-
helfenlassen und Eichanpassen ist, während Muttei
und Schwestei dies mit ihrer flomm>pialtisch«n Arg
losigkeit nehmen. Auch in Hugos Entwicklung ge

hört der einleitend« Teil gleich zum ganz Meister
lichen; wie er zuerst in der Stadt zum Leinen bei

Fuchsen« abgesetzt wild und es als selbstoeiständlich
annimmt, daß die unonmutete Realität um ihn
»ul eine Maske vom G«sicht zu ziehen habe, um

wieb« echte Wirklichkeit, die seines Kindertraums,

zu sein. Dabei fällt an solchen und ähnlichen Stellen

die Eharatteristil Hugos trotz aller Verträumtheit

wohltuend männlich aus: der kleine tapfere Junge,
den seine neuen kratzenden Baumwollhemden an die
Pflicht, jetzt seinen Mann zu stellen, mahnen, ge
winnt von vornherein nicht nur einen sympathischen,

sondern auch den lebendigsten W«senszug in dieser
Kraft, seine Innenwelt zu verhalten, deren Macht
gerade hierdurch für ihn ins Schicksalsoulle wächst.
Es is

t
sehr fein, daß si

e

dennoch am treffendsten
gekennzeichnet wird durch den Einfluß, den Neben»

umstände auf seine Empfindlichkeit haben
— so,

wenn sich ihm sein Kinderparadies verleidet durch
den unschün-pialtischen Anbau, und die elende Hei
mat bei Ruel-Familie infolge ihrer unveränderlichen
Aimutsenge ihn fast neidisch macht; — oder wenn
er später aus solchen Gründen der Desillusion eher
im Fremden, Unbekannteren (etwa durch seine Ge
liebte Thella) die alten Träume realisierbar glaubt;
— ober endlich, wenn dem schon Kranken, Sterben
den die fremden Landschaften des Südens geheimnis
voll zu Bildern weiden seiner Sehnsüchte und Er
innerungen. Hinter allem Enttäuschenden, ungeachtet
der entfremdenden Kämpfe um sein Lebensziel, be

haut seine lindliche Idealisierung von Mutter und

Schwestei trotzdem bis zuletzt, bis in den Tob —

während er die geliebte Thella in ruhiger Erkenntnis

ihrer weiblichen Eitelkeit: „Du Pfau!" titulieren
kann: weil ihr gegenüber seine Illusionen, die der
Pubertätsliebe, gewissermaßen noch laum unter

scheiden zwischen dei Schwärmerei für ein ihm von

ihr zugestecktes Taschentuch und für ihr tieferes
Sein oder Wesen. Doch is

t

si
e

ihm im Wesen nahe»
gestellt durch eine Art Grüßenphantastil ihrer Eitel
keit — wenn diese auch nur persönliche Zulunfls
träume lennt, nicht solche des Zünftigen Schaffenden,

wie in Hugo selbst, dessen Gebanntsein von der

versunkenen Wunderwelt der Kindheit ja nur die

Ahnung ist, aus der Tiefe heben zu müssen, was
über ihn hinaus Werl, Form, Gestaltung werden

möchte. Wie Thella, so is
t

auch das eckardsche
Elteinpaar und Magdalena, die Schwester, in eine

Fülle d«r Menschlichkeit gestellt, die sehr lebendig
wirlt. Wie wahr gesehen is

t es z. B., daß diese
beiden glaubensstrengen Frauen keineswegs welt

fremd sind, sondern ihre Gläubigleit ihnen zu einer
bemerkenswert unbefangenen Praiis verhilst, neben
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der ein kindlicher Heide gleich Hugo notwendig den

Kürzeren ziehen muß. Und wie gerecht gesehen,
wenn dennoch, und trotz eines kleinen hierarchischen
Dünkels, ihre „moralische Zucht" und „Selbstlosig»
leit" ganz innerlich echt bleibt: denn im Grunde
sind all die Glaubensdinge viel weniger eine um

täuschende Korrektur der Wirklichkeit für si
e als

eine fast unmilllürliche Widerspieglung ihrer eigenen

fröhlich-kräftigen Temperamente. Deshalb is
t es

der Pfarrer, der Vater, weil er dieses Tempera»
ments entbehrt, der mit seinem Glauben endlich
scheitelt, wenngleich

er ihn sachlicher in

sich begründet hatte
als sie.

Diese menschliche

Ineinanderarbei-
tung von Lebens

poesie, Lebensprosa

und Humor, die dem

Roman seinen besten
Wert verleiht, is

t in

den kleinen Novel
len und Elizzen
naturgemäß schwä

cher durchgeführt;

da kommt es leicht

zu einem Ausein-

cmdeifallen in die

drei einzelnen, die

Eigenart der Ver

fasserin charakteri

sierenden Momente,

in bloße dichterische

Milieuschilderun
gen, in humoristische

Personenbetrach-
tungen und, in den

am wenigsten gelun

genen Stücken, so

gar in etwas wie

moralischen An
schauungsunterricht.

Aber selbst die schön
sten der kurzen Ge

schichtendeuten dar

auf hin, daß diesem
Talent nur der
breite Romanstoff
die volle Möglichkeit der Entfaltung gewährt und
es sich bei so klein zugeschnittenen Dingen eigent

lich vergeudet; auch rein technisch scheint dies der

Fall: die etwas lose technische Form bleibt gern
am Plauderton haften, und wo si

e

nicht ge

nügend Raum hat, ihr wahrhaft Wichtiges voll
kommen auszusagen, da kann sie, gerade wegen

der Stummheit, von der si
e

umgrenzt ist, nicht
ganz selten als Redseligkeit wirken. Dafür sind
diese vielen zerstreuten Skizzen interesftmt als Vor
arbeiten, Einleitungen, Studien zu Romanen, und

sollten jetzt, da ein paar Romane endlich vorliegen,

schon um deswillen zu einem Bande gesammelt
weiden: man würde dann sehen, daß ihnen
auch ein persönlicher Reiz innewohnt, indem si
e

in groß«! Einheitlichkeit andeuten, woraus stofflich
und seelisch die größeren Weile herauswuchsen.

Josef von

Joses von Weyssenhoff
Von Josef Flach (Krakau)
genug tritt der Roman anderen Dich-

tungsgattungen in Polen zur Seite, noch
später wird er auch außerhalb Polens be-
lannt. Datiert die polnische Poesie seit

dem sechzehnten Jahrhundert, so erreicht der

Roman erst gegen Mitte des neunzehnten Jahr
hunderts eine achtunggebietende Stufe der Ent

wicklung; is
t

schon
der Name des Ro
mantikers Mickie-

wicz in Europa ge
läufig, so bleibt es

erst der modernen

Zeit vorbehalten,
von der polnischen

Erzählungsprosa
ins Ausland Kunde

zu bringen: denn

selbst Josef Ignacy
Kraszewsli, der be

deutendste Vertreter

dieser Literatur in

der Vergangenheit,

erfreute sich nur

innerhalb des pol

nischen Sprach»

gebietes einer echten
Popularität, trotz
dem er sporadisch

auch ins Deutsche
übertragen wurde.

Endlich kam aber

Henry! Sienliewicz,
der verhältnismäßig

rasch in Deutschland,

England, Amerika,

zuletzt auch in Frank
reich Ruhm ge

wann, zuerst mit

seiner historischen
Romantrilogie aus
dem siebzehnten
Jahrhundert, später

Weyssenhoff mit dem effekt
vollen Bilde aus

der ersten Ehriftenzeit, mit „yuo vacliz". So
schmeichelhaft es für den Verfasser und schließlich
auch für die polnisch« Literatur war, es barg

auch Gefahren eines Mißverständnisses in sich:
da Sienliewicz der einzige dem Auslände be
kannte polnische Romanschriftsteller war, war man
da draußen in der weiten Welt nur zu leicht geneigt,

nach ihm den ganzen polnischen Roman zu beurteilen,

ja sogar — da man gewöhnt ist, in dem Roman
gerade das Abbild des betreffenden nationalen
Lebens zu sehen

— von Sienliewicz auf das ge

samte moderne Polen zu schließen. Und das war
falsch, wenigstens einseitig, sowohl in allgemein natio
naler, wie auch in speziell literarischer Hinsicht. Die
Welt jener historischen Trilogie — eine liebevolle,
etwas kritiklose und pathetisch enthusiastische Ver
ehrung der Vergangenheit ^ und die Welt des
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^yuo V»cli8" — eine naive Verbindung bei Sinnen-

lust mii dem religiösen Glauben — , si
e beide er

schöpfen ebensowenig den InHall der modernen pol
nischen Weltanschauung, wie des älteren Dumas, des
Bulwer und des Kardinal Wiseman Einflüsse die

ästhetischen Ideen des polnischen Romans restlos

charakterisieren können.

Die letzten Jahre brachten «ine Korrektur dieses
einseitigen Urteils mit sich. In dem Matze, als
Sienliewicz' Ruhm in Deutschland verblaßte, drangen

über die deutsche Sprachgrenze ander«, jüngere pol

nische Romanschriftsteller, keiner auch nur annähernd

so geräuschvoll wie er, alle zusammen aixr können

sie schon mit mehr Recht die modern« polnische Nation
repräsentieren als er. Die bereits verstorbenen
Noleslaw Prus <Aleiander Glowacli) und Elisa
vrzeszkvma, die lebenden Stefan Zeromsli und Ka

simir Tetmajer, Gabryela Iapolska und Josef von

Weyssenhoff: keiner von ihnen kann als autorisierter
Vertreter Polen« gelten, doch jeder is

t es teilweise.
Wie schon der Familienname es besagt, gehören

die Weyssenhoffs zu jenen Geschlechtern, deren

Etammwiege wohl nicht in Polen stand; die meisten
von ihnen, soweit sie, wie in diesem Falle, adelig
sind, kamen zu uns im achtzehnten Jahrhundert, als

sich das Reich Könige aus Sachsen holte. Die einen
blieben fremd in dem fremden Lande und verliehen
es auch bald, die anderen polonisierten sich, nicht nur

äußerlich: ihre fremde Abstammung hinterließ doch

für lange, wenn nicht für immer, Spuren. Polen
durch und durch, manchmal in nationalen Gefühlen
sogar „plu5 pape que le p»pe", behielten si

e

doch

nicht nur einen Tropfen westeuropäischen Vlutes in

ihren Adern, was weder ihnen noch dem neuen Vater
land« zum Schaden gereichte: war es ja seit jeher

Polens kulturelle Mission, West- und Osteuropa

miteinander zu verbinden, jenem, selbst dem feind

seligen Westeuropa, näher zu stehen als den östlichen

„slawischen Brüdern". Es is
t nun interessant zu

beobachten, wie dieser Tropfen westeuropäischen

Vlutes auf die polnischen Elemente reagiert« : einer

seits geh«n diese Leute in d«m polnischen National-

wcsen nicht restlos auf, bewahren ihm gegenüber eine

gewisse Objektivität, die sich gewöhnlich als Ironie,

«ritillust äußert, andrerseits is
t

ihre Vaterlands«

lieb«, weil si
e jünger als di« der alteingesessenen

Familien ist, auch frischer, inniger, mitteilsamer.

Josef von Wenssenhoff bildet ein geradezu klassi

sches Beispiel für diese allgemeine Eharalteristit, und

nur so sind die zwei Hauptlichtungen seines Schaffens

und seines Naturells aus einer gemeinsamen Quelle

zu leiten. Er debütierte (geboren 1860) als Roman»

schriftsteller recht spät, eigentlich erst 1898 mit „Leben

und Gedanken Zygmunt Podfilipslis", aber sogleich
mit großem Erfolg, wenn er auch wohl meistens miß

verstanden wurde. Schuld daran war eine bis jetzt

in dieser Feinheit in Polen nie dagewesene Note, die

an den besten Meistern, Anatole France all«» voran,

gebildete Ironie, mit der er seinen Helden, einen

uon der europäischen Kultur beleckten Landedelman»

darstellte; es lag doppelte Satire darin: gegen das

Individuum, das sich begnügt, die Kultur in „Aus-

verlaufs-Veschäften" zu erwerben, und gegen die

Gesellschaft, der diese „Kultur" imponiert. Vier

Jahre nachher kam ein zweiter Roman „Die Affäre
Dolenga" <„5pl2>v2 voly^i") mit noch tiefer ver

steckter Ironie: Podfilipsli war eher ein Indivi
duum, sprach nur für sich allein; hier entrollte

Wenssenhoff das Vild einer ganzen gesellschaftlichen
und sozialen Kaste, des Hochadels, der in Polen einst

wirklich regierte und heute wenigsten; die «hrfurcht-

gebietende Gest« des herisch?ns behält: der Titel

held, der alles Gute machen will und entweder nichts

macht oder vieles verdirbt, dann ein: zcoe'te Haupt

gestalt, der als delphisches Orale! verehrte und in

schwierigen Fällen um Rat befragte Patriarch
Zbonsli; — si

e beide sind prächtig gezeichnete Por
träts der in dieser Sphäre tonangebenden Typen. Und

noch ein drittes Mal, vielleicht noch charakteristischer,
gab Wenssenhoff seiner Lust zum Ironisieren freien,
wenn auch ästhetisch gemäßigten Lauf. Da kam das

Jahr 1905 und mit ihm die unselige Revolution i >

Ruhland und Russisch-Polen, nach europäischen Be

griffen eine Karikatur der Revolution, wunderlich
zusammengesetzt aus vorsintflutigen und in ferner

Zukunft liegenden Momenten. Sie is
t

schin längst

vorüber, ihr Nachklang is
t aber noch immer in der

polnische» Romanliteratur zu spüren: unmittelbar
im Inhalt, der aus diesen Ereignissen schöpft, mittel
bar in der unruhigen, entgleisten Stimmung.
Weyssenhoff zahlte der herrschenden Richtung auch

seinen Tribut, seine „Politischen Tage" <„vm poü-
tycxne") nehmen aber eine ganz eigenartige Stellung
ein: die Gestall des Herrn Nudzisz, eines alltäglich

beschränkten LandedNmanns, der plötzlich eine wich
tige politisch« Rolle zu spielen anfängt, will die
Revolution weder verherrlichen noch verdammen,

will nicht belehren und nicht warnen, si
e

is
t nur

eine feine humoristische Zeichnung, von einem Meist«
gemalt, der Schillers Grundsatz: „Ernst is

t

das

Leben, h«iter is
t die Kunst" zugleich bestätigt und

belächelt.

Echte Ironie is
t aber immer nur eine Äußerung«

form eines keuschen Gefühls, das den Spott lieber
von sich selbst als von anderen leiden will. Weyssen

hoff wurde von der Evolution der Ironiker in

Sentimcntalisten (man nehme d«n Begriff ohne den
später mit ihm verbunden«, verächtlichen Sinn an)
nicht verschont. In den „Heerführern" <,l1etM2Ni')
ringen noch beide Mächte miteinander: der Roman
spielt sich in dem Revolutionsjahre ab, fühlt «ine

Reih« von Revolutionslämpfern und — Gegnern «in,
kulminiert in der halb mystischen Gestalt des ge-

heimnisoollen „Piast", d«s Vertreters der echt pol

nischen Nationalidee im Gegensatz zu fremden

russisch-barbarischen wie auch westeuropüisch-anaichisti

schen Ideen, in einer Gestalt, deren Pathos bei einem
Weyssenhoff doch eine ganz tief versteckt« Ironie ver
muten läßt. So wertvoll auch die Mahnung: ,,Ge«
denke, daß du . . . ein Pole bist" erschemen mag,
mir kommt si

e eben infolge ihres aufdringlich didak

tischen Tones nicht ganz echt bei diesem Schriftsteller
vor.

Glücklicherweise verbohrte sich Weyssenhoff in

diese Didaktik, nicht, ja er schuf in den letzt«» Jahren
einige Weile, Romane und Novellen, di« das Schönste
und zugleich das Persönliche aus seiner Feder sind.

In der ^Uni»- Iaht er den neuesten Nationalitäten-
streit zwischen Polen und Litauern in kräftig gezeich

neten Bildern vorbeimarschieren, das alte Losungs
wort von d«m Bündnisse d«i beiden Völler wohl
wiederholend, aber gerecht gegen die Eigentümlich»
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leiten eines jeden, gerecht vor a!le>n gegen die beiden

gemeinsame heimatliche Eid«, Hier offenhalte «r
zum cistenmal ein Talent, das oor ihm niemand
bei uns in diesem Giade besah: die Kunst der gefühl
vollen Schilderung der Naturschönheiten. Es klingt
wie ein Paradoion, is

t

aber wahr: so anziehend lann
die polnische Landschaft nur jemand schildern, dem

Polen erst seit einigen Generationen Vaterland ist,

so reizend erscheint das Dorf, die Wildnis, das Feld,
der Wald nur einem, den seine kulturell«!, Anlagen
und Neigungen zu langem Aufenthalte i» die Groß-
stadt verweisen. Wenn Mickicwicz in seinem „Herr
Taddäus" llagt, daß er das heimatliche Litauen

verlassen mußte, sich nach dem verlorenen sehnt und

deshalb es in all seiner Herrlichkeit sieht, so möge
man bedenken, dafz er dies« Worte in Paris schrieb,
da« er wohl nicht so leicht verlassen hätte. . . .

Wenssenhoff is
t

zur Stunde derjenige polnische
Romanschriftsteller, der wie lein anderer die Schön

heit des polnischen Landes sieht und fühlt und darzu
stellen vermag, er, der polnische Dichter mit deutschem
Familiennamen, er, der „europäischste" aller pol
nischen Schriftsteller. Der in den „Polnischen Briefen"
bereits erwähnte Band „Der Zobel und das Fräu
lein" mit reizvollen Szenen aus dem Iagdleben is

t

ein neuer Beweis dafür, und wenn wir erfahren, dafz
Wenssenhoff gegenwärtig an einem größeren Roman
aus dem Landleben arbeitet, so darf man ei» köst
liches Werl derselben Richtung erwarten.
Oder kommt nicht vielleicht wieder jene erste Rot«,

die ironische, zum Durchbruch? Bei Weyssenhoff, der
nur aus sich selbst heraus spricht und niemandem Ge

folgschaft leistet, wäre die Rückwendung schli«szlich
lein? Überraschung.

Kunst und Volkserziehung
Von Richard M. Meyer (Berlin)

^s> o» lebhaftester Mitempfindung sowohl mit der

»<) Kunst wie mit der Moral getrieben, veröffent
licht der leipziger Ästhetiker seine Warnung').

Seine Meinung geht dahin, dafz wir inmitten einer

erotischen Bewegung leben, die das Schamgefühl als
etwas Überlebtes zu beseitigen anstrebe. Diese Be
wegung scheint ihm für die Erziehung des Volles
gefährlich und für die Kunst selbst oerhängnisvoll.
Wie mir scheint, sind nun hier nicht wenig

Fragen auszuwerfen.
Zunächst die nach dem Tatbestände, Eine ganze

Reihe von Beispielen sind so schlecht gewählt, dafz
es bei einem vertrauten Kenn«! unserer neueren Lite
ratur in Erstaunen setzt. Ich wähle einen Beleg aus
der Krilil: Richard Mutherz „Geschichte der Malerei
im 19. Jahrhundert" soll der Maßstab zugrunde
liegen, „daß, je sinnlich-schwülei, je lranlhaft-oer-
wickelter, je dekadenter und perverser eine künstlerische
Eigenart ist, si

e um so mehr dem Ideal der Mo
derne entspricht". Bei solchen Anschauungen wäre es
dem Kunsthistoriker wohl schwer geworden, so be

geistert von Boecklin und gar von Thoma zu
sprechen! — Run gar der „erotische Katechismus
ordinärster Art", der „einer großen Anzahl unserer
Dichter" nachgesagt wird, is

t

geradezu phantastisch.

>
)

Job. Vollelt: Kunst Zund Volls«rz!ehung. Vetrach»
lungen über Kulturfragen der Gegenwart. München 1911,
vslai Neck, vi und 184 S.

Auf wen es passen soll, daß „der Vorzug der fei
neren Bildung lediglich oder doch vor allem in der
Fähigkeit bestehe, die Genüsse der Tierheit zu stei
gern, zu würzen, mit den ausgeklügeltsten Mitteln
zu oermannigfaltigen", das ahne ich nicht. Das
paßt nicht einmal auf das mir widerwärtigste Im-
moralistenbuch unserer Zeit, Nierbaums „Prinz
Kuckuck", den Vollelt gewiß nicht meint, sonst würde
er ihn nennen. Aber wen meint «r denn? Ich denke,
Vorwürfe von solcher Schwere sollte man nicht ohne
Beweis und Beleg erheben!
Mit dem „geniesüchtigen Individualismus" steht

es anders: der is
t

sicher da; aber doch auch wieder
mehr bei den Theoretikern als bei den Dichtern.
Gerade Dehmel und Hofmann«thal, die Nollelt
angreift, haben sich zur Beherrschung des wilden
Willens erzogen. Und Hermann Bahr bekennt sich
jetzt als unbedingter Verehrer der Unterordnung
unter nationale Ideale. Man sollte solche Wand
lungen auch nicht ganz verschweigen, wenn man

Dichter wegen ihrer moralischen Haltung angreift.
Wir müssen es aber überhaupt aussprechen, daß

es das Buch bei seinen Anklagen an jener Gewissen
haftigkeit fehlen läßt, die nirgends unentbehrlicher is

t

als bei Beschuldigungen wegen Unsittlichleit. Wie
viel sorgfältiger geht etwa Willy Hellpach in der

lehrreichen Abhandlung über das Pathologische in

der modernen Kunst vor, die Hugo Spitzer, obwohl
er Vollelts Standpunkt näher steht als dem Hell-
pachs, mit Recht in einer ausführlichen Kritik gerade
wegen ihren eingehenden Unterscheidungen rühmen
konnte. Auf 44 Seiten stehen bei Hellpach mehr
Tatsachen als bei Voltelt auf 184 Seiten.

Dazu kommt noch das bedenkliche Operieren mit
der besseren Vorzeit. Ich persönlich halte Schlegels
Lucinde für unsittlicher als die meisten Angriffs»
objelte Vollelts i denn si

e
preist an, was die Neueren

nur darstellen. Und dann wieder einmal die gesund«,
überquellende Lebenslraft des Rabelais! Rabelais
schrieb seine Zoten aus demselben Geist, aus dem
die unerhörtesten Pornographien d«r Weltliteratur,
der Hermaphroditus des Panornita und die Aloisia
Signea des Chorier, zur gleichen Zeit und in den

gleichen Kreisen entstanden. Und die« „kolossale
Gesundheitsgefühl" eines Rabelais, das Vollelt so

„unschuldsrein berührt", lebte auch in jenem Vill««
de Rays, dessen höllisch raffinierter Wollust unsere
angeblich so perverse Zeit glücklicherweise nichts auch
nur entfernt zur Seite stellen kann. Schließlich wer
den auch Pietro Aretino und Viulio Romano noch
Kronzeugen für die gesunde Sittlichkeit des sech
zehnten Jahrhunderts vnd gar des siebzehnten sein
sollen.
Indes gebe ich zu : Vollelt mag in seinen Bel«gen

und Vergleichungen noch so sehr oorbeigieifen ; die

Hauptsache trifft das nicht. Daß Schäden bestehen,
daß gewisse Bestrebungen unserer Kunst der Er»

ziehung des Volles gefährlich sind oder roelden
können, werde ich gewiß nicht leugnen. Di« „wissen
schaftliche" Schilderung gewisser seelischer oder sozialer

Zustände halte ich für so lunstwidrig wie einer; den
„Heiligen Slarabaeus", den ic

h

nicht gelesen habe,

überlasse ich gern denen, die für ihre Lüsternheit
Ausreden oder für ihre Sachkenntnis Vergleichs-
studien brauchen, und die „Verirrungen des Zög
lings Musil" (die Vollelt nicht nennt) halte ic

h

für
eine ganz abscheuliche Vertiefung in krankhafte Zu
stände, an deren Schilderung nur der Arzt ein

Interesse hat. Es is
t

kürzlich ein großes medizinisches
Buch über die menschlichen Faeces im gesunden und

krankhaften Zustande erschienen; und somit is
t

ge»

wissen Nachahmern der „Toeurs Vatard" ein weite«

Feld der literarischen Bearbeitung eröffnet.
Ich bin mit dem Verfasser völlig darin «inig,
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daß es Gegenstände gibt, deien Daistellung leine

noch fo grohe Kunst adeln kann: und die gelinge
Kunst gewiß nicht, die modeln« Slandalliteiaten
daian gewandt haben. Ich kann eben deshalb abei
nicht finden, baß del Roman dei Fl. Jerusalem
odel die Schmutzlolpoitage mit Liteiatui odei Kunst
iigend etwas zu tun haben. Deilei Dinge mit dem

leidenschaftlichen Stieben eines Hofmannsthal, die

innersten Regungen einer EleNia zu «fassen, odei
etwa mit gewissen Zeichnungen Rodins zusammen
zu nennen, scheint mil geiadezu ein Unrecht. Leidel

is
t

manchmal die Literatur mit bei Unterliteratur
in Peisonalunion i ich habe es nie billigen lönnen,
daß Aithul Schnitzlet das geistieiche Eapriccio seines
„Reigens" auf den allgemeinen Wallt gab. Aber —
geschiieben hat auch manch Großer sein „Tagebuch".
Wil kommen damit auf den entscheidenden PunN.

Richt bei der Piodultion, glaube ich, hat die Ab«

wehl einzusetzen: sondeln bei dei Veibieitung. D«
Künstlet mag sich auch im Uneilaubten üben; dem»
Gott gab seine Gabe jedem Dichter, mißbraucht «l

si
e im Wandel seiner Sünden . . . Ein anderes is
t

aber das Ausstreuen ins Publikum. Nicht nur del
Vellegei, auch schon del Künstlei soll, soweit es ihm
möglich ist, dafür soigen, daß das Intimste denen

aufbewahrt bleibe, die es eben nui so auffassen,
wie es gemeint ist: als Kunst. Ei soll sich bemühen,
das zu verhüten, dah außerlünstlerische Lüsternheit,

se
i

es des Tittenlosen, se
i

es des Sittenschnüfflers,
an del Venus von Mil« nur — das fehlende Kleid
sieht.
Aber die Richtlünstlei haben mit dei Volls»

eiziehung nichts zu schaffen. Ich habe lein Ulieil
übel die modelnen Operetten; daß si

e

sittenloser
sind als die aus der Zeit des zweiten Kaiserreichs,

is
t mir unwahrscheinlich, es mag aber sein. <In

Klammern merke ich an, dah ich weder hier noch
an andern Stellen die — Deutlichkeit unvermeidlich
finde, mit der Nollelt bedenkliche Situationen wieder-
gibt.) Wei abei in die Operettentheater geht, tut
es nicht um seiner moralischen oder ästhetischen
Übung willen und würde, wenn si

e

nicht da wären,
die Abende schwerlich mit dem bekannten „guten

Buch in der Hand" zubringen. Hier genügt es, dasz
durch ein anständiges Matz von Anständigkeit der
öffentliche Anstoß vermieden wird: mehr kann man
da nicht fordern. Und jede weiteie Vollmacht, die
einer Keuschhertslommission in die Hand gegeben
wild, bedeutet «inen Mißbrauch dei Zensur.
Vollelt denkt in dieser Hinsicht ganz liberal: «

verwahrt sich selbst gegen überflüssige Bevormundung
der Kunst. Das; er den Künstlern einschärft, der

Menschheit Würde se
i

in ihre Hand gegeben, können
wir nur loben. Aber ich glaube, die M'hrzahl der
heut wirkenden Künstler is

t von diesem Gefühl durch
drungen. Wenn das Erotisch« einen zu breiten Raum
gewonnen hat

— was auch ich glaube ^-, so hat das
keineswegs immer in ihren schlimmen Neigungen seine
Ursache. Es gibt erotische Perioden, wie es Perioden
der Neigung zum Selbstmord oder der philosophischen
Spekulation gibt. Es sind fast immer Zeiten, in
denen ein Gegensatz gegen herrschenden Rationalis
mus und Intellektualismus erwacht ist; weshalb
diese Erotik auch gern mit einer Neigung zur
Mystik, aber auch zur Religiosität überhaupt Hand

in Hand geht. So war es in der Zeit der Ro»
mantil, nach dem Dleiszigjähligen Kiiege, im viel»
zehnten Iahlhundeit. Diese Welle bringt Edles und
Schlechtes, und man soll nur nicht das Kind mit
dem Bade ausschütten. Für die Vollserziehung,
glaube ich, sind solch« allgemeinen, auf ungenügender
Induktion beruhenden Anklagen wenig förderlich.
Unser Heilmittel heißt immer wieder: verbreitet
gute Bücher: helft den ernsten Autoren:

seht, von allen religiösen und politischen
Voiuiteilen fiel, auf den lünstltlischen
Weit. Die voieilige und vordringlich« Kritik, die
heut einen Dichter von tieferem Ernst wegen «inig«
mißfälliger Seiten herunterputzt und morgen einen
Stümper wegen seiner angeblichen Genialität mit
vollen Backen anpreist, is

t

für die Unsicherheit des
Kunsturteils im Publikum mehr verantwortlich als
all die Abstraktionen zusammen, denen der Philo»
soph die Schuld zuschiebt.

Der junge Norden
Von Kurt Münzer (Innsbrus)
Väter, die großen Erzähler und Poeten, sind

^^/ tot; die Söhne, die Schüler kommen nun
laut« zu Woit. Aleiand« Kielland, der

Große Nleiander, hat sein Reich an seinen Sohn
Jens weitergegeben. Eine verantwortungsvolle
Krone trägt der junge Jens Kielland: er v«lsucht,
ihien Besitz zu lechtfeitigen, sich als wüidigen Nach-
folget Alexanders zu eiweisen duich ein neues Buch:
„Menschenwege"'). Debütieit hat ei in Deutschland
mit d« frischen, prächtigen See-Erzählung „Zwei
Brüder". Ein tüchtiges Gesellenstück! Ein Buch, in
dem er sein Verhältnis zur Natur bestimmt. El Hot
die feinen Sinne des Vateis, höit die Stimmen alles
Seienden, beseelt die Landschaft und das Me«r und
findet hinter allen Komplikationen die Reinheit und
Idealisierung menschlicher Beziehungen. Die Schil-
derung eines solchen unbeirrt«» Strebens nach Hai»
monie, da« anmutig entrollte Bild eines Familien»
idylls, die Läuterung von Leidenschaften zu seelischem
Gleichmaß weisen das Buch in die erst« Reihe der
Haus» und Jugendliteratur. Innerlich weit ab da»
von, erfüllt von allem Zwiespalt menschlicher Ver
hältnisse und Empfindungen, steht sein zweites Buch:
„Menschenwege". Es enthält die Geschichte zweier
Ehen, Ehen, in die alle Irrungen und Verwirrungen,
Unverstand und Mißverstand, alle Gefahren des

Zusammenlebens hineingetragen werden. Die Ehe
Mortmanns endet — schuld der Frau — nach lieb
lichstem, gesegnetem Beginn in Trennung und Ein
samkeit. Die Ehe des reichen Konsuls Sörensen,
hoffnungslos begonnen, geht in Hoffnungslosigkeit
weiter, in der schlimmeren Verdammnis dauernden
Bestandes, den Mann in Laster, die Frau in
Schwermut stürzend. Ein glückliches Ehebild gibt
diesen beiden anderen Relief. Ein kurzes, schnell
gelesenes Buch von wenig mehr als zveihundert
Seiten, is

t es doch tief und voll, reich an Lebens-
llugheit und Eheweisheit. Unaufdringlich, fein und
still werden seelische Beziehungen aufgedeckt, analy
siert, seziert, ohne daß dabei der Eindruck des
Ganzen, die einheitliche Wirkung zu Schaden kommt.
Erst am Ende der einfach, unpathetisch, im ruhigsten

Gleichmaß erzählten Geschichte erkennt man, durch

welche Abgründe, Gefahren, Irrwege Kielland ge
führt hat. Erst die gewonnene Erkenntnis belehrt
über die reich aufgewandten Erlebnisse, die zu ihr
fühlten. Eine besondeie Kunst des Eizählers! Am
Schluß des Romans blüht — ein Strahl Licht in
all dem Grau — > eine zarte, inbrünstig-tiefe Liebe
auf, ein Dialog süßester, selbstlosester Zärtlichkeit
ersteht da aus qualoollen Ehegesprächen, aus Zank
und Widerspruch. Die schöne blasse Frau Sörensen
und der schuldlos zugrunde gehende Leutnant Mid
delthon finden sich im nackten Hotelzimmer vor

') Menlchenwege. Roman. Von Jens Kielland.
Leipzig 191 l, G. Merseburg«. M, 3,—.
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Abschied und Stelben zur einzigen unschuldigen
Liebesstunde ihre« Leben« zusammen. Dei Mann
schickt, da ihie Liebe die wahre ist, die Geliebte fort.
Ei wagt es nicht, das Opfei ihres Namens, ihres
Rufes, ihles Heims anzunehmen: „Bin ic

h denn
sich«, dah ic

h
dich immei so lieben weide wie jetzt?"

Seine Liebe is
t

zu groh, als daß si
e

gedankenlos

sein tonnte. Ganz Frau, sagt die Geliebte die be°
lühmten Worte: „Du hast mich nie geliebt!" Üb«
er kennt das einzige Mittel, die Liebe unsteiblich
zu erhalten : «l tötet sich. Ja, ei ist ein Leutnant —
aber oben in Norwegen, in einer kleinen Stadt am
Meer, wo noch die Menschen den Zusammenhang
mit der Natur nicht verloren haben. — Jedenfalls
hat Jens Kielland sich das Necht erworben, einen
eigenen Namen zu führen, nicht mehr nur Sohn
seines Vaters zu sein. Er hat sich neuen Boden
erobert und wird ihn gut und an Früchten reich
verwalten.

Nach diesen Che» und Liebewirrnissen lehrt man
um so lieber bei Hans Uanrud ein. Man kennt
diesen heiteren Vater „Eidsei Langröckchens", des
„Kroppzeugs" gut als den Sänger des Idylls, des
Unschuldsparadieses, des Kinderlandes. Seine Welt

is
t

frei oon Lüge und Verstellung, von Not und
Hunger, Leidenschaft und Verbrechen. Das Leben
unserer Städte wird zum wüsten Traum, der nicht
einmal den Schlaf seiner Menschen schreckt. Die
leben, immer Kind, in Dorf und Wald, auf Wiese
und Neig, Reinheit und Aufrichtigkeit is

t

zwischen
ihnen. Sein letztes Buch von „Eölve Solfeng, dem
Sonntagskind" 2) bereichert seine idyllische Welt um
ein paar schlichte, liebwerte Menschen, um einen
neuen Dorfwinlel voll Morgenzauter und Mittags»
stille und Abendpoesie. Dies Buch erzählt die
Jugend Söloes, der bei den Großeltern oben auf
dem Berge lebt, auf der Häuslerslelle Solfeng, und
der am Östermorgen auszieht, in Nacht und Schnee
die Euluhohe erklettert, um oon dort die Sonne
tanzen zu sehen. Denn wer die Sonne am Öster
morgen tanzen sah, dem bleibt das ganze Leben hell,
und nie lernt er Schwermut kennen. Sölve denkt
noch nicht darüber nach, ob wollenlose Heiterkeit das

Leben lang wirklich das beste Glück ist. Er steigt auf
die höhe und sieht den Tanz der Tonne, sieht ihn,
denn er is

t

ja ein Sonntagskind. Und er sah auch
einen Gnom, der sich im Dämm« herbeischlich, um
sein unterirdisches Leben zu erhellen. Aber der Gnom
war Vuri, das Heine Mädchen, und ihre Liebe bleibt
die Sonne seines Lebens. Immer warm, niemal«
sentimental, immer einfach, niemals trocken erzählt
Uanrud diese Dorfgeschichte, malt in knapper ler-
niger Eagensprache Bilder aus Hof und Hütte,
Bauern- und Dienstleutleben, dazwischen strahlende
Landschaften, Tagstimmungen, Mondscheinphantasien.
Leine Welt kennt den Sündenfall noch nicht, es
gibt noch Unglück nicht. Selbst ein Brand, der alle«
vernichtet, den Hof mit seinen Bäumen, die Hütte,
der die alte Glückslatze verscheucht, auch er hat nur
Segen im Gefolge. Denn Sölve kommt nun vom
Berg hinunter ins Dorf, aufs reiche Anwesen, dessen
Mittllgsglocken vernehmlich läuten: „Butter und
Kuchen, Butter und Kuchen." Dort wird Töloe
lieb Kind und Sohn und bekommt eines Tages den
Hof und Nuri dazu. Damit is

t die Geschichte zu
Ende; man weih, die Sonne wird weiterwillen.
Dem, der si

e

tanzen sah, geht sie nicht unter. Die
einfache Geschichte hat ihre schönsten dichterischen
Werte in den Natuibildern, in den Schilderungen

') Sölve Solfeng, da« Sonntagskind. Von
Hans N a n r u d
.

Leipzig l9l l, G. Merseburg«. M. 2,25.

»
> Flocken. Von Barbara Ring. Dresden, Heinrich
Minden.

des Sommers oben im Gebirge auf den Vieh
weiden, wo die Sennhütte, eine verlorene Menschen
insel, in der Einsamkeit und Gefahr der Gletscher
und Felsstürze steht. Aanrub hat wirklich die Sonne
in seinem Buch gefangen.
Von der heiter-verständigen Norwegerin Barbara
Ring liegt ein Heines anspruchsloses Büchlein,
„Flocken" 2), vor. Kleine Geschichten, wie si

e einem

aufmerksam um sich Schauenden zufliegen, Lebens

läufe einfacher Menschen, auf fünf Seiten erzählt,
Anekdoten, zu Skizzen erweitert. Aber ein menschlich-
teilnehmender, gütig verstehender, fiauenyast-fieund-
licher Untertan gibt diesen kleinen Nooelletten etwas
anmutig Anziehendes, hinter aller Kunst» und
Pioblemlosigleit steckt doch etwas Tieferes, auf all
gemein Gültiges und Weitoolles hindeutendes.
Sonst hätte sich die Übersetzung nicht gelohnt, i

n der

Hermann Biaumüll« sogar bemüht ist, Bauern-
dialelte mit Erfolg wiederzugeben. Den glühten
Anteil verlangt in der Sammlung die Geschichte von

„Des Richters Pferden", in denen Barbara Ring
ohne falsch« Sentimentalität, die ihr überhaupt nicht
liegt, aus dem Dasein eines treuen, Vernunft- und

gemütbegabten Pferdes erzählt. Und ebenso wird
man in den Mitteilungen über „Ferdinand" auf
merksam auf die Beobachtungsgabe der Erzählerin,
die ohne Bosheit oder Erbitterung die komische,
fratzenhafte Seite eingebildeten Kleinbürgertums
ersaht.
In diese Sammlung stiller, traulicher, den ver

wirrten Kopf des Viellesers reinigender Bücher hat
sich ein Büchlein gestohlen, das I. Raunliaer zum
Verfasser und den pompös-einfachen Titel „Mann
und Flau"^) hat. Ich weih nicht, ob I. einen
Johann odei «ine Johanna oeibiigt, und ic

h bi»

nicht boshaft genug, das letzte« zu befülworten.
Boshaft: denn mir erscheint das Buch herzlich un
bedeutend. Es soll, nach der Versicherung des Wasch
zettel«, nicht nur ein prächtiges Buch, sondern auch
in Dänemark in vielen tausend Eiemplaren ver
breitet sein. Wenn dem so ist, so hat die Suggestion
des Titels in Verbindung mit dem minimalen Preis
gewillt. Abel ic

h

wühle nicht, wei und mohei man
aus dem Buch einen Nutzen für da« Verständnis der
Geschlechter, ihre« Kampfe«, ihrer Neigungen, ihrer
Zusammengehörigkeit und Harmonie ziehen sollte.
Da« Buch enthält Betrachtungen über das Eheleben,
bald vom Manne, bald von der Frau aus gedacht.
Aber es kommt nicht einmal zu einem auch nur
geistreichen Spiel und Austausch der Gedanken. Ja,
es fehlen überhaupt Gedanken. Die Nietzsche-Zitate,
nackt gegeben, ohne Spruch und Widerspruch, sind
das Tiefste darin. Kalt, unbeteiligt verfolgt man
diesen gleichgültigen Lebensweg zweier Menschen,
blickt achselzuckend ihrem überflüssigen seelischen
Kampfe zu und findet mit Müh und Not drei, vier
Körner für seinen durch schöne Verheißungen ge

reizten Appetit. Rauntiaers Buch is
t

ebenso un

schädlich wie unbedeutend, sein Eitralt sind ein halb
Dutzend Aphorismen. Und zu allem hat e« den

Kardinalfehler eine« Buche« : e« is
t langweilig. Man

wird seine« trockenen Tons bald satt und is
t

sehr
froh, zu Pontoppidan weitergehen zu lönnen, der
hinter seinem bescheidenen Erzählerlächeln viel gute

Leben«-, Liebe- und Eheweisheit versteckt.

In seinen bisherigen grohen Romanen war Henri!
Pontoppidan auch der Darsteller großer Ideen,
weiter Menschenlreise, tiefer Einsichten. Nicht da«

Leben einzelner, sondern da« Volleileben als Ganze«
hatte ihn gereizt i nicht Einzelarbeit, sondern Kultur-
wirlen, nicht das Kau«, sondern da« ganze Land

«
) Mann und Frau. Von I. Raunliaer. Stu«-

gart, W. Kohlhammer. M. l,20.
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war sein Schilderungsgebiet gewesen. Menschheit«-
glück, Religionsgemeinschaft waren seine großen

Themen, und ihre Ausführung war gleichfalls ins

Große gegangen. Es waren breit angelegte Romane
gewesen, in Ruhe entwickelte Epen, gelassen aus
gearbeitete Kunstwerke, deren zahlreiche, sorgfältig

behandelte Einzelzüge eine große Linie lonturierte.
Nun aber finden wir zum erstenmal Kleinarbeit mit

Selbstzweck von ihm. Unter dem Titel „Der alte

Adam"") zusammengefaßt, enthält sein neues Buch
zwei Romane, eigentlich mehr Nouellen, lleine, in

ihrer Handlung harmlose und unbedeutende, in ihrer
Behandlung bedeutungsvolle Geschichten, deren Nie

derschrift ihm ein Ausruhen, eine Episode zwischen
großen Schlachten gewesen sein mag. Fast schalkhaft,

nachsichtig-weise lächelnd sieht man den großen Ro
mancier, im behaglichen Sessel lehnend, aus seinem

nächsten Mitmenschenleben erzählen. Erzählen vom
Treiben, Wünschen, Lieben, Verschmähen des Man
nes, unseres lieben Nachbarn, dem wir selbst so
gleichen, lurz vom alten Adam. Aber nicht ganz
der Adam des Alten Testaments, der mit seiner
einzigen Eva zufriedene, der unschuldsvoll verführte;

sondern ein immerhin neuerer Adam, dem das Weib

zwar auch aus seiner Rippe geschnitten ist, der aber
in dem darauf Folgenden die Legende oeilehrt.
Dieser Adam verliert sich mit seiner Eva, die unter

seinen ahnungsvollen Worten errötet, in den Lilien

hain des Paradieses und bleibt verschwunden, als der

Herr am Abend um die Schwanenteiche wandelt und

seinen lieben Sohn zur Zwiesprache ruft. Alle Tiere

horchen auf und spähen mit aus nach dem Unsicht
baren. Aber erst als die Stimme des Herrn wie
Donner durch den Garten rollt, kriecht Adam mit
brennendem Antlitz aus dem Hain hervor, wirft sich
vor des Schöpfers Füße und stammelt flehend:
„Vater! Herr! . . . Nimm alle meine Rippen und

mach Weiber aus ihnen!" Da kommt des Herren
Jörn über ihn, und die Menschen weiden vertrieben,
in der Wüste ihrer Begierden zu verschmachten. Von
diesem Fluch, den der Mensch aus dem Paradiese
mit hinausnahm, diesem wahren Fluch des ver

lorenen Paradieses: niemals satt zu weiden, immer

zu hungern, im Genuß vor Begierde zu verschmachten
— davon erzählt Pontoppidan in seinen beiden
Geschichten „Ein Ferienabenteuer" und „Das ideale
Heim". Beide Male handelt es sich um den jungen
Mann, der mit seinem Glauben ans Ideal, an die
Liebe, an die Frau schließlich gefoppt dasteht; er

sieht ein, es gibt nicht die „Eine", nicht das einzige
große Glück; viele Frauen, hier und da, eine nach
der anderen wird er begehren und statt mit Eheglück
sich mit Einzelfreuden oder dem stillen Elistenzgenuß
eines Pflanzendaseins begnügen müssen. Da« bißchen
Handlung dieser Geschichten is

t

recht nebensächlich.
Aber trotz ihrer Ereignislosigleit, trotz ihrer Zu-
standsschilderung sind die beiden Romane voll Leben
und Interesse. Wie liebevoll is

t da eine eingeregnete
Sommerhotelgesellschaft gemalt, sind ihre flüchtig
leidenschaftlichen, verliebt-verklärten Beziehungen auf
gedeckt; wie behaglich entwickelt sich da ein Familien
leben, ein geruhig-schönes, kultiviert-stilles Idyll;
daneben, ebenso frisch und herzhaft, ein unruhig-

bewegtes, philiströs-aufgeregtes Heim ! Überall spürt
man die gütige Überlegenheit des Erzählers, sein
objektives und dabei doch gemütbeteiligtes Fern
stehen, seine gelassen, aber liebevoll formende Hand.
Er macht sich wohl lustig über seine uo» Wünschen
bewegten, unbekannten Zielen zusehnenden Men
schen, selbst seine Helden sind nicht sicher vor seinem

°) Der alle Adam. Zwei Roman«. Von Henri!
Pontoppidan. München 1912, Süddeutsch« Monats
heft«. M, 3,50.

Spott. Aber nie füllt ein verletzendes Wort. Es

is
t immer die Ironie der Liebe, der anmutige Spott,

mit dem man seine eigenen Lieblinge angreift, um

sich den unoerblendeten Blick zu beweisen. Und nur
Menschen, die man selbst lieb hat, kann man so

schalkhaft ironisieren. So kommt denn in Pon-
toppidans Buch ein seltener, froher, wärmender

Zug : man glaubt, ihn von sich selbst, seiner Familie,
seinen Freunden, seinen eigenen, nur halb ein

gestandenen Lieblingstätigleiten sprechen zu hören.
Man wird ganz in Wohligkeit, Wärme, Zärtlichkeit
eingesponnen, die beste Atmosphäre zum Geschichten-
anhüren. Und man erlebt vielleicht am tiefsten mit,
wenn Pontoppidan von der See, vom Wald, von

Kahnfahrten in engen Wiesenlanälen, von Fuß»
Wanderungen und Dorfidyllen erzählt. Man spürt
immer mit Behagen die persönliche Nähe de« Er»

zählers und beendet das Buch wie eine wohltuende
Gastfreundschaft im warmen Hause des Dichters.
Dieselbe Güte, Wärme und Liebe, noch anziehen

der durch ihr frauenhaftes Element, strahlt das

neuste Buch Selma Lagerlöfs aus. Es heißt
„Liljecionas Heimat"°) und fpielt zu Beginn des
vorigen Jahrhunderts. Es setzt ein mit dem furcht
baren Wintersturm, der am zweiten Weihnachts-
feiertag im Jahre 18W über Värmland hinbrauste.
Schon dieser Sturm, lebendig wie alle Natur-
schilderungen Selma Lagerlöfs, se

i

es ein Wasserfall,
ein Regenwetter, Gewitter oder Mittagsstille, ent
führt den Leser unwiderstehlich in die Sphäre der
Dichterin. Schon auf der zweiten Seite steht man
mitten im Löoseer Bezirk und kämpft sich aus dem
Walde in die Tchneeebene hinaus, vom Sturm um
gewirbelt, vom Frost gestochen. Wir treffen ein
kleines Mädchen, das so abenteuerliche Sturmreife
unternimmt, um alz Aushilfsmädchen bei dem blut
jungen Pfarieitöchteilein Maja Lisa auf Löobal»
unterzukommen. Und Maja Lisas Geschichte is

t es
dann, die den Roman bildet; mit einem Wort^ die

Geschichte eines Mädchens, das von der Stiefmutter
durch Haß und Grausamkeit und Gemeinheit fast
bis zu Tode gequält wird, bis schließlich das Licht
über die Finsternis siegt und das arme Kind mit eitel
Glück für seine ausgestandenen. Leiden belohnt wird.
Daraus, aus einem alten banalen Märchenstoff, hat
Selma Lagerlöf, dichterisch stark wie in ihrem „Gösta
Berling", ein Romanweit geschaffen, dem lein Wert
ihrer Persönlichkeit und ihrer Kunst fehlt. Es is

t

erzählt in ihrem alten Sagenton, in bildhaftem
Ausdruck, komponiert nicht in fortlaufendem Zuge,
sondern Bild an Bild : „Der Sturm", „Der Braut-
tanz", „Ein Frühlingsabend", „Der Ruhestein",
„Die Heimat". Dennoch zerfällt das Buch nicht in
einzelne Teile; es hat einen inneren, innerlich un
trennbaren Zusammenhang, der aus den einzelnen
Kapiteln ein einheitliches Werl aufbaut, natürlich-
kunstvoll gesteigert, gekrönt mit Licht und Lieblich
keit. Die Präzision des Geistes und Organismus,
die in dem Buch steckt, is

t mit hoher Kunst versteckt
im legendenhaften, schlicht erzählenden, scheinbar ganz

kunstlosen Ton. Solcherweise wird es dem Fein
schmecker zum starken Genuß, der die Unsichtbar-
machung der Mittel, die bescheidene Form großen
Kunstgehalts zu schätzen versteht. Wie immer emp
findet man auch in diesem neuen Buch Selma Lager
löfs, daß ihre Menschen durch ihre Darstellung nicht
aus dem Leben, aus der Erde gerissen und eben in
die Atmosphäre eines Romans entrückt weiden —

wie man leider bei den meisten Romanen spürt, daß
ihr Menschentreis dadurch, daß er geschildert, auch
zugleich der Wirklichkeit entführt wird — nein, bei

«
) Liljecrona« Heimat. Von Selma Lagerlöf.

München 1911, A. Langen.
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dieser Dichterin Schwedens empfindet man immer,

»ufs stärlste mitlebend, wie ihre Menschen im Lande
wurzeln, fest den Boden treten, atmen und fühlen;
man empfindet ihren unzerrissenen Zusammenhang
mit der Menschheit überhaupt und nimmt daher aus

solchem Buch nicht nur Mitgefühl mit einem ein
zelnen, sondern Zusammengehörigkeitsgefühl mit
allem Lebendigen um sich herum mit. Man wird
sich bei Eelma Lagerlöf heftig, oft schmerzhaft, seines
eigenen Menschentums bewuht, indem si

e

zum Mit»
erleben zwingt; nicht mehr nutzen stehender Zu»
schauer, unbeteiligter Leser, geht man in die Seele
Maja Lisas ein, man weih, was leiden und jubeln
ist, wenn man von ihr liest, und zugleich teilt man
die Schmerzen des schwachen Pfarrers und den Zwie-
spalt der Stiefmutter, die, böse wie ein schaden
frohes Nllturwesen, doch Mensch genug ist, um

schliehlich, von allem sich lösend, irgendwohin ins
Unbekannte zu entschwinden. Selma Lagerlöf liest
man mit dem Heizen. Die Reinheit einer höhen-
natur is

t in ihren Büchern. Das Leben, so einfach-
großzügig si

e es gibt, bleibt bei ihr tief und oft
geheimnisvoll. So spielen in „Liljecronas Heimat"
unbegreifliche Naturträfte hinein; fremde, vielleicht
übersinnlich« Gewalten, rätselhaft auftauchende Ge»

stalten mischen sich in das Treiben der natürlich
Lebendigen. Wie immer bereichern Vollssogen, alte
Legenden, vertraute Figuren Selma Lagerlöfs Ge

schichten. Auch die Majori» Tampelius tommt im
Schlitten oorbeigesaust. Liljecronas Heimat aber is

t

die Musik; nach einem traurigen Erlebnis hatte er

sich von ihr losgesagt; Maja Lisa führt ihn traft
ihrer Liebe wieder zu ihr zurück. Der Pfarrhof
Lüvdala mit seinen unsagbar herrlichen Apfelbäumen
wird ihres Glückes Haus, die Musil is

t

ihres Glückes

Schöpfer und Wächter.
Zur selben Zeit wie Selma Lagerlöfs Buch spielt

der neue Roman von Sophus Michaelis: „1812.
Der ewige Schlaf"'). Er beginnt am 9

. Mai 1612,
als Napoleon bei Morgenanbruch Eoint-Eloud ver»
läht, um dem Sonnenaufgang entgegenzustürmen,
und endet mit seiner Flucht aus Ruhland, seinem
Rückflug« durch Europa nach Paris — ein armer
Mann, der sein Heer verloren hat. In dies Buch
von Napoleons erstem Schlag, erster Niederlage,
dem Äuftalt seines Untergangs, is

t der Inhalt des
Lchreckensjahres gepreßt. Als Halbgott bricht Na
poleon auf, wird in Dresden gefeiert, geliebt, an
gebetet und wird doch vom Schicksal gezeichnet, da
er über die Augustusbrücke daoonrollt, unter dem
Salut der Kanonen, die so bald gegen ihn gerichtet
sein sollten. Nun hält sich Michaelis an die histo
rischen Daten. Er erzählt vom Marsch der Großen
Armee, ihrem Einbruch in Ruhland, der Zuversicht,
dem Jubel, dem Siegesvertrauen der Truppen.
Aber bei Borodino lommt die erste furchtbare
Ahnung über das Heei. Und nun, da sein Glaube
angeliänlelt ist, is

t

auch sein Unteigang besiegelt.
Ls hätte des Blandes von Moslau nicht mehi be-
duift. Überhaupt des Kampfes und dei Abwehi
nicht mehl, nicht mehr menschlichen Eingreifens.
Kutusow, der russisch« Ob«rfeldherr, rechnet richtig!
er wußte, hier in Ruhland würde Napoleon auf
einen neuen, unbekannten Gegner treffen, auf dessen
Listen und Waffen selbst Bonapartes Genie nicht
vorbereitet war und nicht antworten konnte; hier
würde Napoleon seinem unbezwinglichen Feind be
gegnen: dem Lande, der Natur, dem Himmel. Die
Wollen standen auf gegen den großen Verwüste!
und überschütteten ihn mit Schne«, das Land ver
sagte Nahrung, der Sturm zerriß die Truppen, der

') 18! 2
,

Der ewige Schlaf. Von Sophus Micha
eli«. Berlin I9l2, Erich Reiß.

Frost tütete sie. Eine ewige Schneenacht verwirrt«
das Heer; Napoleon, ungebeugt von Menschen,
mußte sich dem Himmel beugen. In Emergeni gibt
er seinen Marschällen ein Abschiebsmahl, präsidiert
der totentraurigen Runde in wiedergewonnener
Ruhe. Er fühlt die Pflicht über sich, der Großen
Armee nicht ins Grab zu folgen, sondern neue Taten
von Paris aus zu planen. Er bezaubert seine Mar
schälle aufs neue. Mit bescheidenem Lächeln ent
schuldigt er sich: wäre er auf dem Thron geboren
worden, so wäre es ihm eine leichte Sache gewesen,
leine Fehler zu begehen. So klagt der groß« Mann
sich selber an.
Dies Buch von Sophus Michaelis hat vor

allem den Vorzug, dah sein Held, Napoleon, fiel

is
t von allem Theatralischen, Pathetischen, roman»

Haft Veillälten. Unmittelbar steht ei als Mensch,
als gloßei, übeilagendei freilich, vor uns, so wahr
haft gesehen, als läsen wir die Memoiren eines
seiner Zeitgenossen. Und dieses Menschliche wiederum

is
t

nicht so novellistisch vertieft, romantisch dargestellt,

daß wir das Genie, das unbegreifliche Ingenium
darüber vergäßen. Das könnte Napoleon sein, wie
er gewesen ist, wie er jene« Jahr durchlitten hat!
Dieser Napoleon is

t

echt, is
t

Wahrheit ! Und dadurch
eine dichterische Leistung. Und dichterisch is

t alles um

ihn herum gestaltet. Das große Leben des Heeres,
die Gefechte und Schlachten, die Wanderungen und
Plünderungen, Moskaus herrlich-tragischer Brand,
dann der Einbruch des Winters, die Totenstille des
Schnees, die Auflösung des Heeres. Es is

t

nicht
Roman, es is

t
nicht Geschichtschreibung ; es sind

Visionen eines Dichters von hundertjährigen Er
eignissen. Möglich, daß vor hundert Jahren in

Wirklichkeit sich alles anders abgespielt, im einzelnen
anders entwickelt haben mag: aber diese Ereignisse
gewinnen höhere, ja einzige Wahrheit, da si

e eben
in eine« Dichters Seele sich spiegeln. Dazu benutzt
Michaelis ständig die Form der Gegenwart. Er
scheint nicht Vergangene«, sondern in dieser Stund«
sich Abspielendes zu erzählen. So reißt er den
Leser unmittelbar ins Geschehen hinein, reiht ihn
aufenthaltslos mit in die Parforcejagd quer durch
Ruhland, durch Moskaus Brand, auf die Flucht
zurück, durch die Beresina. In einer Nähe und
Intensität erlebt man diesen furchtbaren Feldzug
mit, als läse man die unoergleichlich lebenden Me
moiren des Generals Marbot. Nur noch Ialob
Wassermann hat mit derselben erstaunlichen Wahr
heit eine Geschichtsvision gegeben: „Alerander in

Babylon". Diese« und Michaelis' Buch gehören zur
Bibliothek der wahren Geschichte. Denn hier ent
hüllt sich die Seele der Ereignisse, der tiefere Sinn
von Glück und Unglück, di« innere Ursache de«

Geschehen«. Aber da Sophus Michaeli« dies Buch
von 1812 geschrieben hat, darf eine kleine, scheinbar
nooellistischc Episode wenigsten« darin nicht fehlen:
Napoleon, auf der Flucht, in plötzlicher, hoffnungs
los«! Verzweiflung, sucht den Tod, den ewigen
Schlaf, unzerstörbaren Frieden im Schnee. Er wird
gerettet von einem jungen Mädchen. In ihrer Hütte,

in der die Leichen von Vater und Mutter liegen,
verbirgt si

e den heimlich angebeteten Kaiser vor den
Kosaken und wärmt ihn, da der Frost ihn schüttelt,
mit ihrem Leibe, ihrer Liebe, der hingab« ihres
Bluts. Am nächsten Morgen verläht er sie, an der
er zum Leben wieder erstarkte. Er lächelt in den
Tag hinaus, von der Folgerichtigkeit des Schicksal«
überzeugt. Aber — auf dem Tritt seine« Wagen«
besinnt er sich. Er schreibt ein paar Zeilen auf einen
Zettel, eilt in die Kammer hinein, legt seine Hand
auf die heihe Wange der Schläfen» und schiebt den
Blies untei die Decke ihies Lagers. Die Schläfen»
hat kaum das erwartet. Als sie, hundertjährig, dann
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in Brasilien stirbt, findet man in einem Amulett an

ihrem Halse Napoleons Brief, darin er ihr danlt,
das; si

e

ihr eigenes Glück opferte, um seine Ver
zweiflung zu stillen. Mit dieser Episode erstattet
Michaelis dem „Roman" seinen Tribut. Doch möchte
man si

e
nicht missen. Napoleon verliert in ihr nichts

von seiner heldenhaftigleit; es is
t nur eine Be

stätigung dessen, daß selbst der glotze Mann, das
Genie, letzten Endes sich von der Natur doch nicht
ganz lösen lann. Er steht dennoch nicht ganz außer
Zusammenhang mit dem allgemein Menschlichen,-

auch er is
t nur ein Glied der Kette, vielleicht ihr

schönster EchluWein. Napoleon, der viel« Monate
lang in Rußland sein Leben nur negatio bestätigt
fühlte, in Leiden und Entbehrungen, mußte schließlich
von Negier erfaßt werden, auch einmal wieder eine

positiv«, altive Bestätigung seiner Persönlichkeit zu
erhalten. An diesem Ort, in dieser Zeit der Nieder
lagen tonnte er das schöpferische Prinzip seiner
Elistenz nur in der Liebe, an einer Frau erweisen.
Dieser Liebesalt mußt« ihm den Glauben an sich
wiedergeben. Und so is

t

diese Episode mehr als ein

romanhaftes Zugeständnis; si
e

is
t der feinste dich

terische Zug in diesem Buch, die Vervolllommnung
der in Wirtlichleit unvollkommenen Geschichte, eine
psychologisch-logische Notwendigkeit. Auch is

t

si
e

nicht, wie es ihrem Inhalt nach scheinen lann,
sentimental. Michaelis hat si

e mit männlicher Über

legenheit, ohne alle Empfindsamkeit gestaltet; si
e

steht da als ein Stück Gefühlsmystil, Tinnenleiden-
schaft, Nluisbebürsnis, als schöne hohe Flamme, an
der sich der fliehende frierende Napoleon wärmt,

hat si
e

ihren Zweck erfüllt, erlischt sie.
Auch historisch kommt Gustav Ianson, der

Schwebe. Aber während Michaelis die Historie
dichterisch zur Lage gestaltet, geht Ianson bis zur
schon Sage gewordenen Geschichte zurück und ver
sucht, ferne, legendenhafte, unwahrscheinliche Ge

schehnisse aus dem Dunkel der Jahrhunderte zu
reißen und bildhaft, lebendig, überzeugend vor uns

zu stellen. Es is
t

ihm in seiner Erzählung „Die
Gefahr"«) denn auch wirklich gelungen, uns den
Eturm der Hunnen durch Europa, Attilas wilde
Jagd, erschreckend glaubhaft zu malen. Er beginnt
mit dem Zusammenzug des unermeßlichen Volles,
das hinter Attila in Europa einbricht. Seine ge
heimnisvolle, unwiderstehliche Stimme dringt zu den
gelben Vollsstämmen, die mit Zelten, Frauen und
Kindern aufbrechen, verheißenen glücklichen Ländern
entgegen, lockenden Abenteuern zu. Dies gelbe
Meer, Attila auf seinen Wogen tragend, walzt sich
durch Europa, Rom zu vernichten. Feuer, Hunger,
Tod, Pest lassen die Scharen hinter sich. Wie Heu-
schieckenschwärme fällt es nieder; wo si

e

aufsteigen,

is
t die Erde auf Jahrhunderte hinaus zerstört.

Attilas Wille is
t über den Massen, seine Hörner

wecken die Kranken und Sterbenden auf, ihm weiter

zu folgen. Ls kommt der Übergang über die Alpen;

si
e türmen sich ihm als erstes Hindernis entgegen,

als erste Drohung. Er achtet ihrer nicht. Aber die
zweite kommt schon zu spät. Das Christentum tritt
ihm entgegen; Attila, der Mann des Schwerts, steht
vor einem neuen Gegner: dem Geist des Christen
tums. Er unterliegt nicht, denn zwischen so ungleichen
Waffen gibt es leine Entscheidung; aber er zögert,
überlegt, sinnt. Und der Gedanke wirft den Todesleim

in seine gedankenlose Mordarbeit und Biandschatzung.
Einer Frau is
t es vorbehalten, ihn zu töten. Die

Fürstin Ilvico von Nurgund bietet ihm ihre Jung
fräulichkeit an. Er nimmt si
e — will si
e bei Ge

legenheit nehmen, wenn es ihm paßt; er verschmäht

'> Di« Gefahr. Elziihlung au« der Hunnenzelt. Von
Gustav Ianson. Leipzig lull, V, Merseburg«. M. 3.— .

ihre Seele, ihre bewundernde Hingabe. Attila darf
keinem Menschen gehören, darf mit niemandem
teilen. Nur allein, ungeteilt, ganz nur er selbst, kann
er sein Ziel erreichen. Aber Ilvico, von seinem
Lager gewiesen, tötet ihn mit Nadel und Hammel.
Nicht einmal wie Holofernes is

t es ihm vergönnt,

durchs Schwert zu sterben. Eine lächerliche Frauen-
waffe tötet ihn. Nach seinem Tode flutet das gelb«

Menschenheer aufgelöst, verstört zurück. Die grenzen

losen Steppen Asiens verschlingen wieder die Völter-

massen. Attilas Stimme is
t verklungen. Nur noch

das Echo hallt fort, „donnernd, so stall, als wollte
es alle Ewigkeit weiter rollen".

Ianson hat es gehört. Es scheint ihn mit einem
Eindruck erfüllt zu haben, von dem er sich befreien
mußte. Und so entstand dies Buch von Altila, vom
Hunnenzug, leine haltlos visionär geschaut« Be»
schreibung, sondern eine feste, lebendige Gestaltung

der größten Kullurgefahr Europas. Attila bleibt
als Persönlichkeit fast unsichtbar in diesem Zuge;
aber er is

t es, der treibt, mordet, sengt; er lebt

in diesen Tausenden als Begierde nach Verwüstung.
Und nur zweimal tritt er aus der Masse des wan
dernden Volkes hervor: in der Begegnung mit de»,

Christentum, wo der fast traumwandelnde Eroberei
mit machtvoller Stimme angerufen wird und zur
Besinnung kommt; und in der Todesszene, im Ge
spräch mit Ildico, da der Trunkene die Einsamkeit
seiner Seele, den Fluch seiner Grüße, das Verhäng
nis seines Schicksals entdeckt. Sein Tod raubt seinem
ganzen Volt Marl und Mut, Leben und Seele; jetzt

is
t es nur noch sinnlose Masse, die hastig aus-

einanderstrebt.
D« Rhythmus eines hunderttausendfachen Men-

schenschrittes, der Rhythmus der Todessichel is
t in dem

Buch. Die Hufe der Hunnenross«, das Schreien dei
Reiter, Attilas Hörner, das Ächzm der Zertretenen,
der Jammer der Verwüstung oereinen sich zur Unter-
gangsmusil, deren ewig wiederholte Themen, neu

variiert, auf» höchste gesteigert, die Symphonie
großartig erweitern. Aber zur rechten Zeit lommt
die Dissonanz der Peripetie. Auf dem unerträglichen
Höhepunkt wendet sich das rasende Stück zu schneller
Umlehl, zum Ende. Das Echo oeirollt. . . . Nicht
nur die Beherrschung des Stoffes, sondern vor allem

seine weise Einschränkung und Konzentration zeichnen
das Buch aus. Wenn ein Dichter ist, wer aus

Schatten Menschen, aus Visionen Bilder machen
kann, so is

t

Gustav Ianson einer.
Ein anderer Name, eine andere W«lt! John
William Nylandei, der Finnland«, schreibt die
Bücher unserer Zeit und unseres Lebens, er liebt
die Menschen, die unbeachtet die kleinen Verrichtungen
und mühevollen Vorarbeiten leisten, auf denen erst
das Große sich aufbaut. Nylandei is

t lein Bücher-

schreibet von jeher, er begann damit, sich des Lebens
Winde und Stürme um die eigene Nase wehen zu
lassen. Er is

t Seemann gewesen, hat alle Me«e
befahlen, alle Land« gesehen. Er hat im Tüllisch-
Giiechischen Krieg als Fieiwilligei gedient. Dann

lehrte ei in die Heimat zurück, um Landmann zu
weiden. Heut erst oieizigjährig, hat er nun zur
Feder gegriffen, als gelte es, Rechenschaft abzulegen
über Kurs und Ziel, Sinn und Absicht seines Lebens.
Seine Bücher sind unmittelbar aus seinem Leben

geschöpft, niedergeschrieben aber erst in zeitlicher und

persönlicher Distanz, so daß er die Ferne beherrschen
konnte. Drei seiner Bücher liegen im Deutschen vor :

„Teevoll", „Die Jungen auf Metsela", „Der
Schoner Lizzie Gray""). In allen is

t die pracht
volle Frische und Gesundheit eines Manneslebens
unter freie»! Himmel, auf Deck, auf Feld, is

t die

»
) Leipzig lSINbis l91l, sämtlichb«i V«org Melsebuig«.
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Erfahrung, die Milde, die Besonnenheit eines weit
und offenen Herzen« und Augez Umhergetriebenon.
Vielleicht zum erstenmal liest man Seegeschichlen, die

ein Seemann erlebt und ausgeschrieben hat, Dorf-
und Feldgeschichten, die ein Üandmann schildert. So
weiden die Vücher wundervoll wahr, ihnen fehlt
jeder romantische Ausputz, all« sentimentale Ver-
llaiung. Ein Naturmensch und Instinltlünstlei hat

si
e

geschrieben. Erstaunlich abgerundet, künstlerisch
begrenzt sind seine kleinen Erzählungen: ein warmes
Herz, ein lühler Kops schuf sie. Aus dem unüber«

sehbaren Material greift Niilander mit dichterischem
Instinkt prägnanteste und innerlich bcziehungsreichste
Anekdoten, Abenteuer, Stimmungen heraus. Die
Erlebnisse seines Seeoolls greifen über Bord und
Meer hinaus und finden Zusammenhänge mit dem
allgemein Menschlichen. Es sind Vücher, an deren
Seegeruch und Felddust man sich erfrischt. Während
„Die Jungen auf Metsala" zusammenhängend ein
Knabenleben auf dem Lande schildern, mit herz
haftem Humor, mit gesunder Lebenslust, auch mit
dem poetischen Iauber. der über de» Licht- und
Abend», Wald- und Wiesenstimmungen des Landes
liegt, setzen sich die beiden anderen Vücher, die oom

Meer und den Schiffen, ihrer Besatzung und ihren
Reisenden handeln, als kleinen Erzählungen zu»
sammen. Eie schildern Lust und Leid der Matrosen,
das Glück und Unglück einer uns innerlich so fremden
Menschheit, deren Empfinden aber im tiefsten Grunde

doch mit dem unseren zusammentrifft. Eigenartige,
neue Konflikte, unbekannte Verhältnisse und Wünsche
gibt es auf Deck, in Kajüten, in Matrosenlneipen
und Seemannsheimen. Nylanoer kennt diese Welt
im tiefsten, hat si

e

selbst durchlebt und führt uns

schnell und überzeugend in si
e ein.

Die finnländische Negierung hat Nnlander den
Literaturpreis zuerkannt. Wir wollen diesen wahr
und herzhaft Erzählenden gern in unseren Literatur-
lreis aufnehmen. Uns fehlen solche Vücher, die echt,
gesund, frisch und frei sind; die man gern jungen
Menschen in die Hand gibt. Denn die finden darin

nicht die Spiegelungen des Lebens in einer kom

pliziert facettierten, mondänen Literatenseele, son
dern des Lebens Abglanz in hellen klaren Augen,
in einem reinen, offenen Mannesgemüt.
Aus der Einfachheit solches See- und Landlebens,

solches Naturmenschentums, weit weg, in die leiden

schaftlich bewegten Kreise und Erlebnisse der Stadt-
und Kulturmenschen hinein führt uns Emil Nas-
müssen. Er ist, ein Däne, der Dichter Italiens.
Seine Nomane spielen zwischen Venedig und Sizilien.
Als Fremder, als Nordländer betrachtet er den
Süden, und so weiden seine Schilderungen Italiens
aufschluhreicher als die der Landesdichter. Diese

nehmen ihr Land, ihre Kultur, ihre Gesellschaft als
gegebene und bekannte Voraussetzungen hin; Nas»

müssen setzt sich in jedem Vuch immer wieder aufs
neue mit diesen Faktoren auseinander i erst in zweiter
Neihe kommt dann sein eigentliches Nomanproblem.
So behandelt er in „Mafia", dem Vuch über
Sizilien, das Treiben dieser Geheimgesellschaft. Aber
lebendiger, glühender, leidenschaftlicher is

t

seine Dar
stellung Siziliens selbst, seiner Kultur und seiner
Einheimischen. In dem unvergänglichen Vuch „Der
kalte Eros" stellt er ein nordisches Problem, das
Geheimnis der Sinnentälte, in die Campagna Noms.

Im leidenschaftlichen, fiebrig schlagende» Heizen

Italiens spielen sich die Tragödien der Leidenschafts
losen ab; ein Vuch, in dem ein Dichter die Harmonie
des Widerspruchs entdeckte und gestaltete. Im „Ca
mino Eantori" stellt er die Geschichte einer Per-
version in die gesunde Fruchtbarkeit des Landes,

rahmt krankhafte Passionen ein »üt Italiens glühen
der Herrlichkeit. Wie maszlos hoch muh ein Voll

gestanden haben, das so tief sinken kann! Wie er»
haben rein und grohartig muh eine Volksseele ge
wesen sein, die so niedrig und kleinlich weiden kann!
Denn Nasmussen is

t lein blinder Anbeter. Zwar mit
dem Herzen eines Verliebten, aber mit dem klaren
Kopf des Forschers hat er Italien an sich gerissen.
Er kennt es so eindringlich, so hüllenlos, dah oft
etwas wie göttliche oder wissenschaftliche Schamlosig»
leit über seinen Schilderungen liegt. Nur weil er bei
aller Verschmelzung mit den, Süden selbst nicht
Italiener geworden, sondern kühl beherrschter Däne
geblieben ist, kann er aus dieser Distanz zu völlig
Erschautem schreiten. Er hat das ganze Italien in
seinen Büchern gefangen, das weiche, sinnlich-entartete,
grohartig-slolze, sühe, schwermütige, biutale, ent
mannte Land, alle Variationen seinei Landschäften
und Meeie, alle Leidenschaften und Laster, alle
Gröhen und Empfindungen feiner Menschheit. Sein
Dänentum verrät er aber überall durch den Zu
sammenhang, den er zwischen Natur und Mensch
entdeckt. Zumal im „Kalten Eros" wachsen seine
Menschen so innerlich verbunden mit dem Lande,

dah sie, Mensch und Natur, sich gegenseitig erklären
und symbolisieren können. Das Geheimnis der Men
schen verrät die Natur, und der Sinn der Landschaft
wird im menschlichen Tun gedeutet.
In seinem letzten Vuch „Was Frauen wollen""')

stellt Nasmussen einen zwiespältigen Menschen großen
Schlages zwischen italienisch-Ileinstädlisches Gelichter
und großzügige Künstlernaturen: einen jungen Ita
liener, der in Deutschland deutsch erzogen wurde, von
eingeborener Sehnsucht aber nach Italien zurück
geführt wird und in seinei kleinen Vaterstadt die

junge intelligente Italienerin trifft, die ihn mit kalt
berechnetem Raffinement zur Eh« mit ihr und ihn
seine wahre Liebe zu verleugnen zwingt. Das Vuch
hat nicht den großen Zug, den Nasmussens Vücher
sonst haben, hat nicht die dichterische Glöhe seine«
„Kalten Elos", nicht die Tchildeiungspracht der
Natur, die man sonst an ihm kennt. Allzu viele
Geschicke umkreisen das Schicksal seines Helden, allzu
viele und noch dazu interessante Episoden umranke»
die Haupthandlung. Man vermiht Nasmussens feste
Hand in der Führung der Erzählung, verliert sich oft

in Sackgassen und Umwegen und glaubt sogar bis
weilen nicht mehr an das Leben dieses odei jenes

Menschen. Eimüdung splicht aus dem Vuch, bei
Unwille des Dichte« an seinen eigenen Menschen,
Zoin und Veiachtung des Schöpfe« gegen die, die
er doch selbst ins Leben gestellt hat. Aber daneben
bleibt genug des Prachtoollen in dem Vuch. Blitz
lichter auf die Künstler-Fremdcnlolonien in Nom,
Scheinwerfer, auf die italienische Kleinstadt gerichtet,
das Leben der grohen Herren, ihrer unterdrückten
Frauen, der jungen Mädchen, der Volftadtleute be
leuchtend, psychologische Entdeckungen hier und da

geben dem Roman doch eine besonde« Stellung.
Mit Grauen fast erlebt man die seltsame Vereinigung
genialer Vollkommenheit, edler Schönheit und laster
hafter Degeneration, die Italien von der Nenaissance
her empfangen hat. Aber die Untugenden trium
phieren in dieser stagnierenden Nasse. Aus dem Buch
dringt der Notschrei des stumm gemachten, seinei
Gloiie belaubten italienischen Weibes. Italien is

t

an

seiner Nenaissance verblutet. Und in dieses Land
kommt ein Mann, der deutsche Träume von Italien
im Blut hat ! Zwischen Büchern lebend, ohne innere
Erlebnisse, ohne auhere Erfahrungen, rein und keusch,
besitzt er noch den guten Glauben an das Weib.
Der Weibesmille muh über diese Unberührtheit und
Vertrauensseligkeit siegen.

>"!Was Frauen wollen, Noman, Von Vn>!I
Nasmussen. Berlin lgll, N«l Juncker.
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Wenn man mit» diesem Vuch an einigen Stellen

unzufrieden ist, is
t es, weil man an den Dichter Emil

Rasmussen die glühten Ansprüche stellen lcmn. Man
täte ihm Unrecht, sich mit seinen schwächeren Büchern

zu begnügen, da er doch die schönsten schreiben tann!
Wer Rasmussen liebt, darf sich beklagen, ihm als
Schriftsteller zu begegnen: denn er liebt ihn als

Dichter !

EchoberZeittMM
Balzac und Metternich

Eine sehr wertvolle Studie über Balzacs Be°
gegmmg mit Metternich (1835) und den Ver
ästelungen in Balzacs Lebensgeschichte und Weilen,
die davon zeugen, bietet Anton Bettelheim <N. Fr.
Presse, Wien, 2

.

u. 3
. Aug.). Als Balzac wie immer

schuldenüberlastet aus Wien nach 'Paris zurückkam,
rühmte er sich seinem Verleger Werdet gegenüber:

„Was wollen Sie? Ich war das Idol der wiener
aristokratischen Gesellschaft. Und welch eine Aristo
kratie is

t das! Grundverschieden von der unseligen.
Dort is

t der Adel wirklich noch Adel. Durchwegs Leute
von altem Stamm, nicht, wie bei uns in Frankreich,

nerfälschiel Adel." Bettelheim meint, es se
i

das leine

Prahlerei gewesen, und er führt zum Beweis dafür
die bisher in der Balzac-Literatur nie beachteten
Tagebuchblätter der Gemahlin des Stantslanzlers,
der Fürstin Melanie Metternich, an, die auch wir

hier wiederholen:
„20. Mai. Elemens sah Balzac heute morgens

und begann das Gespräch mit folgenden Worten:
.Mein Herr, ich habe keines Ihrer Weile gelesen,
aber ic

h

lenne sie, und es is
t llar, daß Sie verrückt

sind oder sich über die anderen Narren lustig machen
und si

e

durch noch größere Narrheit heilen wollen.'
Balzac erwiderte, Elemens habe es erraten, darin

bestehe sein Zweck, und er werde ihn erreichen.
Elemens mar von der Art und Weise bezaubert, wie
er die Dinge ansieht und beurteilt. Ich warte ab,
bis ich ihn gesehen.
25. Mai. Balzac schien mir ein einfacher und

guter Mann, von seinem Kostüm abgesehen, da«

phantastisch ist. Er is
t llein und wohlbeleibt, seine

Augen und seine Physiognomie verraten aber viel
Geist. Er is

t

Luise Schönburg sehr zugetan, und ic
h

bin überzeugt, daß ihr pilcmter und verführerischer
Geist ihn ungemein fesselt, um so mehr, als si

e

seiner
Eigenliebe schmeichelt. Was mich betrifft, so habe

ic
h

ihm leine poetischen Anregungen gegeben und
leinen Augenblick geschmeichelt. Wir sprachen über
Politik. Er nennt sich einen rasenden Royalisten, ic

h

aber gab mich ganz, wie ic
h

bin.
26. Mai. Fürst Gortschalow erzählte mir wäh

rend des Diners, daß Balzac gestern von mir ent
zückt schien und sein Gespräch mit mir ihn ganz
begeistert habe

— er se
i

gegen mich sehr ein

genommen gewesen."

Bettelheim führt des weiteren aus, in wie selt
samer Art die Begegnung mit Metternich später

Balzac Früchte getragen hat. Als er darauf an
gemiesen wai, den Schluß seines Diamas .l?c-n>e de8
m6n3sse3" zu ändern, griff er auf ein Motiv zurück,
das er aus Erzählungen Mettelnichs kannte und
das hier in Bettelheims Wiedergabe mitgeteilt sei:
,,Heiße Liebe bewegte gleicherweise das Heiz einer
jungen Dame und eines jungen Mannes. Del Ein
spruch del Familie trennte ein Paar, das ewig
verbunden hätte bleiben sollen. Der junge Mann

wurde wahnsinnig. Das gleiche Los ereilte das
Mädchen. Beide lamen in dasselbe Inenhaus. Dort
sahen si

e

einander täglich. Ein Band neuer Neigung
umschloß die Liebenden, die sich nicht mehr lannten
und durch leine ärztliche Kunst dazu gebracht weiden

konnten, einander wiederzuerkennen. Als Metternich
einmal zufällig in die Heilanstalt kam, fragte er
das Mädchen, warum si

e

nicht ihren Leidens

gefährten heirate, den si
e

so sehr zu lieben scheine.
Sie antwortete : si

e

habe ihre Wahl längst getroffen,
bevor si

e

diesen zweiten kennen gelernt. Jener erste
aber, den si

e

hätte heiraten wollen, se
i

noch oiel
liebenswerter gewesen."

Das Publikum
In einem Aufsatz „Der Rhythmus des modernen

Lebens" (Hamb. Nachr. 377) versucht Oscar Ewald
den objektiven Standpunkt dem künstlerischen Schaffen
der Gegenwart gegenüber zu gewinnen, und seine
Ausführungen gipfeln in einer Anklage (die er frei
lich durchaus nicht im Staatsanwaltston vorträgt)
gegen das Publikum. „Unsere Ieit is

t

nicht so

ganz arm an genialen Erscheinungen und Leistungen,
wie vielfach behauptet wird: allein, woran es im
tiefsten mangelt, das is

t die Fähigkeit der Auf
nahme und Verarbeitung, die diese Werte zur
geistigen Substanz der Gesellschaft verdichten könnte.
Vom kulturhistorischen Standpunkt is

t

es interessant
und wichtig, daß eigentlich erst das letzte Jahrzehnt
die verhängnisvolle Wendung zum Schlechteren her
beigeführt hat, die man nicht mit Unrecht als ein
gesteigertes Eindringen des Amerilanismus bezeichnet.
Die großen Persönlichkeiten der vorigen Gen«ration,
Ibsen, Zola, Tolstoi, Wagner, Nietzsche, haben noch
die ihnen gebührende Resonanz gefunden. Nicht um
eine bloße Frage des äußeren Erfolges, der An
erkennung handelt es sich hier: sondern darum, daß
diese Schöpfungen zum inneren Besitz der Menschheit
wurden, ihre Vitalität läuterten und bereicherten,
den lebendigen Gehalt ihres Fühlens und Wollens
bestimmten. Gerade das Unpersönliche, rein im

Gegenständlichen Begründete dieser Art von Wir
kung bedingt ihre kulturelle Bedeutsamkeit. Denn

nicht an der öffentlichen Meinung und dem Maße
ihres Wohlwollens liegt es, ob ein Schaffender ein
sam geblieben is

t oder ob er den Weg zur Mensch
heit gefunden hat. Nicht dies darf man in erster
Linie unserer Zeit zum Vorwurf machen, daß sie
mit dem Lobe geizt oder es bloß an Unwürdiges,
Alltägliches verschwendet. Die Sensation is

t

zu
wahllos, um den Wert vom Unweit zu sondern i —
wie sollte si

e

imstande sein, dem letzteren ein aus-,

schliehliches Vorrecht zuzuerkennen? Sie läßt das
Gute eben dadurch am sichersten verlümmern, dos,

si
e

es, ohne Sinn für Distanz und Dimensionen, in

friedlicher Nachbarschaft mit dem Nichtigen und Ver-''
gänglichen genießt. Der geräuschvoll«, allzu geräusch
volle Tribut, den si

e den Großen entrichtet, lann
nicht darüber hinwegtäuschen, daß ihm leine Ver
tiefung und Verinnerlichung der Wirkung entspricht.
Die großen Weile und Gedanken ziehen wie die aus
dem Augenblick und füi ihn geborenen an dei mo
beinen Menschheit vorüber: flächenhaften Bildern
gleich, denen die Wucht körperlicher Realität, die
dritte Dimension mangelt. Der letzte, dessen Er
scheinung aus dem Zeitlichen ins Mythische wuchs,

is
t

Tolstoi gewesen. Bei aller Paradoiis und Un
zulänglichkeit seiner Tendenzen is

t er ein Lebens-
clement unserer Kultur geworden, deren Substanz
er nicht allein bereichert, sondern in entscheidender
Weise geformt hat. Es mag eingeräumt wer.en,
daß hinter seiner Bedeutung die Stärksten der

jüngsten Generation, Maeterlinck, Hamsun, Haupt»
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mann, um ein Beträchtliches zurückstehen; ab« auch
in dieser Einschränkung gesehen is

t das geringe Mah
ihres Einflusses keineswegs der Höhe ihrer Leistungen
proportional. Überhaupt lann man sagen, daß der

Weitruhm heute eine ganz andere Richtung und
einen ganz anderen Sinn gewonnen hat als ehe
dem. Er is

t da« sicherste Mittel, den, der seiner
teilhaftig geworden, kaltzustellen, so dah er beinahe
der Verleihung eines Ehrentitels bei gleichzeitiger
Versetzung in den dauernden Ruhestand gleichkommt."

Die eisten „Künstler"
Ältestes Kunstempfinden in der Geschichte der

Menschheit charakterisiert Julius Hart bedeutsam
genug in einem Aufsatz „Der Künstler" (Tag 190».
Es heiht da: „Jene unserer Urväter und ältesten
Weisen, die noch in alter ungebrochener Zuversicht zu
einem Baum ober Tier sagen konnten: , Nuten
Tag, Väterchen', .guten Tag, Mütterchen', haben
der Menschheit ein Künstlermissen und ein Künstler-
gewissen, ihre älteste Lehre von der Kunst mit auf
den Weg gegeben, die von allem, was mir je über
die Kunst gesagt haben, doch noch immer ihre un-

zerstürlichste Kraft bewiesen hat und durch alle Re
ligionen, Ethiken und Ästhetiken flieht als tiefster,
heimlichster und innerlichster Liebes- und Lebens

quell die Erkenntnis aller Erkenntnisse, die gerade
den Schatz und Besitz auch schon des primitivsten

Menschen ausmacht: .Erkenne dich wieder in allen

anderen; erkenne alles andere wieder in dir', und
das materielle und geistige Erleben all dieser un
ablässigen Transmutationen und Transsubstantioneu
der Dinge macht immer wieder das große und tiefste
künstlerische Welterlebnis aus."

Zur deutschen Literatur
Über den deutschen Mystiker Meister Eckhaii

schreibt Eduard Engel (Magdeb. Ztg. 408). — Auf
Grund der neuesten Forschungen von I. H. Schölte
sucht Hubert Rausse (Köln. Voltsztg., Lit. Beil. 33>
eine Antwort auf die Frage nach der Konfession
Grimmelshausens. (Die Schrift ,,Cimplicii An
geregte Uhrsachen, Warumb er nicht Eatholisch wer
den könne" f1684j wird nunmehr Angelus Silesius
zugewiesen.)

Interessante Nachrichten über Sulzers offenbar
nicht ungetrübte Ehe mit der sehr früh verstorbenen
Katharina Wilhelmine Keusenhof gibt Wilhelm Här
tung (Magdeb. Ztg., Muntagsbl. 33). — Erwin
Wlliblinger urteilt (Ztg. f. Lit. usw., Beil. d

.

Hamb.
Eorresp. 17) über Karl Philipp Moritz' Roman
„Anton Reiser": „Der Stil des .Anton Reiser' is

t

wie das Spiel einer großen Orgel, deren viele Register
der Organist alle, bald einzeln, bald verbunden, er
klingen Iaht, alles aus einem einzigen grohen Ge
danken heraus, einem Gedanke», der allmählich aus
den eisten Tönen herauswächst, als wäre er von
jeher darin beschlossen gewesen, und von einem Ton

in den folgenden hineinwächst, als mühte es so sein.
Es is

t

so viel Kunst in dem Buch, dah man sich gar
nicht bewuht bleibt, man habe ein Kunstwerk vor
sich, so natürlich, diskret und folgerichtig wirkt diese
Kunst. Knapp is

t

Reisers Stil, nirgends ein Wort
zuviel. Ruhig und über dem Ganzen schwebend is

t

die Sprache, von ebensoviel Ernst für das Gesamte
durchtränkt als von leisem, objektivem Spott über
das Einzelne. Wahr und echt, so wahr ein Mensch
sein kann, Rousseau nicht ausgenommen. Kausal,
alle Verbindungen aufzeigend, von groher psycho
logischer Strenge, nicht sprunghaft. Tief, alle die
grohen und verborgenen Mächte nennend, die sich
ins Leben drängen, oft in unscheinbarer Verkleidung.

Bei aller Umsicht bescheiden und schlicht. Ma» er
innert sich wiederholt gern an .Dichtung und Wahr
heit', und dies is

t ein grohes Lob." — Über Ehri-
stiane Vulpius plaudert Fritz PH. Baader (Hamb.
Nachr. 386 u. a. O.). — Von dem Eindruck, den
Schillers „Wilhelm Teil" auf die Bevölkerung
Albaniens übt, wie man dort die Dichtung zum
Teil „nachlebt", erzählt Rudolf Rotheit (Voss. Ztg.
417).
Des Hundertjahisjubiläums der grimmschen

Märchen gedenkt Eamill Hoffmann (N. Fr. Presse,
Wien, 17229) und Fr. Schiller (N. Tagbl., Wien,
214).
— Über Kleists „Amphitryon" läht sich Otto

Franz Gensichen (Beil. Bürs.-Eour. 386) vernehmen.
— Eine Heine-Reliquie sonderbarer Art bespricht
Leopold Hirschberg (Zeitgeist, Beil. Tagebl. 33). Es

is
t

das Büchlein: „Heinrich Heine, der Unsterb
liche. Eine Mahnung aus dem Jenseits. Nur That-
sächliches, leine Dichtung. Von dem Rendanten D.
Hornung, Verfasser der ,Neuen Geheimnisse de«
Tages'. Stuttgart, 1857. Verlag von I. Scheible."
Darin wird ausführlich «plizieri. wie Heinrich Heine
sich freundlich herbeilieh, nach seinem Tode Spiri
tisten auf neugierige Fragen demütige Antwort zu
geben. — Sechs unveröffentlichte Briefe von Fried
rich Ludwig Jahn weiden (Nationalztg. 193) be
kannt gegeben. 2ie stammen aus den Jahren 1807
bis 1838 und sind an Jahns Freund Feuerstein ge
richtet. Aus dem letzten Brief des Jahres 1838 seien
die folgenden Zeilen herausgehoben: „Ohne je der
guten Sache des Vaterlandes und der Menschheit
etwas zu vergeben, sind meine gelegentlichen Worte,
von dem vornehmen und dem edlen Volle beifällig
aufgenommen worden, und vielfach im Drucke der
kleinen Blätter verbreitet. Mein Landrath, der auch
jenseits der Alpen gewesen, und Vesuv, und Pabst
gesehen, lud mich kurz vor Deinem Briefe ein, sagte
mir .dah ich jetzt bei den hohen Behörden gut
stände', und ersuchte mich amtlich nicht zum 17/3 nach
Halle zu reisen, wohin mein Sinn ohnedies nicht
stand. So wähnen gemisse Leute, durch fortgesetztes
Verkommen, eine Folgerechtheit zu beweisen, wie der

Gottseibeiuns, der auch selig werden könnte, wenn
er nur wollte.
Das neue Pfaffenspiel hat mich recht angenehm

angeregt. Die Weltordnung braucht auch Quer
köpfe als Rüstzeuge der Entwicklung. Gut für uns,
dah der muckerische Bunsen nun nicht Minister des
öffentlichen Unterrichts wird, und es klar wirb, wie
Junker, Pfaffen und Eckner zusammen halten.
Meine Finger, die sonst nur Blumen pflanzen,

hatten auch Lust zur Streitfeder. Görres wäre
wenigstens ein Gegner von Namen, mit dem man
einen Gang machen könnte. Doch kommt mir seine
Schrift, als em Stelzentanz vor, nicht als die

Pfeife des berühmten Rattenfängers. Was meinst
Du? Frage auch andere danach, und gib mir
Antwort."
Über Holzamers Nachlah (Egon Fleische! HE». >

sind zwei Aufsätze zu verzeichnen. Leo Ebermann

schreibt (Wiener Abendpost 179): „Es mar Höhen
flug in seinem Wesen. Und wenn er auch die Höhen
nicht erreicht hat, seine Schwingen sind der Beachtung
wert. War es sein früher Tod, der ihn hinderte,
am letzten Ziele anzukommen; hätten auch bei einem
vollen Leben die Schwingen nicht gereicht

— man
kann darüber träumen, wehmütig träumen, weil das

Menschliche in Holzamer ein so rasches Ende fast
noch mehr bedauern Iaht als das Poetische in ihm.

Ich weih oon seinen Schicksalen nicht viel. Aber das
Wenige, das mir bekannt is

t

und was ic
h

aus seinen
Büchern herauslesen tonnte, läht eine sehr edle
Natur ahnen." Und I. E. Poritzly meint (Beil.
Börs.-Cour, 386) oon der „Kleinen Geschichte" aus
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„Pendelschläge": „Auch übel dieser Erzählung, wie
über den Geschichten und Legenden liegt ein Hauch
dei Abgeklärtheit und eine Ruhe der Betrachtung,
wie si

e nur einem kontemplativen Menschen eignet,
der die Welt von der höhe einer reifen Erkenntnis
betrachtet und dem der geheimnisvolle Rhythmus
des Lebens die volle Harmonie seiner feinen Kunst
bedeutet." — Emil Rosenow wird als „der Drama
tik! der Sozialisten" von L. L. Stahl (Franlf. Itg.
224) in seinen dramatischen Satiren ziemlich hoch
bewertet, während seiner eigentlich sozialen Dichtung

sehr viel geringere Anerkennung zuteil wird. — .In
memnrigm Georg heym" schreibt Albrecht Schaef-
fer (N. Bad. Landesztg. 367). — llber ein lustiges
Liliencron»„Intermezzo" plaudert Hugo Andre-
sen-Wöiishöffer (hamb. Fremdenbl. 194).

Vom Schaffen der Lebenden

Persönlichkeiten. Gelegentlich seines 75. Ge
burtstages (14. August) hat Johannes Trojan ein
Selbstpörträt gegeben (Beil. Bürs.-Cour. 378 u.
a. O.). Darin heißt es: „Mit der Liebe zur Natur

is
t bei mir stets, auch als ererbt von meinem Vater,

der als armer Leute Kind aufgewachsen ist, die Liebe
und, so denke ich, auch das Verständnis für das
Natürliche, Einfache und Schlichte, für das Volks»
empfinden, verbunden gewesen. Die gröszte An
erkennung habe ic

h

mit Kinderliedern und Märchen
bei den Kindern, auf deren Urteil ich viel zu geben
gewohnt bin, gefunden. Ein Publikum mir unter
Erwachsenen zu gewinnen, wurde mir nicht so leicht;
das; aber ein solches zu haben war, wenn es mir nur
gelang, an dasselbe heranzutreten, erfuhr ich doch.
Mehrere Jahre hindurch bin ich umhergereist, um
eigenes Machwerk vorzutragen, Freunde dafür zu
gewinnen und zugleich damit, weil meine Bücher,
wie die Buchhändler sich ausdrückten, .schlecht gingen',
etwas zu verdienen. Auf diesen Vortragsfahrten
nun habe ich den meisten Beifall da gefunden, wo
das Publikum aus Arbeitern, Handwerkern oder
kleinen Gewerbetreibenden bestand. So manches,
was dem Gefühlsleben angehört, wurde von diesen
kleinen Leuten so viel leichter verstanden als von
den zur sogenannten guten Gesellschaft Zählenden."
Über Ioh. Trojan als Lyriker spricht ft. Wolfgang
Seidel (Tägl. Rundsch., Unterh.-Beil. 189» i vgl.
auch Johannes Reichelt (Zeitschr. f. Wissensch. usw.,
Beil. d. hamb. Nachr. 32).
Auch de« andern Fünfundsiebzigjährigen (18. Aug.),

Heinrich Hansjalobs, ist freundlich gedacht wor
den. Alfred Auerbach schreibt (Mannh. Tagebl.
225): „Er bleibt der freie Recke und si

e können ihn
nicht zahm machen, und si

e

müssen verwundert vom
Weile ablassen. Es is

t eine elementare Gewalt in
dem Dichterdenler, die mit seinen weicheren Seelen-

lröften im Hader liegt, das ist's, was ihn zum
Melancholiker machen will, aber die Wahrheitsfreude
und die Kampflust siegen immer wieder. Das tut
ihm wohl, das macht ihn immer wieder jung, wenn
er etwas sich von der Leber hat wegreden können.
Seine Bücher erhalten ihn jung, seine Werke mit
der prachtvollen Kampflust, dem schallhaften Ein
geständnis der eigenen Schwächen, den tapferen

Schmabenhieben — er is
t

ja beinahe ein Schwab
und hat nicht wenig vom Abraham a Santa Clara;
dem er an künstlerischem Geist, an verfeinertem

Humor aber weit überlegen ist. Seine Weile er-
balten ihn jung und — seine Nnrthause. Die is
t ein
Stück von ihm, die spiegelt getreu den Künstler
hansjalob wider. Verschwiegen liegt si

e

hinter der
lampfhcißcn Stadt — (dort hat er auch seinen Sitz
und versendet von ihr aus manchen Pfeil) — die
ttaithause aber is

t

sein liebstes Plätzchen, an dem

er weltflüchtig Ruhe sucht. Nicht asketisch nimmt sich,
nicht einsiedlerisch des Dichters Refugium aus. O
nein! Kunstfroh, lebfroh, gestaltungsfreudig. Den
Stil der Iimmer, der Möbel, der Bilder, der Skulp
turen, all der feinen, kleinen, sorgsam erwählten
Einzelheiten bis auf das gedämpfte Glockenspiel an
der Tür, hat sein tief religiöses Gemüt verlangt,
einen Etil, den die Jahrhunderte mit Heiligkeit
umwoben i akzentuiert is

t in den Gemächern, die der

Dichter in der Karthause besitzt, das künstlerische Vei»
langen, der starte, sichere künstlerische Geschmack."
Vgl. auch Tägl. Rundsch., Unterh.-Beil. (190);
Erfurter Anz. (229) : Elimar o. Monsterberg (Hamb.
Coiiesp. 421); I. Gmelin (heilbionnei Unterh.-NI..
Neckai-Ztg. 97; N. Tagbl.. Stuttgart. 214; Schwarz-
wälder Bote, Unterh.-BI. 190, 191).
Eine eingehende Studie über Heimine Villin»
ger bietet Erna Sai (N. Iül. Ztg. 230). Sie
charakterisiert die Gestalten, die Hermine Villinger
geschaffen : „Da sind lindliche Gemüter, die mit dem
Himmel und seinen Heiligen auf naiv vertrautem
Fuß« stehen, Nunstlernaturen, die »uf ihre eigene

Weise mit dem Leben fertig meiden, allerlei .Stern
gucker', deren Reich nicht von dieser Welt ist, und
ergötzliche Figuren ,Aus dem Kleinleben', dem Stoff
gebiet, auf das Hermine Villinger immer wieder
mit großem Geschick zurückgreift und worin si

e

ihr
Bestes geleistet: Marktfrauen und Nähmädchen,
dienstbare Geister

— ein paar besonders gute Figuren
in dem Roman .Binchen Bimber' — Iahiinailt-

typen, Blumenmädchen und Vagabunden, die Vieh-
Marie und der Besen-Jean. Und dieser bunte Reigen
schließt sich zu allerlei Genrebildchen, Sl!z>en und
Novellen und breiter angelegten Erzählungen zu
sammen." — Eine verständnisvolle Charakteristik
de« epischen Schaffen« Arthur Schnitzlet« findet
sich Anh. Staats-Anz. (193). — Den nunmehr sechs-
undsiebzigjährigen Lyriker Stephan Mi low würdigt
Franz Karl Ginzley (Wiener Abendpost 184).
Neu erschienene Werke. Sehr eingehend ana

lysiert Arthur Eloesser (Voss. Itg. 406) Reinhard
Sorges dramatische Sendung „Der Bettler" (2.
Fischer). Er faßt seinen Eindruck dahin zusammen:
„Reinhard Sorge würde sich auch vor einer Auf
führung überzeugen, daß er lein eigentliches Drama
geschrieben hat, weil tiotz absichtlichem und unab

sichtlichem Elteinmoid im Giunde seines Helden
nicht« voigegangen ist. Dei Jüngling ledet die Men
schen, die Welt und die Sterne am Ende nicht anders
als am Anfang an, unbestechlich, unveränderlich, un-
besieglich. Aber es is

t Sturm in dieser Dichtung,
tönender Orkan, und der ihn anfachte, scheint mir
lein Mann zu sein, der, wie mancher andere, nur
die Nacken aufgeblasen hat. Reinhard Sorge scheint
mir trotz diesem Undrama da« Zeug zu haben, aus
dem die Dramatiker gemacht weiden, einen Über
schwang, der nicht nur der poetischen Pubertät ge
hört, und eine Kraft, die sich zur Beständigkeit
bändigen könnte. Ich glaube, daß er au«dauert, und
ich hoffe, daß er uns zu schaffen machen wird."
Volle Anerkennung spendet Hermann Jantzen
Aitur Niausewetter« Pastorenioman „Stiib und
weide" (Jante). Die Daistellung der Innerlichleits-
vorgänge wie der hand!ungsau«bau scheinen ihm in
gleicher Weise gelungen zu sein (Nönigsb. Alla. Ztg.
380). Werner o. d. Schulenburg« Roman
„Don Juan im Frack" (Carl Reißner) wird von
Hermann KienzI sehr günstig beurteilt <N. Zur. Ztg.
220) : „Noch mehr nl« die inhaltvolle und anregende
Knappheit de« modernen Schilderet« verdient die
Virtuosität Anerkennung, mit der Schulenburg den
dünnen Faden eines handelspolitischen Interessen»
lampfes zur lebendigen Ader seines Romans machte.
Man denle : buchhalterische Recheneiempel als Menü



!7l9 1720Echo bei Zeitschriften

eine« Unterhaltungsbuches ! Und das wird bei vollei
Wahrung bei Sachlichkeit schmackhaft zubereitet!"

—

In Otto Soylas Roman „Die Sühne der Macht"
<A. Langen) sieht Karl Fi. Nowak eins jener Bücher,
in denen europäische Phantasten sich an Amerika

heranwagen und da« damit literarisch-typisch wird

(Voss. Ztg. 419). — Als einen lustigen Männer-
spiege! charakterisiert Oscar U. H. Schmitz (lag
193) das Buch der Gräfin Fanny v. Reventlow
„Von Paul zu Pedro" (A. Langen). ^ Herbert
Stegemann findet Worte warmer Anerkennung

für Hermann ttessers novellistische Darbietungen:

„Lukas Langlofler" und „Das Verbrechen der Elise
Geitler" (Rütten & Loening) (Verl. Morgenpost,
Unterh.-Beil. 169).
Über das Buch „Der junge Kainz" (herausg.

von Arthur Eloesser, Verlag S. Fischer) liegt eine
Reihe eingehender Besprechungen vor: von Wilhelm
Kegeler (Tag 189); Leipz. Ztg., Wissensch. Beil.

(32) i Baslei Nachr. (215). — Richard M. Meyer
faßt (N. Fr. Presse, Wien, 17236) sein Urteil über
Heinrich Meyer-Benfeys „Das Drama H. von
Kleists" (O. Haple, Göttingen) dahin zusammen:
„Die Werturteile sind nicht die Hauptsache

— wenn

auch um ihretwillen das Buch geschrieben wurde.
Überall aber führt die Vertiefung und der sachliche
Ernst des Verfassers zu wichtigen Problemen, häufig

zu bedeutsamen Erkenntnissen. Am besten scheint uns
die feinsinnige Analyse des .Zerbrochenen Krug' ge
lungen, auch die des Guislard-Fragments. Aber zu
leinen is

t überall, und auch wo man widersprechen
mutz, wird man sich gefördert fühlen." — Heinrich
Spiero spendet (Königsb. Blätter, Beil. d

. Königsb.
Allg. Ztg. 32) Reiche!« Gottsched-Werl gerechte
Anerkennung. ^ Von Emil Ludwigs „Vismarck"
(S. Fischer) sagt Paul Schlenther (Verl. Tagebl.
421): „Nicht die Poesie des Werke«, aber die Poesie
des Künstlers strahlt aus Emil Ludwigs feinem
Eeelenspiegel."

Zur ausländischen Literatur
Über die vielfachen und vielgestaltigen Bühnen-

bearbeitungen und Bühnenaufführungen, zu denen

sich „Onlel Toms Hütte" in Amerika hergeben
mußte, plaudert M. Zalperson (hamb. Fremdenbl.
191). — Über die deutsch-amerikanische Dichtung
spricht H. H. Fick (Tägl. Rundsch , Unterh.-Beil.
193^195). — Ein Aufsah von Marianne Trebitsch-
Stein (N. Fr. Presse, Wien, 17229) erzählt von
dem Lebensschicksal und Werl des vor nunmehr
25 Jahren verstorbenen englischen Dichters Richard
Iefferies.
Ter 25N. Todestag (19. Aug.) von Pascal rief

eine kleine Anzahl von Gedenlblältern hervor: Paul
Landau (Fremdenbl., Wien, 224 u. a. O.) i Franlf.
Ztg. (229). — Über die Freundin Rousseaus, Ma
dame de Waren«, schreibt Franz Farga (Fremden-
blatt, Wien, 220). — Balzacs „Liebesroman" be
titelt sich ein Aufsatz von Hans Franck (Königsb.
Allg. Ztg., Eonntagsbeil. 33). — Herbert Stege
mann gibt (Beil. Börsen-Cour. 388) eine fein
gestimmte Inhaltsangabe des neuen Romans von
Anatole France: .i,e>> cüeux nnt >«nif" — Ein
Aufsatz von Johannes Widmer (N. Zur. Ztg. 224)
weist auf No>"Ile Roger und ihr neues Buch .De
l'un K I'Äuti-e Lmnur" (Perrin <

K

Cie., Paris) be
deutsam hin.

Über die flämische Literatur orientiert I. Boo-
nen (Köln. Volkzztg.. Lit. Beil. 32).
Die Frauenbriefe an Casanova (Georg Müller)

bieten Felil Poppenberg (Zeitgeist, Verl. Tagebl.
34) zu psychologisch feinen Bemerkungen Anlaß.

Vgl. auch Michael Joseph Eisler (N. Pester Iouinal
193).
Vjürnsons Briefe an seine Tuchtei Bergliot
(E. Fischer) würdigt Stefan Großmann (Arbeiter-
Ztg.. Wien, 215). — Ein Aufsatz von Nathan
Soedeiblom „Stlinbbeig und die Religion" findet
sich: Voss. Ztg. (409).
Übel Petöfis Liebesroman berichtet Abel von
Baillbüs (Voss. Ztg., Tonntagsbeil. 419).
Notizen über die Dichtung der Araber mit

Proben einzelner Gedichte bietet Hans Bethge

(Hamb. Fremdenbl. 193).

„Die Religion der Klassiker." Von Arthur
Biausewettei (Tagbl.. Heimannstadt, 11730).
„Dei Umfang dei Schundliteratur." Von Karl
Brunner (Mllnch. N. Nachr. 420).
„Die Öffentlichkeit im Theatergeschäft." Von
Mai Epstein (Voss. Ztg. 404).
„Die falschen Empfindungen." Von Paul Ernst

(Tag 188).
„Die deutsch-amerikanische Dichtung." Von H. H.

Fick (Tägl. Rundschau, Unterh.-Beil. 193 f.).
„haß. Aus dem Leben großer Dichter." Von

Peter Hamecher <N. Bad. Lanbesztg. 364).
„Zur Geschichte des Theaters in Mecklenburg-

Schwerin." Von Oscar «lein (Rostock» Anz. 191).
„Drama und Gegenwart." Von Robert Petsch

(Franlf. Ztg. 230).
„Das Erotische in der Liteiatui." Von Heibeit
Stegemann (Franlf. Ztg. 219).

EchoderZeitschlisten
Zeitschrift für' 'V.

4 In einem Aufsatz „Aus
«»»l^ e« ^ ben Kreisen desiungen
Vucyeisreunde. Deutschland" gib» ?idoif
2chmidt eine Auswahl der an Heinrich Kunze! ge
richteten Briefe, Kllnzel, geb. 1810, gest. 1873, zu
seiner Zeit sehr geachtet, jetzt völlig vergessen, war
Lehrer und Bibliothekar, zuerst in Worms, dann

in Darmstadt. Unter den mitgeteilten Schriftstücken
befinden sich einzelne von Earlyle, dem merkwürdigen
Ludwig Wihl, besonders aber von Gutzkow. Es is
t

aus ihnen die völlig unbekannte Notiz hervorzu
heben, das» Gutzkow im Jahre 1665 dem Groß-
heizog Karl Alerandei von Weimai David Friedlich
Sliauß als Obeibibliothelai in Weimai empfohlen
hat; ein Voischlag, bei jedoch nicht ausgefühit wei
den tonnte, weil dei Gioßherzog bereits Adolf Scholl
auf diesen Posten berufen hatte. In den Briefen
Gutzkows und Wihls finden sich einige interessante
Notizen über Heinrich Heine. Aber auch Kunze!
selbst stand mit dem Dichter in direkter Verbindung.
Er kam. als er vom Frühjahr 183? bis Anfang
1838 in Paris war. mit Heine in lebhaften Verkehr.
Von diesen Beziehungen wußte man bisher nicht da«
geringste. Künzels Name wird weder in der larpelcs«
schen Au«gabe der heineschen Briefe noch in Ttrodt«
manns Heine-Biographie — diesen beiden Büchern,
die noch immer die sicherste Grundlage unseres
Wissens bilden, — erwähnt. In dem Aufsatz weiden
ein Brief und ein Gedichtchen von Heine abgedruckt.
Beide waren bisher unbekannt. Der Brief is

t

ein
Empfehlungsschreiben vom 18. Mai 1838 für «in
Fräulein du Motet, eine musikalisch begabte junge
Dame, die in London Unterricht geben wollte.
Interessanter is

t

jedoch da« Stammbuchblatt, da«

Heine am 29. Januar 1838, kurz vor Künzels Ab
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reise nach England, dem Freunde überreichte. Es
lautet folgendermahen :

Du reih! dich I05 von braunen Hälsen,
Du fliehst die gallilchen Brünetten,
Doch hinier Albwn« weihen Felsen
Schon harren deiner blande Ketten!
Leb wohl! Erlaubt'« die neue Herrschaft drüben,
Bleib eingeben! der Freunde, die dich lieben.

Paris, den 29. Januar 1838,

Heinrich Heine.

Von Interesse is
t

ferner die folgende Stelle aus
einem Briefe Gutzkows an Wihl (Anfang April
1838) :

Dah Sie an Heine halten, is
t

Recht. So hält'
ich mir gewünscht, 4 Wochen meines Lebens mit
Börne zubringen zu dürfen. Grohe Männer strömen
ein Arom aus, das sich gar nicht definieren Iaht.
Die deutsche Zeitung wäre nach so vielen ge

scheiterten Versuchen eine Torheit, Börnes Balance
tonnte dicht an der französischen Grenze, wo ihr
eigentliches Terrain war, nicht reüssieren; wie viel
weniger ein Journal, das Heine herausgibt, Heine,
der mehr in Ungarn als in Rheinbayern sein
Publikum hat. Wenn Heine oon Preuhen eine

Konzession bekommen hat, so soll er si
e lieber

für feine sämmtl. Schriften als für ein Journal
benutzen. Ich denke auch, der Plan is

t nur eine

Scheinposition, die Heine einnehmen will, um seine
in Deutschland sich mehrenden Gegner zu schrecken.
Diese Gegner sind allerdings deshalb beachten«»
wert, weil es leine Professoren und Beamte, son
dern junger liteiar. Nachwuchs sind; doch dienen

si
e

lediglich nur, um Heine als objektiver und
langer Abhandlungen würdige Erscheinung zu
filieren. Der Gewinn is

t viell. größer als der
Nachtheil u. H. hätte den besten Veitheidiger,
wenn er etwa« Gescheites einmal wieder los liehe
und nicht wahr würde, was ic

h

zum Scherz in
mein Ihnen wohlbekanntes Notizenfolio geschrieben
habe:

Heine» Talon No, 4 wird bringen: ersten« ein
Dutzend

Lieder, da» einmal berett» stand im Salon No. I

Dann die Gellert'schen Fabeln und Nneldoten oon
Müchler,

Ferner ein Nein NNT für den Schulengebrauch:
Endlich zuletzt ein Eicerpt au» Blöder« lalein'scherl

Grammatik,
«eng« durchdelli-niert — Alle» zusammen, damit
Man die Lensur auch vermelde, auf 20 Bogen ! —

nicht drunter!
Möchte stch auch vielleicht eignen zum Weihnachts

geschenk!»

SmialistiMe 1912, 16. Nl«ander Kiellllnd
<M««^5«f4« d°t sich l'hl offen, j

a ..mit Stolz«
A1l0Nai5yesle. »»«„ehiIicherAnhangeldelTendenz-
poesie" bekannt; nichts Besseres konnte man ihm
sagen, als daß seine Weile „im rechten Geist" ge
schrieben seien, und er blieb dieser Gesinnung treu
bis zur letzten Zeile, die er dichtete. Die künst
lerischen Einwendungen oon Brandes und Jonas Lie
gegen seine „Arbeiter" (sie warfen ihm „Übertreibung"
vor) liehen Kielland vollständig kalt: „Wer die
Menschen aufwecken will, der muh übertreiben. . . .
Dah ich übertrieben habe, is

t

sicher, da es mit der

Kraft der Einseitigkeit geschrieben ist; das sauer-
sühe Gebräu, das man objektiv-unparteiische Schil
derung nennt, is
t

Unsinn und Kindergeschwätz." Und
als später die Kunst andere Bahnen ging und die
l/Äst pour l'grt- Theorie aufzukommen begann,

schreibt er an Georg Brandes: „In einer Zeit, da
die Nealtion stark und gefährlich wird, da si

e

sich
nicht mehr versteckt, sondern mehr und mehr mit

Gott im Bunde auftritt und sich durchtrotzt, in einer
Zeit, da so oiele Vorzeichen auf eine blutige Lösung
der einfachen wirtschaftlichen Magenfrage deuten:
in solch einer Zeit fühlt sich die Dichtung berufen,
sich zu verkriechen und psychologisch zu werden ! Statt
das Feuer zu schüren und immer wieder zu schüren,
beschäftigt man sich und die anderen mit beleidigen
dem Nachschnüffeln in allen Stubenecken: wer hier
eingetunkt hat, und wer da, und wie es geschmeckt

hat. Und was für ein verdammtes Gewäsch is
t das

mit dieser Seele de« Weibes, die so kompliziert sein
soll?"
Kiellllnd wollte, das betont Wally Zepler in

einem Essai über ihn, ein Sitten- und Gesellschafts-
schildeier sein; „ihm galt es, Fäulnis und Unwahr
heit der bürgerlichen Welt aufzudecken. Die religiöse
Heuchelei, die Knechtung des Geistes, den sinnlosen
Drill der Schule, die innere Hohlheit der Wissen
schafts- und Gesellschaftsgröhen, die moralische Feig
heit der Menschen, ihr armseliges Zusammenknicken
oor der Epiehbürgeisittlichleit, das bornierte Über
legenheitsgefühl des männlichen Philister« gegenüber
der selbständigen und denkenden Frau und (dies
vor allem) den grohen Gegensatz des satt geniehen-
den Nourgeoistuins zu denen, die die Werte schaffen,
die Lasten schleppen, den Druck des Lebens tragen
und in ewiger Mühsal nichts anderes als dürftiges
Brot und allenfalls den Sorgenbrecher der Armut,
Schnaps, gewinnen: dies alle« bewegte Kielland,
dies galt es ihm darzustellen. Gerade in seinen
eisten Schöpfungen, den Noueletten und in ,Kai
man & Morse', dem Roman, der seinen Ruhm be
gründete, sind die sozialen Zeitgedanlen zuweilen
mit packender Kraft gegeben. Szenen wie die, Siesta',
wo nach einem üppigen Festmahl unter sybaritischen

Geniehern und leichtsinnigen Dämchen in Pari5
ein junger irischer Musiker am Klavier die ,Aimut'
spielt, bis die ganze gedankenlos blöde Gesellschaft
von Grauen gepackt wird, oder die .Ballstimmung',
in der einer gefeierten Schönheit, die ein reicher Graf
einmal in einer pariser Vosse auflas, beim Aussteigen
aus ihrer luiuriösen Kutsche ein paar zufällig er
lauschte Worte aus dem zynischen Jargon der Groh»
stadthefe den längst vergessenen Kindheitsjammer
wecken, solche Szenen oergiht man nicht leicht. Sie
gehören nicht zu den Ewigleitsbildern der Kunst ;

si
e

sind nicht mit Zolas gigantischer Pinselführung
gemalt; si

e

haben nicht die erschütternde Gewalt der
grohen sozialen Anllagedichtungen, etwa der .Macht
der Finsternis' oder der .Weber' oder den detail
lierten Realismus der späteren Russen; aber es
weht doch aus ihnen der herbe Hauch wahrhafter
sozialer Empörung; es durchbebt si

e

ein echtes

Gefühl der Auflehnung gegen die kalte Gleich
gültigkeit der Besitzenden, ein tiefes, sympathisches
Mitempfinden mit denen, die drauhen stehen, mit
den Elenden und Ausgestohenen. — Überhaupt sind
gerade diese leicht hingeworfenen, manchmal nur ein

paar Seiten langen Nooelletten fast durchgängig
kleine Kabinettstücke feiner, ironisch-humorvoller und

im letzten Grund doch stet« schwermütig mitleidender
Lebensbetrachtung. Nie is

t in den .Wellen Blät
tern', in der Schilderung eines Gemäldes, die bittere

Enttäuschung junger Liebe gegeben! ,Und Ent
täuschung und Bitterkeit gruben sich tief in das
junge Heiz. Wählend die Blumen staiben, reifte

si
e

für den Winter des Lebens. So verschwanden

si
e in der Allee. Aber der leere Stuhl blieb in der

halb wellen Laube stehen, und der Wind begann
von neuem die Blätter eifrig zu einem kleinen
Grabhügel zusammenzuwehen. Und im Lauf der

Zeiten kommen wir alle (wie jeden die Reihe trifft),
um uns auf den leeren Stuhl in dem Winkel des
Gartens zu setzen und einen kleinen Grabhügel oon
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welle» Blättern anzustauen/ Und wie die Fort»
setzung dazu scheint dann .Erotik und Idyll'. Ganz
gewöhnliche banale Menschen sprechen ganz gewöhn-
liche Worte, wie wir alle si

e

tausendmal im Leben
selber hörten oder sprachen; doch wenn wir die
Geschichte zu Ende gelesen haben, is

t

es, al« läge uns
eine schwere Last auf der Brust, die Schwere de«
Alltngslampfes um das tägliche Brot, der doch für
die übergroße Mehrzahl aller Menschenkinder den
einzigen Daseinsinhalt bildet."

fmlMnnü (München) IX. 9
.

Franc!« Thomp-
VlM)> .

>°". geb, 1859 zu Preston. f 1907.
gehört zu den ganz persönlich gearteten Vertretern
der neuzeitlichen religiösen Poesie Englands. Die
mystische Dichtung „Der Jagdhund des Him
mels" <,.1'ne itouncl c>f rle^ven") behandelt da«
alte und immer wieder neue Thema des Psalmisten:
„Wohin soll ic

h

mich oor deinem Geiste retten, «der
wohin soll ic

h oor deinem Angesichte fliehen?" Nur
wird hier „das überwältigende Gefühl von Gottes All
macht und Allgegenwart durch das spezifisch christlich«
Moment der allumfassenden, persönlichen Liebe des
menschgemordenen Heilandes gelindert und abgelöst".
Eine Übertragung ins Deutsche von Miriam Eck gibt,
ohne sklavische Nachbildung der kunstvollen Strophen»
form des Original«, den die Handlung begleitenden
tonmalenden Rhythmus geschickt wieder. Wir ent
nehmen ihr die folgenden Proben:

Ich floh vor Ihm, durch Nächte und durch Inge?
Ich floh oor Ihm, durch bogengleich« Jahr«;
Ich floh vor Ihm, durch labyrinthische Weg«
De« eigenen Gemüts: und unter Tiänen°Nebeln
Und rinnendem Gelächter verbarg ich mich v,r Ihm.
Durchsicht'«« Hoffnung opferte ich auf:
Und schoßdavon, und stürzte michIn der Titanischen Finsternisse abgrundtief« Furcht.
Vor dielen starken Füßen, welch« folgten, folgten.
Jedoch mit ruhigem Jagen,
Mit unentwegtem Schreiten,
In unbeirrt«! Eil« und majestätischemWollen
Ertönten si

e — und eine Stimme tönte
Noch dringlicher, als es die Füße taten —
„Ied Ding verrät Dich, der Du mich verraten,"

Ich. Ausgestohener. wagte e« mit Ihm zu rechten
Und mein Gewissen stieß gar manchen Fensterflügel auf.
Der rot verhangen war,
Und GiUerschmuckvon zart gewobener Güte trug
Denn, ob e« gleich schon Lein« Liebe war, die folgte,
So litt ic

h

dennoch weh« Furcht,
Das, ich,wenn ic

h

Ihn hätte,nichts andere« mehr lieben dürfte.
Doch, wenn ein lleine« Hoffnungsfensterche» sich weithin
^.. ausgetan,
Schlug «« der Ansturm Seiner Nähe wieder zu.
Liebe weih besser zu verfolgen, al« Furcht zu fliehen weis,.Vis an den Nand des Weltall« floh ic

h

wohl.
Und stört' den goldenen lorgang zu den Sternen auf,
Um Schutz an ihre Schwebe-Niegel pochend,
Daß si« erzi,t»lten im Klirre-Laut
Und daß de, Mondes silberbleiche Pforten bebten.

Zur Dämmerung sprachich: Eile : und zum Abend: Komm:M,t Deinen jungen Himmelsblüten überschüttemich
Nor diesem fürchterlichen Freier!
Breit' dein«n duft'gen Schleier über mich, auf daß Er
„.„ „ . mich nicht sehe!All Seine Diener Hab« ich v«rsucht.
Nur eigenen Verrat in ihrer Treue findend.In ihrer Treu zu Ihm den Wankelmut an mir,
Verräterische Treu, anhänglichen Betrug.
Die schnellstenDinge ging ic

h

an um ihren Beistand:
Und klammert' so mich an die Wähn« i«d«s Wind«,
Die sausend fliegend«.
Doch ob si

e

nun in leichter Flucht
Di« lang«n blauen Augen fegten:
Ob sie, vom Donnerlaüt getrieben,
Mit ihrem Wagen schnell den Himmel kreuzten,
Der Füße Sporn von jähem Vlitz umfunlelt: —
Lieb« weih schnellerzu oerfolgen, al» Furcht zu fliehen weih.

Jedoch mit ruhigem Jagen,
Mit unentwegtem Schielten,
In unbeirrt«! Elle und majestätischemWollen
Folgten und folgten die Fühe.
Und ein« Stimm« ertönt«:
„Nicht« schütze»Dich, der Du mir Schutz versagest.

"

Und weiter durch« Unendliche geht die Jagd. Da
ertönt wieder die Stimme. Sie schwillt wie die aus
brechend« See:

„Ei«h, alle Dinge fliehn Dich, denn Du fliehest mich !

Du seltsam, elend, nichtig Ding,
Wa« willst Du Eigene« in der Liebe haben?
Du siehst, daß ic

h

da« Niedrige erhebe" — sagt er
„Und menschlichLieben fordert menschlichesVerdienst:
Und wa« hast Du verdient —
Du Staub, Du der Geringsten Einer?
Ach! weiht Du denn,
Wie ganz und gar unwürdig Du jeder Lieb« bist?In wessen Liebe willst Du ruhen, Du aller Ehre barer.
Wenn nicht in meiner, wenn in meinei nicht?
AI! wa« ic

h

von Dir nahm, ic
h

nahm'«,
Nicht Dir zum Leide,
Nur dah Du'« wiederfandst in meinen Armen.
Und alle«, wa« Dein lindisch Irren
Al« Verlust betrachtet, das hob ic

h

auf für Dich, für Dich:
Erhebe Dich, ergreife meine Hand und komm!"

Nun hält der Fühe Fallen bei mir an:
War' denn mein Dunlei, da« mich so beschwert,
Der Schatten nur von seinerHand, der zärtlichau«gebre!<«<«n?

„Du lor, geliebter, blinder, ohne Kraft und Hort,
Ich bin es, den Du suchest,
Wei mich versloht, der stößt die Liebe fort.«

Die tntisclw IrWin,, (München.) l. IN. Ein^lr lllUIU)e ^noune. Dichter de« Weltwehz in

unserer Zeit" wird Christian Morgenstern von
Carl Christian Bry genannt. „Das Wort .Einsam
keit' is

t bei Morgenstern vorherrschend und von hier
aus is

t

seine Dichtung zu verstehen. Mitten im narr-
haften Getriebe der Welt fühlt er sich einsam, tief
einsam. Einsam, tief einsam is

t er — versunken in

sein Ich, sich selbst zu tiefstem Schmerz — und zu
höchster Lust. Ein Kind, das, von der Lautheit der
Welt erschreckt, in einem versteckten Winkel mit glück
lichem Lächeln tiefsinnig vor sich hin spielt.

E« is
t da« tief« Li«d d«r Einsamkeit,
Da» «ünigslied der großen Ungekrönten,
Das Klagelied der würdelosen Zeit,
Da« Trotzlied aller nur ml« sich Versöhnten
Und is

t der Weisheit gütiger Gesang . . .

Diese Gefühlselemente sind schon in Morgensterns
frühen Gedichtbänden stark spürbar, doch ohne dah

si
e in besonderer und neuer Weise gestaltet wären.

Es sind Gedichte von einer schmerzvollen Vornehm
heit, mit tiefen, sehr tiefen Gedanken manchmal, in
der Form schön und klar. Nur bisweilen zuckt schon
in dieser Frühdichtung die neue Gestaltungsmöglich-
leit auf: grotesk-tiefsinniges Barock als Ausdruck
des Schmerzes. . . . Manche haben sich schon über
ihren Schmerz an der Welt hinausgehoben. Durch
Ironie, durch Satire, wenn da« nicht half, durch
Zynismus. Diese Mittel, so erlaubt si

e

menschlich
sein mögen, sind unlünstlerisch, weil si

e rein gedanklich
sind, kalt intellektuell, pointenhaft. Die Welt wird
nicht in besonderer, persönlicher Weise angeschaut und
gestaltet, sondern durch Hohngelächter in ihrer Rea
lität negiert. Hohngelacht« bedeutet Entzweiung,
Aufruhr, künstlerische Disharmonie. Morgenstern is

t

anders. Mit lächelnder Güte sieht er die kleinen
närrischen Dinge dieser Welt —.und dichtet. Dichtet
nicht in die Dinge mit aufdringlicher Symbolik Ge
danken hinein, sondern stellt einfach die Dinge selber
dar — ohne jede« Raisonnement. So dichtet er
das Huhn, das mutterseelenallein in der Bahnhofs
halle spazieren geht, dichtet den Schaukelstuhl, bei
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auf der verlassenen Terrasse im Winde wackelt,
dichtet das Knie, das allein im Kriege unverletzt
blieb — und nun durch die Welt geht — einsam.
Dichtet endlich seinen eigenen, lachend-traurigen Tief-
sinn im .Palmström'. . . . Kleine, lächerliche, verrückte
Dinge zum Ausdruck des großen und tiefen Welt-
gesühls machen

— und dadurch zugleich sich und
andere über dieses Gefühl stellen — dieses nicht
eben Leichte vollbringt Morgenstern restlos. ... Es
gibt Gedichte, die, inhaltlich gleichgültig oder fast
blöde, nur durch ihren wehen und schmerzlichen Ton
— (Ton rein akustisch genommen, denn fast alle
grotesken Gedichte Morgensterns sind Sprechgedichte)
—
tief willen. Daneben Verse, die fast reine Lyiil

sind, in denen der groteske Unterton nur ganz leise
mitschwingt :

Del Nachtwindhund heult wie ein Nind
Dieweil sein Fell von Regen rinn!
Jetzt jagt er wild das Neumondsweib,
Das hinflieht mit gebogenem Leib.
Tief unten geht — ein dunller Punl!
Querüberfelo ein ForstadsunN,

Wo sind jemals die Glühe des Kosmos und die
Kleinheit alles menschlichen Geschehens so lurz, so
rein tatsächlich, so ohne alle künstlerisch nicht gestaltete

Gedanllichleit in Gegensatz gebracht morden! . . .

Morgensterns groteske Gedichte erscheinen dem ober

flächlichen Leser als manirierte Artistik, oft geradezu
als Blödsinn. Dem Verstehenden sind si

e neuer und

persönlicher Ausdruck des Weltgefühls eines vor

nehmen Menschen und Künstlers."

„Brentanos Romanzen vom Rosenkranz." Von
Wilhelm Kosch (Literarische Rundschau für das
katholische Deutschland. Freiburg i.V.; XXXVIII, 8>.
„Anzengruber und das Wiener Harmonietheater.

Neue Beiträge zur Lebensgeschichte des Dichters."
Von Otto Erich Deutsch (Der Meiler, Wien; III,
14. 15).
„Emil Rosenow." Von Heinrich Spiero (Die

Erenzboten, I.XXI. 34).
„Heinrich hansjalob." Von Mar Bittrich <Re°

clams Universum, Leipzig: 5. August).
„Ialob Wassermann." Von Stefan Zweig

(Die neue Rundschau, XXIII, 8).
„Dramen von Curt Tchawaller." Von Rudolf
Nayser (Die Schaubühne, VIII, 32. 33).
„Weltfahlerl!,iil." fNIfons Paquet.j Von Franz
Diederich (Der Kampf. Wien: V, 11).
„Wilhelm Poeck als plattdeutscher Dichter." Von

Eduard Kück (Quickborn, Hamburg; V, 4).
„Das Ehristusdrama der Gegenwart." Von Paul
Friedrich (Bühne und Welt. XIV, 21, 22).
„Die Heldin einst und jetzt." Von Kaethe Damm

(Der Türmer, Stuttgart; XIV, 12).
„Das Epos i» der Gegenwart." Von Richard
Meszl,'ny (Die Grenzboten, I.XXI, 33).

Echo des Auslands
Englischer Brief

Andrew Lang f. — Neue Lyrü. - Kritil und Literatur
geschichte.— Vriefliteratur. — Neue Romane und No
vellen, — Das Theater. — Die Magazine und Zeitschriften.

/?^er am 20. Juli ^ Vanchoin. Deeside, in
<</ Schottland verstorbene Andrem Lang is

t

wohl
der vielseitigste und fruchtbarste Schriftsteller,

dessen sich Großbritannien von den Anfängen seines
Schrifttums bis zum heutigen Tage rühmen kann.

Ein Verzeichnis seiner Werke, das vor einer Reihe
von Jahren von C. M. Falconer zusammengestellt
wurde, umfaßt nicht weniger als 495 Titel und
658 Bände, zu denen später noch viele andere ge
kommen sind, so daß das „^tbenaeum" zu dem
Resultat gelangt, er müsse mindestens 8U0 Bände
publiziert haben! Und dabei sind seine zahllosen
Artikel in Zeitungen, Zeitschriften und Magazinen
natürlich nicht einbegriffen. Im Generallatalog des
Britischen Museums füllt die einfache Aufzeichnung
seiner Weile oolle sechzehn Seiten aus!
Geboren am 3

. April 1844 zu Sellirl, hat er
seine Studien zu Edinburgh, Et. Andrews und am
Balliol College zu Orford betrieben, und schon im
Alter von 22 Zähren wurde er vom Nerton College
an letzterer Universität zum „l^ellow" gewählt. Gleich
darauf ließ er sich als Journalist in London nieder,
und in seiner Tätigkeit als solcher is

t

zweifellos seine
eigentliche Bedeutung zu suchen. Er hat fast für
jede englische und schuttische Zeitung und Zeitschrift
von Rang und Einfluß geschrieben, und oiele der
aus seiner journalistischen Tätigkeit entsprossenen kri
tischen, biographischen und humoristischen Skizzen

—

so z. B. „l^etterz to O^>6 ^utnors". „I2552V5 in

Mittle", und vor allem ,,N!cl I^iendZ", das nach dem
Urteil hervorragender Kenner den vorzüglichsten

humoristischen Leistungen der englischen Literatur im
verflossenen Jahrhundert beizurechnen is

t — müssen
zu den besten seiner Leistungen gezählt werden. Aus
gezeichnetes hat er auch als Übersetzer geleistet. Seine
in Verbindung mit E. h

.

Butcher, Einest Myers
und Walter Leaf abgefaßte Prosaübersetzung der

„Ilias" und „Odyssee" (1879-1883) gilt als 'klassi
sches Werl, und viele andere Übertragungen aus
alten und modernen Sprachen (z

. B. ,,^uci>55M 2ncl
I^icolette") stehen dieser nur wenig nach. Er be
fleißigte sich hier eines archaistischen, an die Prosa
des elisabethanischen Zeitalters erinnernden Stils,
dessen Härten er mit großem Geschick zu vermeiden

mußte. Auch als lyrischer und Balladendichler kann
er sich hier und da nicht unbedeutender Erfolge
rühmen, mie z. B. in seiner eisten wichtigeren

Publikation „Lzllacles 2ncl I^sicZ ol Olcl t^lÄnce"
und voi allem in „Lgllaclez in Llue Otiina" und
.(lrazs ol P2M255U5". Dazu hat er als Roman
schriftsteller, Historiker, Folklorist, Bibliophil, Kri
tiker, Herausgeber (die berühmte „Lorcler ^clition"
der Weile Walter Scotts rührt von ihm her) und
Biograph (sein Leben Lockharts is

t

wohlbekannt)
eine umfassende Tätigkeit entfaltet. Natürlich hat er,
von dem mit Recht gesagt wurde, er könne ebenso
schnell schieiben wie andere Leute lesen, sehr vieles
von geringem oder gar keinem Weite geschrieben;
aber wenn man auch einen hohen Maßstab anlegt,

so bleibt doch ^>esWeitoollen noch immei genug
übiig, um ihm in den liteialischen Annale« seines
Vateilandes eine ehrenvolle Stellung z» sichern.
Und von seiner Vielseitigkeit hat ei selbst in folgen
den leizenden Zeilen Zeugnis abgelegt, mit denen
ei eine seinel Iugendballaden beginnt, die im „Ox-
lorcl ^»32xine" Aufnahme fand:

„Vou 25Kme, I'seziies, vkn i! iz

Vdn ld^mez, resellcties, »n<lseviev»,
Vlio «omeümezvn!e5 !<KeUen«>«,
^nct«omctim« <nrtde »I)»il> I^evz»;

^nä !« mc>5t5!>!emnvitk muzt 5l»Ntz:

XVKo c»n it de du! ^nctsevrI_.in-;?-

Eine fehl oeldienstoolle Leistung is
t

„V^elüb Poe-
trv, Olcl 2nc! !>!ew; >Vitli 2 s'orevvoi'ä bv tne
lZ!8l,oo ol 3t. ^52pn" von A. P. Giaues (Lung-
mans; 2 ». 6^1.). Es is

t die erste walliser Antho
logie in englischer metrischer Form, zu der eine statt
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liche Reihe bedeutend« leltischei Dichter und Ge-

lehrten beigesteuert haben und der Bischof von

Lt. Asaph das Vorwort geliefert hat. Di« Aus
wahl, die sich von Taliesfnn und Aneurin bis zum
heutigen Tage erstreckt, is

t

ausgezeichnet, und die

eigentümlichen Schwieligleiten der wallifei Dichtung
— Alliteration, Assonanz, Binnenreim usw. — hat
die Übersetzung mit großem Geschick überwunden.

—

Recht wertvoll is
t

auch das „Look ol tliLblancl
Verse; »n l^nLlisn ^MnoloLy, consistinL ol

<») srÄnzlÄtionz lrom (lgeüc. (d) LuLlisn Verse
relatinL to tlie lliLtilllncls" ; eclitecl, witb Introcluc-
tion 2n<l Nio^rÄptiic»! I^otes on tlie (laelic Poet«,

o> OUL2» MitcKell (Nutt; 4 3. 6 <l.>. Der Band

besteht aus einer Reihe von Abschnitten, wie

„vssianic Verse" (Ossian selbst und Zeitgenossen),
modern« gälisch« Poesie, und vor allem umfaßt er
auch eine große Zahl englischer Dichter, die zum
schottischen Hochlande, seiner Geschichte und Dich«
tung in Beziehung stehen. Auf die treffliche Ein
leitung, die sich hauptsächlich mit Ossian beschäftigt,

se
i

besonders hingewiesen.
Von den zahlreichen dichterischen Versuchen, die

in den letzten Wochen mehr oder weniger Auf
merksamkeit auf sich gelenlt haben, se

i

nur einer
genannt: „Poems ol I^ove ancl rlgrtn" (Nutt;

1 3. 6 <t.) von dem bekannten Kritiker und Dichter
John Drinlwater. Die Gedichte in dramatischer
und erzählender Form sind besonders gut gelungen.
Großes Geschick und feine« Gefühl zeigt er im Ge
brauch der Metapher, wie folgendes Beispiel zeigen
mag: „l'lie cliü^ent eartn re-sets tier loum."
Der eben genannte Dichter hat soeben auch eine

ausgezeichnete kritische Studie über William Morris
veröffentlicht <„^i>li»m Morris: 2 Oitica! Ltuäy" ;

t»X ^olm DlinKwater; Martin Lecker), auf die
auch das deutsche Publikum hingewiesen sein mag.
Verglichen mit den anderen literarischen Größen des
Zeitalters der Königin Viktoria, Swinburne, Ten-
nyson, Browning, Rossetti usw., is

t Morris noch
immer nicht zu seinem Recht gekommen; denn wenn
er auch eine kleine Gemeinde enthusiastischer Ver
ehrer sein eigen nennen kann, so is

t er doch dem
größeren englischen Publikum auch heute noch so

gut wie unbekannt. Die Gründe dieser Vernach
lässigung eines der grüßten englischen Geister des

letzten Jahrhunderts legt der Verfasser klar und
überzeugend dar. Daneben sind die Kapitel, die sich
mit dem poetischen Drama und der erzählenden
Dichtung des William Morris beschäftigen, von
hervorragendem Wert, wie auch seine Verteidigung
(im Gegensatz zu Mackails bekannter Kritik) der
epischen Einheit in „ZiLurcl tlie Volsuri^", trotz
dem seine Auffassung des Motivs in diesem Epos
nicht überall Anklang findet (ogl. z. V. das „ätne-
rmeum" am 3

.

August). — Der sehr rührigen
»rln^lisli ^ssocmtion" einem Verein von Schul
männern und Gelehrten, der sich neben der selb
ständigen Forschung auf englischem Sprach- und
Liteiaturgebiete auch besonders die Vertiefung des
noch sehr vernachlässigten englischen Unterrichts in
den Schulen und die Verbreitung eines gesunden
Urteils und Geschmacks im Gegensatz zu der auch
hier üppig wuchernden Schundliteratur zum Ziel
ges«tzt hat, verdanken wir einen zweiten Band von
Essays" („Olarericlon Press" ; 5 F.), die H. C.
Beeching gesammelt und herausgegeben hat. Sehr
anregend, wenn auch nicht einwandfrei, is

t

eine Be
trachtung des bekannten Gelehrten 21. C. Bradley
über Jane Austen. Er meint, da« Vergnügen, das
ihre Lektüre gewährt, rühre von der ironischen Be
handlung ihrer Charaktere her. Damit weiden viele
Liebhaber der austenschen Muse, die an ihrer Ob
jektivität festhalten, nicht einverstanden sein. Von

anderen Artikeln mögen John Nailens Essai über
.l'lie Orancl 3t>Ie" und E. C. Montagus Unter
suchung über die Anwendung de« Wortes „lite
rarisch" auf die Bühnendichtung Erwähnung finden.
— „äü /Vwnnel ol I'olK: Interpretations anä
ätuclies" von holbrool Jackson (Grant Richards)
behandelt die neue Pose in den verschiedenen Kunst
gattungen. Nach ihm, einem eifrigen Anhänger und
Verteidiger Vernarb Shaws, is

t die Kunst der Aus
druck der Individualität, und an einer Reihe inter

essanter Persönlichkeiten
— Poe, Iefferies, Whit-

man, Meredith, Nietzsche usw. — zeigt er, wie sich
deren Denken und Fühlen zur Kunstform ent
wickelt hat.
Einer sehr verdienstvollen Aufgab« hat sich I. G.
Frazer, dessen Name durch das berühmte folllo-
ristische Werl „l'rie (tolclen NouLn" weithin bekannt
geworden ist, unterzogen, indem er eine vortreffliche

Auswahl der Briefe William Cowpers veranstaltet
hat („Retters ot V/iüwm cDo^vper. Otiosen 2ncl
Eclitecl, witli 3 Memoir »riä 2 l'ew I^otes, b>

^
. (i, l'rgxer." 2 Bde., Macmillan). Er hat nur

Briefe aufgenommen, „die den Reiz und die Grazie
seines Stils in ihrem vollen Glänze zeigen oder

Leben, Charakter und Ansichten Cowpers über
Bücher, Menschen und Ereignisse darlegen". Von

früheren Sammlungen hat er sich die bekannten
Ausgaben von Benham und Lucas zunutze gemacht.
Der große Reiz dieser Briefe liegt in ihrem spon
tanen Charakter; Cowper sagt selbst einmal: „! clo
not write witliout tnmKiuL, but »lwa^s witliout
premecütution", und viele in den beiden vorliegen
den Bänden enthaltenen Briefe sind wohl geeignet,
da« Urteil Eouthens zu bekräftigen, der nicht an
stand, Cowper „den glänzendsten Vertreter des eng

lischen Briefstil«" zu nennen.
Au« der Hochflut neuer Roman« und Novellen

können einige auch deutschen Lesern warm empfohlen
weiden. Sehr hübsch is

t Mr«. Leoerson« „1'enter-
liooks" (Grant Richard«; 6».), eine leicht ironisch
gefärbte, den Dingen direkt in« Gesicht schauende und
aller Sentimentalität und phantastischen Schmuckes
entratende Lebensschilderung aus der höheren lon

doner Beamtensphäre, die sich durch glänzende Cha
rakteristik der Hauptpersonen

— eine« von seiner
eigenen Voitrefflichleit überzeugten Regierungs-
beamten und seiner enigmatischen Gattin

— aus

zeichnet. In Deutschland oder Frankreich würde ein
solcher Roman weit mehr Beachtung finden als hier,
wo der Geschmack für den satirischen Roman viel
weniger entwickelt ist.

— „^ 02nclicl2<e lor '»Ulli"
(Sidgwick and Jackson; 63.) von I. D. Beres-
ford illustriert den bekannten Satz in Emersons
Essai „0n lnteüect": „(loa ollers to every minc!
its clioice between trutn ancl repose. l'lie lover ol
trutll wi» abstain lrom clo^mstism 2nä recoLnixe
»ll opposite ne^ations oetweenwnicb.ÄS >vg»s, bis

bem^ !s swunL." Der Held, Ialob Stahl, is
t ein

solcher. Ob er die Wahrheit erreichen wird, weiden
wir allerdings erst in einem späteren Bande er
fahren, denn der Verfasser erzählt die Geschichte

nach dem Muster Arnold Bennetts und gewisser

französischen Schriftsteller in Stufen, von denen das
vorliegende Werl die zweite ist. Bei weitem der
gelungenste Charakter is

t der Reverend Cecil Barler,

„relormer 2i>cl support ol desperate cases", ein
Vertreter des in England nicht seltenen Typus des
klugen, weltmännisch gebildeten, sich ganz der s

o

zialen Arbeit widmenden Geistlichen, der jeden

Sonntag abend nach dem Gottesdienst alle mög

lichen und unmöglichen Subjekte an seinem Tisch
versammelt, wo seinem persönlichen Einfluß schon
mancher Belehrungsoersuch gelungen ist. Hier
hat der Erzähler ohne Zweifel direkt aus der
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londoner Wirklichkeit geschöpft.
— Von F. Franlfoit

Moore, dem Verfasser nun ,,1'ne Narrow t25c2pe
ol l^2clv llarclwell" (Constablei 6 «.) heißt es nicht
mit Unrecht, er habe selten einen wirklich guten und

ebenso selten einen wirtlich schlechten Roman ge°

schrieben. Das vorliegende Buch, das von der un
glücklichen Ehe eines verlotterten Lebemannes mit

einer edlen Frau erzählt, is
t etwas oberflächlich und

umgeht eine wirkliche Lösung des Problems, hat
aber Atmosphäre und is

t

flott und flüssig geschrieben.
— Der auch den Lesern des LC wohlbekannte W.
Pett Ridge behandelt in '„I^ove Mp2clclm3tou"
(Nelson; 2 «.) das Thema des londoner Laden

mädchens und ihres an Bildung und gesellschaftlicher
Stellung über ihr stehenden Liebhaber«. Wie alle

Bücher des beliebten Erzählers, so is
t

auch dies

durch frischen Humor und unübertroffene Kenntnis
des londoner Vollstypus ausgezeichnet. — In „l'Ke
I^ciNL l^nssa^ement" (Mills and Boon; 6«.) schil
dert E. E. Stevens, wie das Lebensglück eines
jungen Mädchens durch ein langes Verlöbnis zer
stört werden kann. Der Verfasser hatte vor kurzer
Zeit mit seinem trefflichen Erstlingswerk „Ine Veil"
Hoffnungen erweckt, die hier nicht ganz erfüllt
werden. — Einen ausgezeichneten Roman, der sich
mit den politischen Wirren der Gegenwart beschäf
tigt, hat der Ire George A. Birmingham in

. >!>eKecl «»na oi l^lzter" (Smith and Elder,-

6 «.) geliefert. Dabei hat er das heikle Thema so

unparteiisch behandelt, daß das Buch beiden Par
teien, Homeiulerz und Unionisten, gleichmäszig ge
fallen kann. Trotz des leicht ironischen Tons steckt
in dem Band doch eine gute Portion ernster Be
trachtung und aus eigener Anschauung gewonnener

Erfahrung. — In ,,1'be l?2ce ot NlcumZwlice"
(Stephen Swift: 6 ».> hat sich H. R. Campbell
eine Aufgabe gestellt, die an Charles Dickens' „(treat
t:xstect2tion5" erinnert. Ein Onlel hinterläßt dem

Helden großen Reichtum, weil er glaubt, durch dieses
Mittel die lasterhaften Neigungen (hier die Trunk

sucht) in dessen Charakter zur Entwicklung bringen

zu können. Auf dies« Weise will er sich für ein
ihm von der Familie des Neffen zugefügtes Unrecht
rächen. Dieser aber wird durch die Liebe einer edlen

Frau gerettet, die ihn zum Aufgeben der Erbschaft
bewegt. — Endlich se

i

noch „l->2n'5 (wrclen: >
V

Volume ol lXature 5torie5" (Macinillan; L s.)
von Algernon Nlackwood erwähnt. Es is

t ein

eigentümliches, bei allen Fehlern interessantes Buch
mit 15 kurzen Geschichten, von denen einige unwider

stehlichen Reiz besitzen. Der rote Faden, der sich
durch sämtliche Erzählungen zieht, is

t das Thema
früherem, auch hier besprochenem Roman ,,'Hie
/^2n wliom tlie l'rees lovecl" und ,,1'ne l'emptZ-
tion ul t!>e <^>2V", se

i

besonders aufmerksam ge

macht. In letzterer spricht die Natur durch den
Mund einer anmutigen Kindergestalt, die ein wür
diges Eeitenstück zu der Heldin von NIackwoods
früherem, auch hier besprochenem Roman ,,1'!>e
l^llüc^tion ol l^ncle Paul" bildet.
Das wichtigste Ereignis der letzten Wochen im

londoner Theaterleben war die Erstaufführung (im
Court-Theater) eines neuen Dramas, ,,Ouunte85
(^:,!>>>een",aus der Feder des irischen Dichters W.
N. Peutz. Nächst seinem ,,'sbe l,»ncl ol lteart'z
D^5>re" is

t es wohl die charakteristischste der Bühnen
dichtungen Peats' und der irischen Renaissance über
haupt. Es is
t eine moderne, durch William Blate,

Arthur Snmons und die französischen Symbolisten
beeinflußte Moralitüt, deren Ingredienzien, Wirk

lichkeit und romantisches Traumleben, sehr geschickt
miteinander gemischt sind, so daß si

e

trotz des melo

dramatischen Beigeschmacks eine große Wirkung er

zielt hat.
— Von einem andern irischen Dichter,

William Boyle, is
t in demselben Theater ein Lust

spiel, „l'be LuüdinL l'uncl". zur Aufführung ge
kommen, an dem die Kritik schwache Charakteristik,
mangelhaften Aufbau und Ziellosigkeit rügt. Das
Sujet — Mutter und Sohn, beide geizig, die
einander betrügen — is

t dem irischen Bauernleben
entnommen. — Im Playhouse hat Miß Hornimans
Manchester Company Stanley Houghtons Lust
spiel „Ninclle Vl^Kez" mit Erfolg aufgeführt.
Von den literarischen Artikeln in den Viertel

jahrs- und Monatsschriften sind einige beachtens
wert. Die „t^ämbui'L!! Review", die jetzt von Harold
Cor redigiert wird, hat ihr früheres Prinzip der
Anonymität aufgegeben: eine Reihe wichtiger Auf
sätze sind von ihren Verfassern gezeichnet. Unter
diesen is

t ein interessanter Bericht von Edmund Gosse
über das Hotel de Rambouillet. — Da« „yu^rteilv"
druckt 5en an dieser Stelle schon früher erwähnten
Vortrag ab, den Henry James bei der Browning-
Feier über ,.1'Iie !>!ovel in tne RW3 2ncl tne
Look" gehalten hat. Außerdem berichtet Stephen
Reynolds über Joseph Conrad und den Seeroman,
George Calderon über das moderne russische Drama
und Alfred Fawles über die sozialpolitische Bedeu
tung Mrz. Humpyrey Waids als Romanschrift
stellerin.

— Im .Mneteentli Oenturv" druckt Ka°
tharine M. Loudon einige bislang unbekannte Briefe
ab, die Lord Chefterfield zwischen den Jahren 1731
und 1743 an den Baron von Nosendael lichtete,
dessen Bekanntschaft er als britisch«! Gesandter im
Haag gemacht hatte. — Die ..^ortmLNtlv Review"
enthält äußer einer Kritik der Gedichte Edmund
Gosses von Alfred Noyes einen ,,1'be l^enturv ot
p«rollv" betitelten Artikel von Walter Ierrold, in
dem die Genesis und Bedeutung der berühmten
„Resectecl ^clclrezzez" (1812) klargelegt wird. —

Endlich se
i

noch auf eine Reihe interessanter Notizen
von L. L. Mackall im „ätl>en2eum" (10. August)
über die Beziehungen Goethes zu den Carlyles
hingewiesen, die einige auch in die Weimarer Goethe-
Ausgabe übergegangene Irrtümer berichtigen.

Leed« A. W. Echüddelopf

Südamerikanischer Brief
t'llber Südamerika und seine aufstrebenden Ten-
^H, denzen liegen drei neue Weile aus heimischen

Federn vor. Das seinerzeit hier avisierte Buch
Manuel Ugartes über die Zukunft des lateinischen
Amerika (vgl. LE XIII, 674) is

t

inzwischen unter
dem Titel „l2l porvenir cle w America >2!!N2"
erschienen und hat vielfach lebhaftes Interesse wach
gerufen. Das Titelbild, ein mächtiger Aar, der, mit
dem Sternenbanner in den Fängen, beutegierig über
Zentral- und Südamerika herfällt, symbolisiert so

recht den Gedankengang und die Befürchtungen, die

dieses Buch ausspricht. Man kennt den Einfluß der
Vereinigten Staaten auf Kuba und Haiti, ihre
Stellung zu Meiilo, hat noch die Losreihung des
Gebietes von Panama von Columbien in Erinnerung
und vernahm auch vor nicht zu langer Zeit oon den
Aspirationen auf die Valapagos- Inseln, deren Pacht-
Überlassung von Ecuador vorläufig abgewiesen wor
den, denn die Besetzung diese« wichtigen Stützpunktes
würde sicherlich nur die erste Etappe zur Assimilation
des Südlontinentz bezeichnet haben. Daß solche Ab
sichten in Washington vorhanden sind, darauf deutet
die eben in Angriff genommene Erbauung einer
mächtigen Festung auf der Insel Flamenco im
Stillen Ozean hin, deren vierzehnzöllig« Kanonen
nicht nur zur Verteidigung dez Panamalanal« zu
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dienen bestimmt sind, sondern auch den Weg nach
dem Lüden weisen, dessen Aufsaugung vielen
Äanlees alz Ideal ooischwebt.
Solche Bedenken äußert auch Ugaite in seinem

neuen Buch, dann ei sich zunächst mit den Rassen»
Verhältnissen bei südameiilanischtn Staaten be
schäftigt. Nach einer lurzen Beleuchtung der Ent
deckung und Kolonisation zeigt er das Wesen der

verschiedenen Südameiila heut« bewohnenden Rassen
und Mischiassen auf, die eine aufzeiordentliche Het«ro-
geneität aufweisen. Denn zum Unterschied« vom

angelsächsischen Amerika haben sich hier die Rass«n
von altersher skrupellos vermischt, so daß die Anti
pathie zwischen Weißen und Farbigen lange nicht so
einschneidend is

t wie in den Unionsstaaten,

Diese mit ihrer enormen Assimilationslraft stellen
für Südamerika eine eminente Gefahr — oder wie
man will — in mancher Hinsicht auch das Heil dar.
Freilich, vom Standpunkte de« Eüdameiilaners, der

auf seine nationale Eigenart stolz is
t

und auf deren
Erhaltung bedacht bleibt, dürfen diese Aspirationen
nicht länger aus dem Auge gelassen weiden. Darum
fordert er auch unbedingten Zusammenschluß aller
llltinoamerilanischen Republiken nach Muster der
United States. Es is

t

dies in letzter Ieit «in Lieb-
lingsgedanle der südamerikanischen Intelligenz, den
nun auch Ugaite mit seinem inhaltsreichen Buch
als ein beredter Anwalt verficht. „Die unglaublich«
Prosperität, der schier phantastische Fortschritt und
die konsolidierten sozialen Verhältnisse in Argen
tinien, Brasilien, Meiilo, Chile und Uruguay lassen
erhoffen, daß ein engerer Staatenbund, von einer
gemeinsamen Doltrin beseelt, in dieser gigantischen
Erdenzone, in der die lateinische Tradition eine
neue Heimat gefunden, möglich sein wird. Darum
lasse man auch die Neinlichen Eifersüchteleien und

wesenlosen Konflikte beiseite und pflanze an allen
Landesgrenzen die Standarte des gemeinsamen
Vaterland«« auf. Nur die ,>25t3<lc>zUnictos cle!
5ur' werden imstande sein, d«r anstürmenden Kraft
des angelsächsischen Nordens mit Erfolg zu trotzen."

Ähnliche Ideen entwickelt der bekannt« oenezolll-
nisch« Essayist und Erzähler R. Blanco-Fombona
in seinem jüngsten Werl« „I^a ? evolucinn poüiicu

^ 5oci2l cle l1>5pi>nc>-^meric2", während der Pseu
donyme Essayist Anibal Latino, einer d«i tüch
tigsten argentinischen Publizisten, in seinem neuen

Buch „Problem»« ^ I^ecturgz" neben sozialen Fra
gen auch literarische behandelt. Gleichwohl von Ge
burt Italiener, hat er es verstanden, im Volkstum
Argentiniens völlig aufzugehen, so daß er in der

bonaerensischen Geisteswelt seit Jahren schon «ine
geachtete Stellung einnimmt. Besond«rs int«iessieren
dürften die Leser d«s LE seine Betrachtungen über
die „Publicomanie", wie er die allenthalben immer
beängstigender ins Kraut schießende Pießprodultion
bezeichnet. „Denn wer mochte nicht schon mit

Schlecken daran gedacht haben, was aus d«n Biblio
theken und Buchhandlungen in einem Jahrhundert
weiden würde, wenn alle jene Weile, die heutzutage
Bewunderung wachrufen, als bedeutende Erscheinun
gen eingeschätzt weiden und den Ruhm ihiei Autoien
weithin veilünden, bis dahin überleben würden.

Reicht doch schon heute das Leben eines einzelnen
nicht aus, so lang es auch sein mag, um etwa neben
den griechischen und römischen Klassikern auch noch
die bedeutendsten europäischen Dichtweile, die seit
dem vierzehnten Jahrhundert geschaffen worden, zu
lesen, geschweige denn die Belletristik, die Europa
eit dem achtzehnten hervorgebracht hat. Das grenzt
chon heutzutage ans Unmögliche. Oder wer lünnte
ich rühmen, sämtliche klassischenWeile sein«s eigenen
Landes, sobald es sich um ein solches von altei Kultui

handelt, in allen Details inne zu haben? Stößt man

nicht vielmehr überall auf Spezialisten, die das «in«
od« anbei« Fachgebiet zum Gegenstand ihiei b«>

sonderen Forschung gemacht? Was weiß der Land

fremde von vielen verdienstvollen Autoren, die in

Deutschland oder England, Rußland, Nordamerika,
Skandinavien und in den verschiedenen slawischen
Sprachgebieten im Vorbeitreffen stehen? Ls se

i

denn, daß ihm die knappen Referenzen von feiten
einiger Kritiker und Gelehrten zu Gesicht gekommen,
oder was er gerade vereinzelten Übersetzungen schlecht
und recht über deren Wesensart entnehmen konnte."

Und dazu vergegenwärtige man sich die große Über
schwemmung auf allen literarischen Gebieten, da

jeder, der die Feder führen kann
— und se

i

es um

welchen Preis immer — zum Publikum strebt.
Nichtsdestoweniger wächst die „Publicomanie" unauf
hörlich und dürfte noch zu einer wahren Kalamität
ausarten. Abgesehen von der täglich zunehmenden

Mass« der periodischen Druckschriften, wissenschaft
lichen und Fachblättern, findet man alles mögliche

heute zu Bänden und Faszikeln vereinigt, Separat-
abdrucke von Zeitungsaltilein, Essais und Kritiken,
Reden und Vorträge, Lektionen, die von den Ka
thedern diktiert worden, dazu ungezählte Mono
graphien und Informationen, die über die ver
schiedenartigsten Themen veröffentlicht weiden. Wie
viel abgeschmackte Romane, wieviel Bände Lyiil ohne
Inspiiation, ja oft sogar ohne Ideen, kommen nicht
alltäglich auf den Tisch des Kritikers geflogen?
Denn wer kann fo bald der Verlockung widerstehen,

seinen Namen gedruckt zu sehen, in den großen Tages-
blättern erwähnt zu werden oder sein« Bücher in
den Schaulüsten der Buchhandlungen zu wissen, neben

jenen der anerkannten Größen? Was liegt daran,
wenn si

e

auch am nächsten Tage schon verschwunden
sein mögen!

Auf dem Gebiete der Belletristik sind einige be
merkenswerte Erscheinungen zu verzeichnen. Da is

t

zunächst das neu« Werl des berühmten Romanciers

I. M. Vargas Vila, „tll älm» cle Ic>8 l^ilic«"
betitelt. Es is

t der tragische Roman eines «ich
bewegten Künstlerlebens, dessen Schicksale sich zwischen
Amerika, Rom und Paris abspielen. Aber nicht
das Stoffliche allein is

t

es, was den L«ser hier f«ss«lt,
vielmehr is
t es das eminent Künstlerische an diesem

Roman, was ihn bannt und berückt. Sentimental,
von Leidenschaft erfüllt und tiefernst, enthalten diese
Seiten, wie bei Dichtei betont, die Begebnisse eines

wahren Lebens. So mannigfach und sonderbar si
e

aber auch sein mögen, man bewundert mehr noch
den Dichter und sein Können. Denn Vargas Vila
hat die Kunst des Romanciers mit der des Poeten
vereinigt; er is

t

nicht bloß ein genialer und ur
sprünglicher Erzähler, sondern auch ein seltener Wort-
lünstler, dem zudem eine tiefgründige Reflelion, ge
boren aus einer reichen Lebenserfahrung, zu Gebote

steht. Er weiß seine Gedanken in die subtilsten poeti

schen Formen zu Neiden, so daß sich sein Werl von

nicht weniger als fünfhundert Seiten schier wie ein
einziges Gedicht liest. Glühende Empfindungen
paaren sich mit lauterer Innigkeit des Gemüts, an
betender Zärtlichkeit für alles Edle und Erhabene;
der ausgeprägte Sinn des Dichters für das Schöne,
der keiner Pose entspringt, spricht aus Sprach« und

Form feiner Dichtung, aus den Eharalteren der vor
geführten Menschen, wie aus der Wahl d«r Sujets,
der geschilderten Begebenheiten und Öltlichleiten.
Vaigas Vila hat bereits ein Dutzend interessant«!
Romane veifaßt, denen allen die gleichen Vorzug«
nachgerühmt weiden können. — Von dem namhaften
kolumbianischen Eizählei Rodiigo de Rahaoanez
liegt ein Roman ,,C3pr!c!io8" ooi, der charakte
ristische Szenen aus dem Gesellschaftsleben Kolum
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biens enthält. Es handelt sich um die düstere
Geschichte eines Inen, die trotz manchen herben
Zuges der Schönheiten nicht entbehrt.

— Einen

foltloristisch interessanten Indianerromcm, wiewohl
älteren Datums, registrieren wir aus der Feder der
peruanischen Erzählerin Clorinda Matto de Turner,
der sich „äves 5in nicla" betitelt. Die Dichterin
fordert darin für die hart heimgesuchte Urbeoöllerung
Südamerikas, deren Elend si

e in fesselnden Bildern
vorführt, da« Recht an der Kultur und Zivilisation.
Es is

t dies also eine Art „Onlel Toms Hütte". —

Gleichfalls Peruaner is
t Felip: Sassone, der Autor

des realistischen Romans „>W>05 /Xmorez", der mit

feiner psychologischer Vertiefung und überzeugender

Anschaulichkeit die tragische Liebe eines hoffnungs
vollen jungen Peruaners behandelt. — Es is

t merk«

würdig, das; gerade die Autoren des aufstrebenden
jungen Südamerika mit einem gewissen Skeptizismus
über das Schicksal ihrer Wene Refleiionen anzu
stellen lieben, wie aus einer bangen Furcht heraus,
als könnten si

e

gegen die altehrwürdig« Tradition
der Alten Welt doch nicht recht aufkommen. Freilich,
im Gegensatz zu dem vorhin zitierten Pessimisten Ani»
dal Latino, der der Majorität der Neuerscheinungen

auf dem Büchermarkt schon die nächste Zukunft ab
spricht, stellt Felipe Eassone seinem Werl den ^atz
voran: ,,Die Sterblichkeit eines Buchs hängt fast
immer von der Sterblichkeit seiner Leser ab." Ob
das nicht doch zu optimistisch gedacht ist? Wie viele
europäische Autoren würden sich schon damit zu
frieden geben!

Paris Martin Nrusot

Amerikanischer Brief
die sogenannte Sonimersaison des

>^/ Büchermarktes eine zu falschen Schlüssen Anlatz
gebende Bezeichnung ist, kann man doch be

merken, datz gegen Ende August ein kleiner Still
stand eintritt und wichtigere Neuerscheinungen bis

zum September zurückbehalten meiden. Aber unter
den Novitäten des Frühsommers sind noch einige zu
beachten, u. a. ein Band kurzer Erzählungen von

Edna Ferber, die voriges Jahr mit dem Noman
„D2VVN OklÄla" erfolgreich debütierte. <?ie hat
dieselben unter dem Kolleltiotitel „lHutterecl Lille
Down" (F. Stoles & Eo., Neuyorl) zusammengefaßt
und damit zugleich das Leitmotiv angedeutet. Denn
es sind kurze Lebensbild«! aus dem Kampf um das
tägliche Biot, si

e

berichten vorwiegend von jenen
kleinen Zwischenfällen, die man mit bei Titelphrase

bezeichnet. In „'Nie l^ro^ »rill tne puclclle" schil
dert si

e die Verlassenheit einer Kleinstädterin aus

Wisconsin, die, von der Großstadt angelockt, in Chi-
lag» Ladenmamsell geworden und sich nach der
Heimat sehnt. Ein recht banales Thema, das die

Verfasserin dadurch geschickt und eigenartig variiert,
daß ein blutjunger Zimmernachbar des Mädchens
Schluchzen hört, ihr durch die Wand zuruft, und
nachdem si

e

sich beide angelleidet, schließen si
e

auf
der Vortreppe des Hauses bei Sardinen und Zwie
back ein Freundschaftsbündnis, das ihr die Warte
zeit, bis si

e in ihre Heimat und zu ihrem Bräutigam
zurückkehrt, trostreich kürzt. Die an sich einfache
Episode is
t

nicht nur mit gelungenem Humor erzählt,
sondern auch insofern bedeutsam, als si
e

für das
rein kameradschaftliche, gesunde Verhältnis, da« zwi
schen den Geschlechtern in Amerika besteht, typisch

ist. Es sind echt« amerikanische Vollstypen, die die
Verfasserin mit wenigen kräftigen Strichen zeichnet:

so in „l'be /Vl»n wbo c^gme Lack" eine Buch
halterin, die, um vor der „feinen" Verwandtschaft

ihres Verlobten nicht zurückzustehen, Unterschlagungen
begeht und das gestohlene Geld in einer prunkvollen

Aussteuer anlegt, während ein Unschuldiger ver

dächtigt wird; in „Wtwt 3!>e Wore" eine Ver
käuferin, die durch den tiefen Ausschnitt ihres Kleides

Gefahr läuft, ihren Verehrer zu verlieren; ein

Mädchen aus guter Familie, das sich in einen
professionellen Baseballspieler verliebt: eine „erste
Liebhaberin", die, um ihrer Hoteleinsamleit zu ent
fliehen, in der Kirche eines Landstädtchens inkognito
bei einem Erdbeeifest mithilft. Das Duichschnliis-
dafein einfacher Durchschnittsmenschen zieht i

n Augen-
blicksbildern an dem Leser vorüber, und zwischen den

Zeilen fühlt er der Verfasserin lebhaftes Verständnis
und Mitgefühl für die Menschen, deren Schicksale

si
e

erlauscht. Ls is
t ein Buch, dessen Wert für den,

der das amerikanische Leben kennt, nicht auf der

Oberfläche liegt.

Richard Washburn Child hat in seinem neuesten
Buch .. sne «lue ^ull" (houghton. Mifflin L Co..
Boston) das Liperiment gewagt, einen „tlinüer"
zu schreiben, was auf Deutsch nicht ganz mit einem

Treffer wiederzugeben ist, weil diesem Wort die
Suggestion des sensationellen Schauers fehlt. Es is

t

ein aus seltsamen Ingredienzien zusammengebrauter
Roman: von dem geheimnisvollen Einfluß handelt
er, den leblose Objekte auf die Phantasie eines
kranken Menschen haben können: von den mystischen

Fäden, die sich durch eine Mauer hindurch von

Person zu Person knüpfen : von Morphinismus, Erb
lichkeit, Suggestion, automatischem Schachspiel —

mehr kann man kaum verlangen. Daß das Buch
geschickt aufgebaut ist, war bei Child zu erwarten;
das; es sich spannend liest, is

t eine Eigenschaft, die

es mit jedem Roman teilt, dessen Handlung durch
ein Geheimnis bestimmt wird. Da ausländische Ver
leger eine besondere Vorliebe für sensationelle Pro
dukte des amerikanischen Büchermarkts haben, dürfte
es nicht lange dauern, bis das Buch seinen Weg

auf den europäischen Büchermarkt findet. Nichts
destoweniger mutz man bedauern, datz der Verfasser,
der sich vor weniger als zwei Jahren mit einem
Roman und später einem Bande kurzer Erzählungen

äutzerst vorteilhaft eingefühlt und grotze Hoffnungen

auf Weiterentwicklung erweckt hat, seine Gaben so

verzettelt.
„I'lie plain p2ll>" von Francis Newton Sym-

mes Allen (Houghton, Mifflin ü Co.. Boston)
behandelt einen interessanten Stoff in einer wenig
günstigen Weise. Die Heldin is

t die Tochter eines

deutschen Biologen, der an einer amerikanischen
Universität tätig gewesen is

t und eine Amerikanerin
geheiratet hat. Er war Monist und vom adligen
Vater enterbt worden und hatte nach dem Tode der
Gattin die Erziehung der Tochter einer Ttudien-
genossin anvertraut. So war das Mädchen in durch
aus freien Anschauungen aufgewachsen, wurde von

ihrer Erzieherin als eine Art künftiges Ilberweiv
betrachtet und kommt nun nach des Vaters Tod
allein nach derselben amerikanischen Universität, um
dort zu studieren. Aus den von Vater und Mutter
ererbten, von der Erzieherin eingeimpften und den

in der Universität herrschenden Anschauungen ent
wickeln sich für si

e

seelische Konflikte, die ihr Gleich
gewicht bedenklich zu stören drohen und den Inhalt
der Handlung bilden. Eine Neihe gut beobachteter
und vortrefflich gezeichneter Gestalten zieht am Leser
vorüber, darunter ein Verwandter ihrer Mutter, ein
Prediger, dessen grohmütiges Wesen si

e mit der

Religion versöhnt, Di-. Goddaid, und ein anderer
prächtiger Mensch, John Aiston, eine Art Thoreau»
typ. Es is

t in dem Buch viel wertvolles Material
zusammengespeicheit — viel tiefe Menschenbeob-
achtung und Lebenslenntnis. Aber der Versuch, die
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deutsche Atmosphäre, die die Heldin umgibt, durch
eine Sprache anzudeuten, in der deutsche Idiome
vorherrschen, im Gespräch und in Briefen sogar das
.tkoil" anzuwenden, is

t

verfehlt und macht einen

so affektierten Eindruck, das; einem das Buch da

durch verleidet werden könnte.

Von der Firma Brown Brothers in Phila
delphia, die mancherlei Übersetzungen aus dem Deut

schen auf den Markt gebracht hat — unter anderen
eine leider herzlich schlechte Übertragung von Wede»

linbs „Frühlings Erwachen" — , is
t ein Gedichtband

zu verzeichnen: ..DizcordZ" von Donald Evans. Es
bedarf kaum der zahlreichen französischen Über»

schriften, wie „l/riZtezze". ,,'lout p255e. 1/out
0258e, lout I^255e" usw., um in dem Verfasser
einen Geistesverwandten jener Dichtergruppe des

jüngeren Amerika zu erkennen, die i
n Francis Saltus

ihren begabtesten Vertreter gehabt hat. Es is
t die

Lyrik einer Generation von Entwurzelten, die sich
im Ausland an fremden Lebensidealen berauscht, an

fremder Kunst geschult hat, aber seitdem mit einem

gemissen Weltschmerz kokettiert. Mit Weib und Welt
zerfallen, «

st

ihnen die Poesie ein willkommenes

Medium steriler Selbstbespiegelung. Aber Evans

is
t

doch um eine Zeitlänge von Saltus entfernt:
er »

st persönlicher, unmittelbarer in seinen Äuße
rungen. Die als Fessel empfundene Ehe, eines seiner
am häufigsten vorkommenden Motive, Dreizack»
lonflilte, alles wirkt wie herausfordernd. Daneben

stehen entzückende kleine Naturstimmungen, die einen

merkwürdigen Gegensatz zu dem weltmännischen
Zynismus bilden. Daß am Schluß des Bandes Lord
Alfred Douglas und Oscar Wilde Gegenstand war
mer Huldigung werden, nimmt einen nicht wunder.

In der Magazinwelt gehen Veränderungen vor.
Die „Rundschau zweier Welten", normal« „Deut
scher Vorkämpfer", die, von Louis Viereck ins Leben
gerufen, seit zwei Jahren mit ,,du,srent l^lterüture"
verbunden gewesen und von Georg Sylvester Viereck
redigiert worden, hat sich mit .i'ne International"
vereinigt, einer in englischer Sprache erscheinenden
Monatsschrift. Der Redaltionsstab besteht aus dessen
früheren Redakteuren Kerls und V. S, Viereck, unter
Mitbeteiligung von Richard Le Gallienne, Blanche
S. Wagstaff und Louis Viereck. Die erste Nummer
enthält u. a. einen Artikel über die deutschamerila-
nische Presse von V. T. Viereck, über Dichterinnen von
Michael Monahan und Lyrik von verschiedenen Ver
fassern. — Ein Leitartikel der .,l)il>>" vom 1

.

August
beschäftigt sich mit der Frage, ob die Literatur im
allgemeinen zum Ideenschatz der Welt beitrage. In
der „I^gtion" vom 8

.

August wird dem verstorbenen
Andrew Lang eine sympathische Würdigung zuteil.
In der Augustnummer von „HZi-ner'« /^a^a^ine"

is
t ein neues Kapitel der Marl Twain-Biographie

von Albert Bigelow Paine, in der die heitere
Episode von dem verlorenen Soöen in ,.H 1>nmp
»iroacl" auf eine wirkliche Begebenheit zurückgeführt
wird. In der Augustnummer von .Z^ribne^ lV1g>
ß^xine" werben Briefe von George Meredith ver
öffentlicht (s

. Sp. 1748), die seine Liebesgeschichte
beleuchten und in denen er einmal äußert, er schriebe
selten etwas, das sich nicht auf wirklich Beobachtetes
gründe.

Echo ierBHnm

Neuyorl A. von Ende

Düsseldorf
„Die Venu« mit dem Papagei." Nein«
erotische Komödie in drei Men von Lothar
Schmidt. fUrauffunronn !m Schauspielhaus am

IL, August )

^Tn ein Stück, das den alten guten Titel „Ko<
<»^H,mödie" führt, geht man mit einigen Erwar
tungen heran: allerlei Ideen von künstlerischer

Arbeit, zusammengefaßter Fülle von Gedanken und
Handlung, von einem Erleben des über dem Ge»
schauten lächelnden, auch hohnlachenden Dichter-

antlitze«. Aber nichts davon. Der Name des Ver»
fasseis gibt die Garantie, daß wir einen geistreichen,
witzigen Dialog genießen weiden i diesmal im

Rahmen eines Tatirchens, voll von Anspielungen
auf lebende Größen und entstanden unter den

Händen eines Theater- und Publilumlenners. Die
Handlung, mit der die drei Alte ausgefüllt werden,

is
t

einfach genug. Ein spanischer Titulailonsul —

er kann aber nicht Spanisch — hat einen echten
van Dyck, die „Venus mit dem Papagei", dessen
Besitz ihm in den Baedeker Eingang verschafft und
seine Wohnung nach den Worten seiner lunstver»
brömten, in ihren Kulturidealen natürlich unver
standenen Frau zu einem „öffentlichen Haus" ge
macht hat. Vor dem Heiligtum werde» als frei
willige oder auch gezwungene Bewunderer einige
Typen vorgeführt, darunter sehr getroffen eine
Pensionsvorsteherin mit Zü^lingen, e!n Darm-
Händler en üro5 »sm., alle zur Illustrierung des
Kunstsnobismus. Die größten Snobs jedoch sind
eben die Konsulfamilie mit dem durchaus materiell
und kaufmännisch denkenden Besitzer des Bildes an
der Spitze, der just in dem Augenblick, als die un

erwünschte Entdeckung des lunsthistorischen Schwieaer»
sohnes

— der Maler Hintringer sagt „lunslhnsterisch"
— das Bild als Kovie nachgewiesen hat, in edlem
Patriotismus das Meisterwerk dem Museum zum
Geschenk macht. Wenn das Stück hier aufhörte,
hätte der Verfasser einen einheitlichen Gedanken sehr
anregend und oft gut karikierend durchgeführt. 3ed
comecli» ngneüt tre5 «ctn>! Nachdem der Konsul
für sein uneigennütziges Geschenk den gebührenden
„geheimen" und dekorativen Lohn bekommen hat,
erwacht in dem Schwiegersohn die Lust, seine Ent
deckung von der Unechtheit der Florabüste — ich
meine der „Venus mit dem Pavaqei" — zu publi
zieren. Erst eine eindringliche Rede seines Ehefs,
des Museumsdireltors, bringt ihn zur Besinnung:
nicht darauf kommt es an, ob ein Beamter etwas
weiß, sondern darauf, daß er zu schweigen vermag:
nicht auf Leistung, sondern auf treues Bewähren
und Bewahren wird „oben" Gewicht gelegt. Die
Venus is

t

folglich echt. Das neue Gemälde aber,
das der Konsul sich unter dem Titel „Die
büßende Magdalena" gelauft hat, das sich als
eine Übermalunq eine« verlorenen van Dnckschen
herausstellt, der schwangeren Kallisto, muß als solche«
geheimgehalten weiden. Aus diesem kurzen Bericht

is
t

schon zu erkennen, wie wenig der letzte Alt mit
den vorhergehenden in innerer Verbindung steht
und wie wenig origineller Witz und eigene Zeich
nung auf die Figur des Verspotteten verwendet ist.
Aber vielleicht hätten sich sämtliche Personen doch
auf eine wirksamere und höhere Komik stellen lassen
können : ic

h denke etwa an die Art, wie Thackeray

in seinem „Look ol 3nobz" solchen Gestatten da-
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durch in ihnen selbst, nicht in Gelegenheitsfügungen
ihren Witz gibt, bah er s

ie mimisch, aus bei festen
Überzeugung ihrer Untadelhaftigleit Heiaus leben
läßt. Fceilich is

t dabei auf vieles zu verzichten, was
einem Vühnenlenner als wiilsame« Mittel längst ans
herz gewachsen ist. Daß die Technil der Aufführung
bis ins kleinste sorgfältig gearbeitet war. braucht
laum gesagt zu werden; das abgestimmt« Iu-
sammenspiel wird nach den monströsen Festspiel-
altionen des Sommers doppelt angenehm empfunde«.

Heinz Keim

KuHt Anzeigen
Romane und Novellen

Masten und Wunder. Novellen, Von Althui
Schnitzlet. Beilin I9l2. S. Fischet. 190 E.
M 3,-.
Von einem doppelten Selbsterlebnis, das doch

aus derselben Wurzel erwuchs, menschlich und künst
lerisch bedeutsam wurde, legen diese Erzählungen
Ieugnis ab.
Man erinnert sich, was dem jungen Schnitzlei

als Weisheit galt: ein Zuschauertum voll milden
Verstehens, ein Beiseitetreten und Veltenlassen. Der
Weife schiitt durch den Menfchheitsgarten, aber er

sah als sähe er nicht, er hütete sich wohl, die geilen

Schößlinge abzuschneiden oder auch nur an den Pfahl
zu binden. Die „Frau des Weisen" ging fürderhin
durchs Leben, als wäre si

e von einem weißen Mantel
umhüllt, an dem nicht Staub und nicht Schmutz
haften lonnte,

— das machte, der Mann, dessen
Namen si

e

trug, hatte si
e in ihrei schwachen Stunde

angetroffen, aber ei hatte ihr jede Demütigung er-
spait, sein stumme« Veizeihen hatte jedes Wort
dei Aussprache verschmäht. Gealtert (und gereift?)
weist Echnitzler solche Weisheit mit Hohn und mit
Empörung von sich. Dei Dichter im „Tod des
Junggesellen", der sich in der Pose des gütigen
Nlloerstehers gefällt, is

t ein Narr. Und in der

„Hirtenflöte" sagt die Frau, die solche Gatten-
Weisheit arg und ärger in Schmutz und Eelbst-
veilieren getrieben hat : „tiefer als vor allen Masten
und Wundern der Welt graut mich vor der steinernen
Fratze deiner Weisheit". Statt der einst gepriesenen
Kühle heischt die neue Forderung blutvolles Sich-
sclbstcinfetzen.
Das is

t der Lauf des Lebens: die Iugeub
bewundert Altersgebahren, es sehnt sich das Alter
nach Iugenblraft.
Immer aber is

t

Selbstkritik in dieser Be
trachtungsweise, und so scheint das andere seelische
Erlebnis, von dem diese Blätter sehr eindringlich
zeugen, dem eisten veimandt. Man könnte ihm,
schnitzlerisch formuliert, dahin Ausdruck geben: fällt
die letzte Maske, so leuchtet das Wunder auf.
Ein Meister der Seelenanalyse übt Echnitzler die

Kunst, dem Menschen die Maske abzureißen. Zu
nächst die, die er vor andern trägt: sodann die vielen
bunteren und gefährlicheren, die er vor dem Spiegel
seiner eigenen Eitelkeit anlegt. Schnitzler weiß um
die Schlupfwinkel des Selbstbetruges. Er fängt sein
flüchtiges Wild im Netz der Widersprüche. Er kennt
das eine Wort, das, im rechten Augenblick ge
sprochen, entlarvt. Und dieser Feinheit seelischen
Lrlcnnens is

t bei ihm die Kunst der Ausdrucksgestal-
tung voll ebenbürtig — sofern beide nicht überhaupt
für den echten Künstler ein und dieselbe Offenbarung

bedeuten. Jedenfalls wüßte ic
h leinen, der heute

in deutscher Sprache schreibt, der auf dem Wege
einer dem Stoff ganz entsprechenden Technil so

nachtwandlerisch sicher ginge. „Das neue Lied" und
„Der Tod des Junggesellen", auch „Der tote
Gabriel" sind Mustelstücke solcher Art und werden
es bleiben. Immer aber und sehr bewußt is

t die
Darstellung bei Schnitzler auf die Andeutung be
schränkt.
Und muß wohl so sein. Denn hinter dem Be

griffenen und Begreifbaren steht ihm das Unbegreif
liche. Daß dies ein Wesenszug bei ihm, das eben
macht ihn zum Dichtet.
Es darf darüber nicht verschwiegen weiden, daß

Echnitzler in seiner Andeutungstechnil manchmal zu
weit geht. Manchmal fühlt er, ein galanter, un-
galanter Mystagoge, wirklich nur vor ein ver
schleiertes Bild. So in „Die Fremde". Das Inter
esse an der Erzählung würde da anfangen, wo sie
aufhört, nämlich wo es möglich wäre, einen Ein
blick in das Wesen der gefährlich seltsamen, seelischen
Störungen unterliegenden Frau zu tun. Das aber

is
t

selbst dem aufmelksamen Lesei nicht gegeben.
Und wenn dei gerichtliche Psychiater sich in solchem
Fall mit der „verminderten Zurechnungsfähigteit"
voll ins eigene Behagen und das der Geschworenen
setzt
— für den künstlerisch genießenden Leser is

t

das zu wenig. Er fühlt sich vom Dichter um das
erlösende Wort betrogen.
Wer die moderne französische kurze Erzählung

kennt, der weih, daß der Vorfall immer so

gewählt ist, daß ei ein weites Vorher und ein
absehbares Nachher belichtet. Bei Echnitzler trifft
gerade das Gegenteil zu: er wählt den Anlaß so.
daß er den Zweifel wachruft. Ein Nebel steigt auf
und läßt die ungeheuren Woltenbildungen dahinter
ahnen. So fühlt man sich manchmal von dem
Unbegriffenen überwältigt. Manchmal aber auch
spannt man den Regenschirm auf und geht nach
Haus«.
Nicht genug damit: es is
t als wäre die Emp

findung eines über den Menschen waltenden Schick
sals in Schnitzler so allmächtig geworden, daß er
sich in mehr als einer Erzählung daran wagt, das
Unbegreifliche als solches zu gestalten.

In „Das Tagebuch des Nedegonda" is
t

noch
das Miteinander des Psychologen und des kos
mischen , Astrologen. In „Die Weissagung" aber
wirb nur noch ein dämonisches Schicksalsverhängnis
gestaltet, und Schnitzlei, dei sonst so gut um seine
Kunst und ihie Grenzen Bescheid weiß, läuft die
absurd« Verwechslung von Wirklichkeit und dich
terischer Wahrheit mit unter. Anstatt das Glaub
hafte der Geschehnisse zu erzwingen, sieht er sich
genötigt, ihnen ein Wirllichleitsattest auszustellen.
Und nur in dem gewinne» si

e

Kraft und Interesse.
Aber gerade weil hier Verfehltes neben tünst-

lerisch Vollendetem steht, ermesse ich die Kraft des
inneren Erlebnisses der Selbstbescheidung und des
Echicksalswnltens. Ich möchte in diesem künstlerischen
Epiel auch die Nieten nicht missen. Man sieht den
Menschen und den Weg.

Berlin Linst Heilboin

Graf Roger Rabntin. Die Beichte eines Leicht-
fettigen. Von Benno Rllttenauei. Leipzig 191 2,

Xenien-Verlag. 245 E. M. 4- .
Nogei de Nabutin, Glaf von Bussy, war einet

der glänzendsten Kavaliere des «ncien regime. Ver
trauter Freund der E<'uign6 und durch Kriegsruhm
wie Geist gleich ausgezeichnet. Seine »tliztoire
»moureuxe äez di.iu>e8- sowie kleinere witzvollc
Weile begründeten seinen Nuf auch als den eines
medisanten, aber höchst amüsanten Schliftstell«is.
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Jetzt Hot sich Benno Rüttenauer an ihm vergriffen
und aus diesem echten Franzosen einen so unaus

stehlich langweiligen Geselle» gemacht, daß eine

„Rettung" dringend geboten ist. Bei Rüttenauer

erzählt dieser druckpapierne Kavalier aus seinem
Leben und von sich selber wie ein schlechter Philo
loge, der viel Weile von Philologen über seine Zeit
und sein Leben ohne „eindringendes" Verständnis
und vor allem ohne jedes Gefühl für den Neist der

Ieit gelesen hat und seine kümmerliche Anmerlungen-
weisheit ausdringlich anbringen will. Der Leid
tragende is

t dabei ein Abbü, den ihm Rüttenauer
als Zuhörer während seiner Gefangenschaft in der

Nastille gesellt hat. Er würde unsere ganze Teil
nahme verdienen, wenn ihn der Verfasser nicht aus

noch zäherem und langweiligerem Papier als den
unglücklichen Rabutin gefeitigt und durch sein törich
tes Benehmen und seine ungeschickten Bemerkungen

jeder Straf« würdig gemacht hätte. — Die beiden
beigefügten Rovellen „Der Schutzengel des Königs"
und „Von Einem, der sich für den Ritter Blaubart

hielt" beweisen nur, daß Rüttenauer auch um andere

Zeiten der französischen Geschichte sich ohne Erfolg

bemüht hat.

Berlin Rudolf Pechel

Es war einmal ein Nischof . . . Roman. Von
Adam MüIIei-Guttenbiunn. Leipzig 1912,
L. Etaackmann. 334 S.
Der wiener Dichter hat sich diesmal auf einen

noch ungepflügten, eigenartigen Boden begeben.
Wie sein Landsmann R. H. Bartsch es liebt, in

seinen Romanen das österreichisch« Kulturproblem
aufzurollen, so geschieht es hier, indem die schwerste
Frage des Donaulandes, die klerikale, in den Mittel
punkt gestellt wird. Vergangene Zeiten sind es, doch
unüberwundene, da der streitbare Bischof, einem

Gregor VII. nicht unähnlich, den Kulturkampf mit
dem Kaiserstaate aufnimmt

— und in ihm moralisch
obsiegt. Um diese prachtvoll gezeichnete Gestalt, aus
geschichtlicher Fülle entnommen, und ihr Schicksal
schlingt sich die Geschichte eines Mannes mit dem
beweglichen Heizen jenes Stammes, eines Viel
liebenden und »geliebten, der in einem bajaderen-

haften Weibe die erste echte Neigung entzündet.

„Und des Mädchens frühe Künste weiden nach und

nach Natur." Am Ende opfert si
e

sich entsagend dem

Manne, dem seine Laufbahn die Fessel zu lösen
befiehlt.

— All dies erzählt mit jener schmelzenden
Wehmut, die den Dichtern von der Donau so im

Blute liegt. Der sittliche Kampf nur angedeutet,

nicht durchgeführt. MüIIer-Vuttenbrunn hat nicht
versucht, jenes historische Bischufsleben mit dieser
modernen Liebesgeschichte innerlich zusammenzu
bringen ^ was gerade in diesem Fall einer kirch
lich nicht gesegneten Gewissensehe möglich gewesen

wäre ^- und so fehlt dem Buch doch die dichterische

Einheit.
Berlin Walther Nithack-Stahn

De« Ruf der Felder. Von Karl Vittermann.
Berlin, E. Fischer. 27? L. M, 3.5«.
Die Stadt lockt und enttäuscht, Gesundheit bringt

nur die Arbeit auf dem Felde! Diese oft wiederholte
Lebensweisheit findet in Bitleimanns neuem Buche
kräftige Gestaltung. Die Gestalt des Mädchens,

durch deren Augen wir sehen, mutet frisch an und
warm und übeizeugt. Manche« hätte man lieber
gezeigt als gesagt bekommen. So Naturwidriges
wie der Versuch des Mädchens, die nun in der
Stadt als Amme dient, ihr Kind zu töten, wird

durch Erklären der Empfindungen nicht begreiflich
gemacht. Sähen wir nur die Geste, das Geschehen,

so würde es wohl eher als Tatsache wirken, deren

Logik man sich unterwirft. Das Buch is
t

solide
Arbeit. Und es is

t

einfach. Nirgends übelschwellte
Muskeln, die den Gegensatz von Stadt und Land
beweisen sollen, niigends, namentlich am Schluß
nicht, Sentimentalität. Daß die Heimgekehrte, die
sich in harter Arbeit bescheidet und zurechtfindet,
nicht überdies noch den Nachbar heiratet, der ihres
Vateis Land aufgekauft hat, is

t

wohltuend. Das
Ganze: detaillierte realistische Beobachtung der

Einzelheiten, zusammengehalten durch idealistischen
Grundzug, hat Stil und festes Format. Kein Gipfel,
aber gute«, erhobenes Niveau.

Berlin Anselma Heine

Der Pilgrim. Roman. Von L. F. Kullberg.
Hamburg l9ll. Alfred Janssen. I«4 S. M. 4.—.
Der Niels Lyhne-Typus will nicht aussterben.

Immer wieder taucht er auf: mit seinem Zweifel
an sich selbst, mit dem Bewußtsein seiner Unvoll-
lommenheit, mit seinem Hunger nach Schönheit, mit

seinem Durst nach harmonischem Leben, mit seinem
Suchen nach der Wahrheit, mit seinem Eilüstsein-
wollen, das AhaZverzeichen de« Weltbummler« im
Antlitz. Seit Iacobsen« Nie!« Lyhne is

t

dieser
Typus sehr korrekt geworden: die schöne Seele mit
dem tadellosen Schlips und einer eleganten Non
chalance. Dieser „Pilgrim", den Kullberg uns hier
vorfühlt, is

t

eine im Ganzen unerquickliche Er
scheinung. Er redet mit einer Art von geistiger
Ziererei, die oft unausstehlich wird. Oft auch
im Hymnenstil. Von Schönheit, Kunst, Lebens-
Harmonie flieht das Buch über. Aber nach leben
digen Gestalten von Fleisch und Blut sucht man
vergebens. Diese Lebenslünstler sind wandelnde Ab
handlungen. Sie gleichen Röntgenaufnahmen; so

slelertartig sind sie. Kaffeehaus-Rederei: man
kommt bei manchem Hübschen, was gesagt wird,
darüber nicht hinweg. Der Snobismus, der au«
jeder Seite diese« Buch« redet, wirkt auf die Dauer
trostlos langweilig. „Sein Leben selbst is

t

das
Kunstwerk, das ei schafft

— ", heißt e« von dem
Helden. Nun, man daif sagen: ein «cht blasse«.
Wahlhaftig, e« geht einem wie Ibsen« Nora: man
möchte in diesem überfeinerten Buch einmal recht
kräftig fluchen: Himmelheilige« Donneiwettei ! Und
noch zu etwa« andeim is

t

man veisucht: dem Helden
dieses „Romans" seine gefüllte Brieftasche, sein«
feine Gai'/onwohnung, seinen Diener und sogar
seine Schneeschuhe zu nehmen und ihm «inen
Spaten oder «ine Art in di« Hand zu geben:
So, jetzt laß einmal dein Ästhetisieren und schaffe
etwa«! Arbeit is

t das Heilmittel, da« dem Helden
fehlt.
^ Eins jenei Bücher, denen man mit dem

besten Willen leine künstlerische Notwendigkeit zu
schreiben kann!

Karlsruhe Albert Geiger

„Glocken läuten . . ." Erzählungen, Von

I. M.Sick. Leipzig, E. Ungleich. 272 E. M. 3.W.
In guter, von P. Klaiber besorgter Übersetzung

aus dem Dänischen lasen wir diese Erzählungen
mit Vergnügen und möchten da« Buch als will
kommene Gab« empfehlen. Es weht ein warmer
Heizenston in seinen Blättern, und die Absicht,
Menschenlinder nicht in der Mühe des Alltags ver
sinken zu lassen, is

t

mit diese», Glockenläuten er

reicht. Mit einer Ausnahme erklingt es von tiroler
Kirchtürmen herab, und die Anziehungskraft südlicher
Landschllftsbilder und Lebensgewohnheiten auf die
Phantasie der Nordländer hat sich auch diesmal
künstlerisch bewährt. Am besten dann, wenn statt
wohl etwa« zu empfindsam gedachter Rittergestalten
einfache Kinder au« dem Dorf in ihre Seelen
blicken lassen. Wie in der ergreifenden Neinen Ge
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schichte „Im dunklen Wald", die im« die Peil«
der Sammlung dünlt. Einei andern entnehmen wir
die erschütternde Klage de« einsamen Glöckners um
den Verlust seiner Glocke, die nie um Hochzeit und
Begräbnis, nie um Leid und Tod, und nur für
Gott den Herrn geschwungen wurde: „Nein, aller
dings, eine Glocke is

t

ja kein Mensch! Aber wenn
man nun außer ihr gar nichts hat, was dann,
was dann? . . . Irgend jemand muh man haben,
dem man seine Liebe schenken kann,

— denn dazu

is
t

man da."

München Ch. Lady Vlennerhassett

T>«« Unsichtbare. Line Groteske. Von h
. G. Wells.

Stuttgart, Julius hoffmann. 234 S.
Jenseits des Sirius. Ein utopistischer Roman.
Von tz. G. Wells. Stuttgart, Julius Hoffmann.
370 E. M.4-.
Wenn Wells eine Groteske schreibt, so hat si

e

immer ihren tiefen Sinn. Eigentlich is
t

dieser Eng»
länder «in leidenschaftlicher Sozialpolitik«. Aber
ei is

t

auch ein ausgezeichneter Schriftsteller. Und er
stellt den Schriftsteller zumeist in den Dienst des
Eozialpolitileis und Eozialphilosophen. Sonst l>immt
zumeist aus einer solchen Unterordnung nichts Gutes
heraus. Der Schriftsteller kommt dab?i zu kurz und
der Sozialpolitiler auch. Die meisten utopistisch:n
Romane beweisen das. Bellamys „Rückblick" is

t alles
ander« «her als ein guter Roman. Und was er über
die Zukunft der Menschheit zu sagen weih, wirkt in

dieser Aufmachung reichlich langweilig. Aber Wells
hat eine so auhergewöhnliche Gestaltungskraft, hat
eine so fabelhaft sichere Technil, einen so grotesken,
von Dickens und Thackeray herstammenden Humor,
daß seine Romane an sich genommen sein wollen.
Es is

t

so viel dichterische Kraft in ihm, daß Cha
raktere und Handlung spannen und erregen und dem
Leser den Atem nehmen. Und erst hinterdrein, wenn
man das Vuch aus der Hand gelegt hat, stellt sich
das Nachdenken ein. Nun kommt man auf den
tieferen Sinn dieser spannenden und grotesken Ge

schichten. Wells schreibt einen Roman „Die ersten
Menschen im Mond", und man kommt nachträglich
dahinter, daß er zeigen wollte, wie das Gesetz der
Arbeitsteilung willen würde, wenn ihm leine Hem
mungen entgegenstünden. Oder er schreibt eine»
Roman „Die Zcitmaschine", in dem er seinen H:Iden
Dinge sehen läßt, die sich erst in Zehntausenden
von Jahren ereignen weiden. Man kommt dahinter,
daß er zeigen wollte, wie es märe, wenn die Klassen
gegensätze sich zu ihrem Äußersten auswüchsen. Oder
er schreibt einen Roman „Der Luftkrieg", und man
merkt, daß es ihm darum zu tun war, zu beweisen,
daß unsere gesamte Weltwirtschaft und Kredit-
organisation ein Koloß auf tönernen Füßen ist.
Und hier haben wir einen Roman: „Der Unsicht
bare". Ein gewisser Griffin is

t

dahinter gekommen,

daß es dem Menschen möglich sei, sich unsichtbar
zu machen. Ein bekanntes physikalisches Gesetz: ein
durchsichtiger Gegenstand wird unsichtbar, wenn man
ihn in ein Medium oon demselben Lichtbrechungs-
winlel bringt. (Pulverisiertes Glas in Wasser.) Und
der Mensch is

t

eigentlich (bis auf die Blutkörperchen
und das Pigment) ein durchsichtiges, farbloses Ge
webe, durchsichtiger als Glas. Es handelt sich darum,
den Brechungswinkel dieses durchsichtigen Gegen

standes Mensch so herabzusetzen, daß er dem der

umgebenden Luft gleich wird. Griffin, dem genialen
Chemiker, gelingt dies. Er macht sich unsichtbar.
Und nun hat er plötzlich „eine glänzende Vision
alles dessen, was Unsichtbaiteit für einen Menschen
bedeuten würde. Geheimnis, Macht, Freiheit!"
Schattenseite sieht er leine. Es is

t kein Zweifel, daß

Griffin über diese Machtmöglichleiten ein wenig
verrückt wird. Aber die geniale Erfindung hat doch
ihre Schattenseiten. Unsichtbar is

t nur der Mensch
selbst, in seiner körperlichen Nacktheit. Aber «r bleibt

doch in der Welt. Er füllt einen Raum aus. Er
hat Hunger. Er braucht Kleidung. Durch seinen
unsichtbaren Körper hindurch bleibt die Nahrung so

lange sichtbar, bis si
e

sich dem Körper assimiliert
hat. Seine Kleidung muß an ihm sichtbar sein.
Wenn Schnee fällt, so bleibt er auf den unsichtbaren
Schultern sichtbar. Der londoner Ruh und Straßen«
schmutz haftet an ihm und verrät den schattenhaften
Umriß eines Menschen. Auch der unsichtbare Mensch
vermag seine Menschlichleiten nicht abzulegen, er is

t

durch seine Bedürfnisse und seine Umgebungen be-

dingt. Und nun beginnt der groteske Leidensweg
dieses Griffin. Die Tragikomödie des Auhergewöhn»
lichen, da« an das Gewöhnlich« gebunden ist. Es

is
t

nichts mit den Machtträumen. In der engen
Durchwohntheit dieser englischen Welt is

t

nicht «inmal
für einen Unsichtbaren Raum. Er is

t nur ein Ge
spenst: Kleider, die an einem unsichtbaren Körper
hängen. Er fällt auf, ei hat lein« Stätte zwischen
den Millionen dei noimalen Menschen. Er, der
Geheimnis und Freiheit für sich wollte, fühlt sich
nicht erhoben, sondern ausgestoßen, in fürchterlicher
Einsamkeit. Und nun wird er zur Gefahr für die
Menschheit. Gehetzt und verfolgt, will er dulch
Gewalt und Schlecken herrschen. Ein Kampf eines

einzelnen gegen alle, des losgelösten Individuums
gegen die organisierte Gesamtheit. Das wilde Spiel
endet mit seinem Untergang. Er wird erschlagen wio
ein böses, gefährliches Tier, von einem Arbeiter, mit
einem Spaten. Und mit dem Stocken des Blutes

in dem Sterbenden wird sein jammervoller, zer-
fchunbener Körper wieder sichtbar. Und das is

t

der

tiefe Sinn auch dieser grotesken Geschichte, was

Griffin selber sagt: „Es is
t

seltsam, wie wenig ein

Mensch allein tun kann! Ein wenig rauben, ein
wenig verwunden, und das is

t

auch alles."
Das Heil kann der Menschheit nur kommen durch

genauen Ausgleich der Rechte aller einzelnen. Aber
damit will Wells durchaus nicht die Uniformität,
die Nivellierung der Individualitäten als Ideal
eines Zulunftsstaates aufstellen. Im Gegenteil: in
seiner Utopie „Jenseits des Sirius" is

t

eins
der ersten und wichtigsten Kapitel dem Problem der

Freiheit gewidmet. Wells is
t ein überzeugter In

dividualist. Er is
t

so sehr Individualist, dah er in
dem philosophischen Vortrag, der diesem Buch als
Anhang beigegeben ist, die Zulässigleit einer Klassi
fizierung überhaupt leugnet. E« gibt leine absolut
gleichartigen Dinge auf dieser Welt. Jedes Ding ist
einzigartig und erst recht jeder Mensch. Aber dennoch
sieht er im Verlehr der Menschen unteieinander die
einzige Rettung vor dem Kampf der widerstreitenden
Individualitäten in einem Ausgleich. Der Mensch

is
t eben ein geselliges Wesen und „jede . . . Freiheit

is
t ein Übereinlommen zwischen unserer eigenen und

der Willensfreiheit aller Mitmenschen, mit denen
wir in Berührung lommen". Jedes Ertrem von
Individualismus muh so enden wie das Eiperiment
des unglücklichen Griffin. Der utopische Staat jen
seits des Sirius is

t

auf einer äuhersten Vervoll
kommnung dieser Konvention der Freiheiten auf
gebaut. Das Individuum hat viele seiner irdischen
Freiheiten an die Gesamtheit abgeben müssen, viele

seiner Besitzrechte, hat sich i
n seinen Fähigleiten,

Eigentum zu erwerben und zu vererben, einschränken
lassen müssen, um wieder sehr viele andere Frei
heiten, namentlich persönlich« Freiheiten, zu gewinnen.
Das Utopien Wells' is

t

natürlich «in Weltstallt, der
den ganzen Planeten umfaßt, er is

t

nach einer ziem
lich allgemeinen Vernünftigleit von englischer Prä
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gung eingerichtet; er hat eine allgemeine Welt»

spräche, natürlich ein unwesentlich verändert« Eng«
lisch, er hat «in« einheitliche Weltregierung, deren
Vertretung natürlich dort ist, wo sich auf Erden
London befindet, er hat ziemlich gleichartige Sitten
und Lebensformen, natürlich nach englischem Muster.
Einige geniale Einfälle technischer und oollswirt-

schaftlicher Art zeigen durchaus erreichbare Möglich»
leiten — auch für unsere unvollkommene Welt. Und
was Wells über die Ehegesetzgebung, über das Ver

hältnis von Mann und Frau, über Arbeiter und
Unternehmer, über Neid und Produktion in Utopien
sagt, is

t

so
,

bah man es sich auch für unseren Pia»
neten wünschen möchte. Und man merlt überall «in
überaus gründliches Studium aller soziologischen
Materien, aller wichtigen sozialpolitischen Schriften.
Die „Ausblicke" Wells und „Die Menschheit im
Weiden", jene beiden eisten Bücher, in denen er

an diese Fragen herantrat, weiden hier fortgeführt
und ergänzt. Aber so gründlich auch die wissenschaft
liche Basis seiner utopistischen Träume ist, so durch»
aus unparteiisch er vorgehen möchte, nirgends, in
keinem anderen seiner Bücher is

t Wells so sehr
Engländer wie gerade in diesem. Die Welt, auf die
er seine beiden Helden »«isetzt, is

t in jed«r Beziehung
ein Gegenstück zu unserer Erde. Dadurch unterscheidet
er sich von allen anderen Utopisten. Er nimmt lein«
von vornherein bessere Welt an, lein« Mensche» wie
die Engel ober die Lämmer oder die Ziegelsteine.
Im Gegenteil, es sollen auf jener feinen Welt ganz
genau dieselben Menschen sein wie bei uns, mit

denselben Trieben und demselben Lebensdrang ; so

weit geht die Ähnlichkeit mit unserer Welt, daß sogar
jeder Mensch auf Eiden dort sein vollkommenes
Gegenstück hat und daß diese Menschheit auf ganz

denselben Kontinenten lebt und dieselben Meere be»

fährt wie auf Erden. Was Utopien von der Erde
unterscheidet, is

t

lediglich der bessere Wille und eine
reifere Einsicht der utopistisch«n Menschheit. Man
merkt: Wells will von vornherein lein Utopien der
Unmöglichleiten geben, sondein ein Utopien bei
Möglichleiten und Eneichbaileiten. Aber nun is

t es

höchst ergötzlich zu sehen, wie englisch dieses Utopien

sich ausnimmt. Der Dichter und Denker, der die
Unvereinbarkeit der Rassengegensätze in seinem Werl
leugnet, bewährt si

e

durch dieses selbst. Er gibt uns
«in englisches Utopien, und dessen best« Einrichtungen

scheinen nur das in vollendeter Weise entwickelt zu
haben, was Well« schon im heutigen England gut
und gesund erscheint. Der Dichter leugnet für sein
Utopien die Notwendigkeit der nationalen Gegen
sätze. Er überwindet si

e

sehi einfach. Alle Menschen
sind Engländer geworden. Einiges wurde schon
gesagt. Aber auch bis in Kleinigkeiten geht dies«
Anglisierung. Vor Frankreich wird «ine Verbeugung
gemacht, in Paris befindet sich das Zentialiegister
der utopischen Menschheit, „eine Huldigung vor d«r

scharfsinnigen Klarheit des französischen Geistes".
Und Deutschland? Der einzige lächerliche Utopier,
dem man im Verlauf des Buchs begegnet, is

t ein
verrückter Apostel der naturgemäßen Lebensweise,
ein „Nazarit" mit einem „teutonischen Dichtelschopf",
ein Heil aus Leipzig. — Handlung und Abenteuer
treten in diesem Buch sehr zugunsten der Erörterung
zurück, die Darstellung is

t von einer beabsichtigten

Unklarheit etwa wie ein Vorüberziehen von Traum-
gebilden, Wells belennt sich selbst zu einer wider
streitenden Form, weil „in der Inkongruenz des
Großen und des Individuellen das Unvereinbare"
liege. Einzigartig is
t

jedenfalls die Art, wie Wells
seine Helden auf jenen feinen Planeten versetzt, jene

so viel vollkommene« Erde. Nicht duich einen Jahr
hunderte währenden Schlaf, nicht in einem den
Raum durchsausenden Projektil, sondern ganz einfach

und viel rascher, durch eine — Hypothese, durch
einen grotesken, metaphysischen Scherz.

Brunn Karl Hans Strobl

Dramatisches

Robert Anstey. Von Mai Meyerfeld. Berlin,
Bruno Eassirer. 83 S.
Der Einalter folgt der naiven, rührenden Legende

von der Rückkehr Totgesagter, wie si
e

sich an

die Gestalten verschollener oder vorzeitig dahin
geschiedener Märtyrer des Lebens knüpft. Nein —

der unglückselige geniale englische Poet (Robert
Anstey nennt ihn Mai Meyerfeld und verwandelt
ihn in einen Maler) is

t

nicht gestorben. Nach seiner
Freilassung is

t er nach Spanien geflüchtet, als Pater
Sebastian» lebt er dort in einem Kloster. Wenn es
Leben heißt, diese dürre, graue, ausgelöschte Elistenz,

für Einen, dessen Lein ganz Fülle, Wechsel war,
ganz buntglänzendes Farbenspiel. Dieses Eingereiht»

sein in das Schema, für einen Geist, der am Be
kennen zum Persönlichsten zugrunde ging. Er
vegetiert, die Kunst is

t

ihm oerdolit, und ooi dei

Schmach in Zufriedenheit zu sinken, bewahrt ihn
nur der Schmerz des Glücks — zurückzudenken. An

Ruhm und Fall, an Schönheit und Erniedrigung.
Und außerdem . . . Di« Gegenwart is

t

tot, die Ver
gangenheit beschmutzt . . . doch aus der Zukunft
schimmelt noch ein Licht . . . Edwin, der Sohn . . .

Die Sehnsucht, dieser Lebensnerv der Seele, stählt
Robert Anstey zu seinem Leidensgang. Im Mönchs»
gewand, die Maske vorgebunden, stiehlt ei sich in
den londoner Palast der Herzogin von Eastbourne —

einer Gönnerin von einst — , in dem ein Fest gefeiert
wird. Robert und Edwin (der den banalen Namen

Parker angenommen hat) stehen einander gegenüber.
Geborene Gegner, da si

e

verschiedenen Generationen

angehören. Zwischen ihnen trennend die abgrundtiefe

Kluft der Schuld. Und der Geächtete, über den als
Mensch und Künstler sich das Gedächtnis noch nicht
ganz geschlossen hat, muh erkennen, daß ihm leine
Stätte mehr in der Liebe seines Kindes steht.
Viele Gedanken, die aus dem Heizen kommen,

sind in das kleine Weil gestieut. Und auf der Bühne
wird bei Espiit dei Dialoge noch lebendige! zur
Geltung kommen. Der Sinn der ungesagten Worte,
die Streiflichter, die auf Weltanschauung und Ge

sellschaft fallen, die wissende Verhaltenheit des ent«

scheidenden Gesprächs zwischen Sohn und Vater.
Alles wird darin geahnt und nichts verraten. „Du
kannst mein Glück nicht zertreten wollen. Geh, und

ic
h werde dein Andenken segnen. — So sprach' ich

zu meinem Vater, Pater Eebastiano." Nun hat
Robert Anstey das letzte, schwerste Weh erfahren.
Das Urteil is

t über ihn gefällt.

Berlin Auguste Hauschner

Liteilltunoissenschaftliches

MartinGreifs NachaelafseneTchriften. Selbst-
erlebte« — Novellen — Elizzen, Hrsg, von Wilhelm
Kosch. Leipzig 1912, Amelang. XV. 387 2.
M. 5.-.
Dei vorliegende, die vielbändige Ausgabe der

gesammelten Schriften Martin Greif« ergänzende
Band bietet teils unbekannte, teils in Zeitschriften
vergrabene Aufsätze und Erzählungen de« Dichter«,
der uns dadurch eigentlich erst al« Prosaschriftsteller
vor Augen tritt. Dieser wird mit den ebenso bio
graphisch wie entwicklungzgeschichtlich wertvollen

Stücken den großen Lyriker keineswegs in den

Schatten stellen. Mit größtem Interesse läßt sich
verfolgen, wie der Neigung zur Breite und Lang
atmigkeit gerade die oielgeschmähte Schule der Iour»



,745 1746Kurz« Anzeigen : Melier, Wegen« — Notizen

naliftil ein wirksames Hindernis entgegenstellt, und
in der Pflicht, kurz und lnapp zu sein, entwickeln
namentlich die lebendigen Bilder des Französisch«
Deutschen Krieges, hocherfreulich auch in dem über
jeden Partilularismus wegtragenden begeisterten
patriotischen Ton, Bilder von so lerniger Frische und
Konzentration, wie si

e in ähnlicher Piastil und

Deutlichkeit Greif nicht oft gelungen sind. Er darf
hier wirtlich von sich sagen: „Ich suche den stärksten
Kontalt mit der Außenwelt und sauge Leben, Natur,
Realismus auf, wo ic

h nur kann." Ein reizender
Humor lebt hier sowie in einigen Slizzen, nament
lich wo er einen münchener Vierlrieg oder eine
Kaserneninspettion drastisch schildert. Für sein Leben
sind namentlich die Erinnerungen „Aus meiner
Jugendzeit" aufschlußreich, in denen sich so oft der
schöne Respekt des jungen Menschen vor fremder,
ihm auch noch so fern liegender geistiger Arbeit
offenbart, und die Wärme, die er dem verehrten
Dichter entgegenbringt, machen den „Besuch bei

Friedrich Rückert" anziehend. Hier und an manche«
andern Stellen verrät sich deutlich der Lyriker,

namentlich wenn er ganz elegisch visionär den Zug,
der den greisen Sänger zu Grabe geleitet, durch die
stimmungsvoll geschilderte Landschaft wallen sieht,
oder auf französischem Boden einen gefallenen Turlo
zur letzten Ruhestatt geleitet. Sein soldatisches
Fühlen durchdringt Truppenbewegungen und Be
schießungen mit scharfem Blick und der geschickte

Darsteller weih auch trockene Aufzählungen zu be
leben. Die beiden mitgeteilten Rooellen sind höchst
ungleich: „Goethe und Therese", Wahrheit und
Dichtung aus Erinnerungen seines Goethe in Stras
burg nahestehenden Großvaters Ehrmann Phantasie-
voll mengend, gibt eine Reihe reizvoller Genre
bilder aus dem Elsaß und den Tagen des Einzug«
der Marie Antoinette, so daß man wohl an Müiite«
„Mozarts Reise nach Prag" denken darf, ohne si

e

jedoch wie der Herausgeber in so unmittelbare

künstlerische Nähe zu bringen. Var leinen Geschmack
vermag ic

h

jedoch der breitspurigen, höchst schwer
fällig erzählten Geschichte „Die Mormonen in

Dublin" abzugewinnen, ganz in Art der so ver
alteten englischen abenteuerlichen Intrigenromane
gehalten, mit dem entlarvten Bösewicht, einem ganz

schablonenhaften edlen, verfolgten Mädchen, einem

kaltherzigen geizigen Vater im Mittelpunkt, höchst
moralisierend gehalten und mit einer Sammlung
von Morden und Totschlägen abgeschlossen. Einige
Skizzen, von denen der sorgsame Herausgeber nur

wenige mitgeteilt, wären mir weit lieber gewesen.

Wien A. von Weilen

Hellenisches Vichterbuch. Ausgewählte lieber»

tragungen. Von Siegfried Meiler. Leipzig 1912,
Veit H Eo.
E« handelt sich um eine bunte Auswahl von

großenteils wenig bekannten Dichtern, mit besonderer
Berücksichtigung erst neuerdings bekannt gewordener

Stücke. Stofflich kann die Sammlung manchen
Dienst erweisen. Die Verse können nicht gelobt
werden.

Berlin Kurt Hildebrandt

Hans Aßmann ssrelherr von Abschatz. Ein
Beitrag zur Geschichte der deutschen Literatur im

siebzehnten Jahrhundert. Von Hanns Weg euer.
(— Forschungen zur neueren Literaturgeschichte,

hrsg. von F. Muncker, XXXVIII,). Berlin 19l«,
A. Duncker. X und 84 E. M. 3,—.
Der Freiherr Nßmann o. Abschatz (geb. 1646

zu Breslau, nicht in Würbitz, wie meist zu lesen
ist, gest. 1699 zu Liegnitz) gehört gewiß nicht zu
den bedeutenden Dichtern. Aber « ist eine nicht

unsympathisch« Erscheinung und hebt sich immerhin
vorteilhaft von der großen Masse der Reimschmiede
ab, die im ausgehenden 17. Jahrhundert namentlich

in Schlesien so ungemein zahlreich waren. Er is
t eine

bescheidene, innerlich tüchtige Natur und ein mann

hafter Politiker, als Künstler freilich nur mähig
begabt. Wegen« hat eine ganze Menge neues
Attenmaterial gewonnen, und so is

t

es ihm gelungen,
im ersten Teil seines Buches ein Bild von dem
Lebensgange des Mannes zu zeichnen, das uns eine

nicht unerhebliche Bereicherung unserer bisherigen

Kenntnisse über ihn bringt und ihn in schärferen Um

rissen schildert. Bei aller Vorliebe für seinen Helden
aber hat er es glücklich vermieden, ihn über Gebühr
zu preisen.
Der zweite Teil der Arbeit behandelt die Werke

des Freiherr», die übrigens erst 1704 von Ehristian
Gryphius herausgegeben wurden. Nur eins erschien
schon bei seinen Lebzeiten, das, wodurch er bei den

Zeitgenossen seinen Ruhm begründete, sein „Teutsch
redender treuer Schäfer", eine Übersetzung des viel
beliebten Pastor Fido von Battista Guarini (zwischen
1672—78). Damit wetteiferte er nicht nur mit

seinem bekannteren Landsmann Hofmann v. Hof-
mannswalbau, sondern er übertrumpfte ihn sogar.
Weniger gut sind seine „Scherzsonette oder Kling
gedichte" nach dem Italienischen des Adimari. Sonst

schrieb er noch weltlich«, geistliche und Gelegenheits

gedichte, in denen er sich ganz als Durchschnittslind
seiner Zeit zeigt.
Di« Schrift is

t

ein erfreulicher und gut gelun

gener Beitrag zur besonderen Geschichte der schle-
sischen Literatur des 17. Jahrhunderts.
Königsberg i. Pr. Hermann Iantzen

Notizen LN
In der Autographensammlung der Stadt- und

Hochschulbibliothel in Bern befindet sich, wie der

„Frankfurter Zeitung" geschrieben wird, ein noch
unveröffentlichter Brief Heinrich Heines aus dem
Beginn der Zwanzigerjahre des vorigen Jahr
hunderts, vermutlich noch vom Jahre 1823. In der
literarhistorisch berühmten Weinstube von Lütter
und Wegen« in Berlin versammelte sich in den

Jahren 1621—1823 allabendlich eine Anzahl junger
Dichter, darunter Ludwig Robert, der Bruder
der Rahel, Grindler, ein wenig bekannter Lite
rat, der im Schreiben genannte Hunderich, r»er

mutlich K. B. hundeshagen, Professor der Kunst
geschichte und altdeutschen Literatur, vi. Ludwig
Gustorf, ein junger Dichter und Freund Grabbes,

Ehristian Dietrich Grabbe selbst, Peter Friedrich
von Uechtritz, der romantisch veranlagte preußische

Junker und Dichter, Karl Köchy, der Journalist,
und C. Borch, der Empfänger des Briefes. Die
ausgelassenen Zechereien scheinen allerdings die

Freundschaft dieser Männer nicht gefestigt zu
haben. Nach wenigen Jahren erging man sich
in gegenseitigen Schimpfereien. Heine weih davon
bereits am 30. September 1823 seinem Freunde
Moses Moser manches Ärgerliche zu erzählen. Der

untenstehende Brief an Borch ergänzt in dieser Hin
sicht frühere Schreiben in interessanter Weise:

„Berlin (das Datum fehlt).

Bester Borch. Haben Sie doch die Güte, mir
die Almanachsscheide zurückzubesurgen. Tagen Sie



1747 1748Notizen

doch den Heuen Robert, Vrindler, Hunderich, I)r.
Guslorf, Grabbe, Uechtritz u. Küchy, daß ic

h

mich
nie mit ihnen gesellschaftlich verbrüdert hatte, daß
mein ganzes Verhältnis zu elfteren dreyen darin
bestand, daß ic

h

bey besonderen, nie von mir selber
ausgehenden Anlätzen, bei Köchy (u. einmal bey
v. Uechtritz u. bey Ihnen) de» Abend mit den

selben verbrachte und ihnen gewitz auf jede Weise
gezeigt wie wenig si

e mir gefielen; sagen 2ie ihnen
ferner, daß mein Verhältnis; mit Gustorf darin
besteht, daß er mir immer auf die unmenschlich

rührendste Weise seiner unwandelbaren Freund»
schuft versichert, datz mein Verhältnis; zu Grabbe
darin besteht, daß ic

h

mich, wie Sie wissen, für
denselben interessiert, das; mein Verhältnis; zu
u. Uechtritz darin besteht, das; ic

h
seine Dichtungen

oft anhören mutzte und mir kürzlich, Gott weitz
warum, seine hochfreyheirliche Ungnade zugezogen,
und dlltz mein Verhältnitz zu Köchy bisher darin
bestand, das; ic

h

ihn für einen wirtlichen Dichter
haltend, ihm die Rechte eines solchen gegen mich
gestattete. Noch jemand der seinen Namen un-

deschiffrierbar schreibt hat sich die Ehre erzeigt
mir ebenfalls zu sagen, das; er mit mir in einem
intimen gesellschaftlichen Verhältnitz« gestandcn.
Wer is

t das? Ich bin, solange Sie es wünschen,
Ihr Sie liebender u. werde immer seyn: Ihr Sie
oeiehrender H. Heine."

Bekanntlich hat lange Ieit hindurch ein Streit
über die Frage bestanden, wo die Gebeine von Jean
Jacques Rousseau beigesetzt seien. Während von
der einen Leite behauptet wurde, dlltz si

e im Pan
theon zu Paris ruhten, wurde von der Gegenseite
an der Meinung festgehalten, datz si

e

seit seinem
Tode im Sockel seines Denkmals zu Ermcnonville
bei Paris, wo er 1778 starb, unberührt gelegen
hätten; der Sarg, der bei der feierlichen Bei-
setzung im Pantheon während der französischen
Revolution angeblich Rousseaus Überreste umschloß,
sei in Wahrheit mit Steinen gefüllt gewesen.
Um nun diese Frage endgültig zu llüren, wurde
im Jahre 1897 die Ruhestätte Rousseaus im

Pantheon geöffnet, und man fand darin ein
vollständiges und ausgezeichnet erhaltenes Skelett,
nur die kleinen Hand- und Fuhlnochen des Philo
sophen lagen auf dem Boden des Sarges verstreut.
Bei dieser Gelegenheit wurden von einem Verehrer
Rousseaus einige kleine Knochen entwendet und

später dem neugegründeten Rousseau-Museum in

Montmorency zum Geschenk angeboten. Der Kon

servator des Museums, Ponsin, glaubte sich aber

zur Annahme des Geschenkes nicht berechtigt i er wies
die Reliquie zurück und erstattete seiner vorgesetzten
Behörde Anzeige. Nach einer streng geheim ge
haltenen Untersuchung des Falles wurden nunmehr,
wie der „l'emps- berichtet, die vereinzelten Knochen
Rousseaus der Gemeindeverwaltung von Ermenon»
oille zugesprochen, da man um ihretwillen die Ruhe
des großen Toten nicht zum zweitenmal stören wollte.

In aller Stille sind jetzt die Reste in den Sockel
des Denkmals eingefügt worden, so daß sich nun

mehr beide Städte des Besitzes rousseauscher Ge
beine rühmen können.

— Von der Ansicht ausgehend,
datz der Sarkophag im Pantheon nicht die Reste
Rousseaus enthalte, stellt Dr. Raspail in der .(irancle
Kevue" die seltsame Hypothese auf, datz der große
Philosoph ermordet worden sei, und datz man seine
Haushälterin Thönse Levasseur dieses Verbrechens
bezichtigen müsse. Er weist im Verlauf seiner Beweis
führung vor allem darauf hin, daß die eingehende
Prüfung der Totenmaske, die von Houdon ab
genommen wurde, drei Wunden im Gesicht enthüllte,

von denen mindestens zwei Schädelbrüche herbei
geführt hätten.

Man weih, datz Alfred de Musset am 1
. De

zember 182U mit der Uraufführung seiner „Venezia
nischen Nacht" im pariser Od«on zum erstenmal als
Dramatiker vor die Öffentlichkeit trat, aber nur
wenigen is

t

bekannt, datz Müsset schon vorher als

neunzehnjähriger Jüngling bei den Nouoeautt'S ein
dreialtiges Stück eingereicht hatte, das zwar an
genommen wurde, aber niemals zur Aufführung kam
und auch nicht in Druckform erschienen ist. Über

dies eigenartige Werl und seine düstere Handlung

macht nun Paul Peltier in der .c^umoeclia" einige
interessante Angaben. Den Stoff hatte der junge
Müsset einem Walter Scotlschen Romane ent

nommen, dem »Ke<t82lmtley',»ber in seiner Drama
tisierung erhielt das Stück den Titel „Des Teufels
Quittung". Die Handlung spielt in Schottland und
verteilt sich auf vier Hauptpersonen. Der alte schot
tische Heiischastsbesitzer, der Lord von Redgauntley,

is
t

gestorben, und sein junger herrschsüchtiger und

leidenschaftlicher Sohn hat die Erbschaft angetreten.
Er tyrannisiert seine noch junge Mutter, und sein
Jörn kennt leine Grenzen, als er zu ahnen beginnt,
datz sie, Eoeline, den jungen, schönen und wackeren

Gutspächter Etenie liebe. Der Lord will Etenie
verjagen und seine Elistenz vernichten, und so ver

langt er von ihm den Vorweis der Quittung über
die letzte Pachtzahlung, die Stenie nicht beibringen
kann, weil er die Pacht damals dem verstorbenen
Lord bezahlt hatte, der plötzlich starb, ohne die
Quittung unterschrieben zu haben. Nun steigert sich
die düstere Romantik der Handlung, Stenie sucht
Hilfe bei dem Wilderer Iohny, der ihn um Mitter
nacht, zur Geisterstunde, zum Kirchhofe führt und
von dem Verstorbenen die Unterschrift erlangt. Jetzt
kann der bedrohte Pächter dein Herrn de» schein
vorweisen, er tut es, und in seiner Wut will der
Lord Iohny ermorden: »bei der Wilderer legt
Feuer an das Schloß, und während er und der
Lord unter den Ruinen begraben weiden, tonnen
Stenie und Eoeline fliehen : dem Glück entgegen.
Das Stück is

t in Prosa geschrieben, aber jedes Bild
enthält einige Lieder und Stellen in Versen. Der
Kapellmeister der Nouoeaut6s hatte die Lieder auch
bereits komponiert, die Nollen waren verteilt, als
plötzlich, am 27. Juli 1830, die Neoolution aus
brach. Das Theater wandte sich sofort aktuelleren

Themen zu, Müsset zog sein Stück zurück.

„Tcribners Magazine" in London veröffentlicht
Briefe George Meredilhs; es kommen darin fol
gende interessante Stellen vor: „Kleine Schriftsteller
sollten realistisch sein; dann würden si

e

wenigstens

tüchtige Arbeit verrichten. Sie betrüben die Welt,
weil si

e

sich an etwas wagen, was nur den edelsten
Arbeitern zu erreichen gegeben ist. Ein großes Genie

bedarf gewiß idealer Mittel, denn eine umfassende
Vorstellung kann nicht körperlich vor Augen gestellt
weiden, man kann si

e nur suggerieren. Männer, vor
denen ic

h

mein Haupt neige ^Shakespeare, Goethe
und in ihrer Art auch Molinie, Cervantes), sind im
Grunde Realisten. Und doch haben si

e die schöne

Kraft «des Idealismus zur Verfügung. Sie geben
uns di« Erde, aber eine Erde mit ihrer Atmosphäre.
Ebenso wie gesunde Prosa mehr wert is

t als präten

tiöse Poesie, achte ich einen Mann, der einen ehrlichen
Grundstock von Tatsachen bringt, höher als einen,
der ständig in den Wollen wühlt, sich mit luftigen,
zarten Sentimentalitäten und lopf- und rumpflosen
Vorstellungen abgibt und unsere gute, gerade Kraft
verachtet." Über Earlyle schreibt Meredith: „Ich
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bin der Meinung, bah Cailnle mehr als irgendein
Mann in unserer Zeit ein inspirierter Schriftsteller
ist; was ei verkündet, is

t

unverletzliches Gesetz, er

schöpft aus den tiefen Quellen des Lebens. Doch
wenn er auf unser gewöhnliches Pflaster niedersteigt,
wenn er seine göttliche Weisheit auf menschliche
Satzungen anwenden will, is

t ei nicht klüger, noch
nützlicher, noch mäßiger als ein Blitzstrahl in einem
Krämerladen." In einem Vliese äußeri sich Mere-
dith, der eigentlich nie ein „populärer' Schriftsteller
war, über die Popularität: „Ein Mann, der volks
tümlich zu sein wünscht, mutz aus der Menge heraus
und wie die Menge selbst denlen. Wenn er den
Grillen seines eigenen Hirnes folgt, lann er auf
allgemeine Wertschätzung nicht rechnen und sein
Wert wird infolgedessen nur lleiner. Moäem l^uve'
(eins von Merediths Weilen), als Zergliederung
einer Gefühlsleidenschaft, tonnt« nur oon den

wenigen, die das Buch vielmals lesen würden, be-
griffen weiden. Ich habe nicht mit seinem Erfolg
gerechnet. Warum schrieb ic

h es? — Wer lann den
Drang erklären?"

In einem englischen Magazin schildert der be
kannte Reiseschriftsteller Albert Iefsris seine Ein
drücke oon einer Aufführung oon Schillers „Räu
bern" in Japan: „Es war in einer Vorstadt von
Nolohama, und wir schlenderten durch die zahllosen
winlligen Stratzen, unschlüssig, wie wir den Abend
verbringen sollten. Da gerieten wir auf den Ein
fall, eins jener kleinen Theateretablissements auf
zusuchen, wie si

e in japanischen Städtchen beinahe an
jeder Ecke zu finden sind. Wir waren darauf gefaßt,
irgendein blutrünstiges Nationaldrama vorgeführt zu
erhalten mit Blut, Selbstmord, Mord und anderen
Greueln, das bekannte Schema japanischer Schau
spiele. Allein wie groh war unser Erstaunen, als
nach Emporgehen des Vorhangs eine Verhältnis-
mätzig ruhige Szene sich vor uns abspielte: Gin
einfaches Gemach im ländlichen Stil, auf dem Boden
hocken zwei Männer und trinken Tee. Der eine von
ihnen is

t alt und scheint trank zu sein, der andere is
t

noch ein junger Mann, spricht eifrig auf ihn ein.
Nach längerem Diskutieren zieht er plötzlich einen
riesigen Wisch aus dem Faltengewande und beginnt
daraus vorzulesen. Der Alte bricht hierauf in leb
haftes Jammern aus, weint, schreit, nach japanischer
Daistellungslunst, die jedes Gefühl sehr heftig zum
Ausdruck bringt, wälzt sich der Alte in seinem Unglück
auf dem Boden. Ein zweites Bild: Eine Schar ver
wahrlost aussehender Männer läuft lärmend umher,
indes die Dekoration eine Waldlandschast vorstellen
soll. Sie schwingen altertümliche Säbel, geben blinde
Schüss« aus Pistolen ab, schwingen ihre Schilde, und
schließlich lagert die ganze Gesellschaft am Boden
und lauscht auf die Worte eines Hünenhast gebauten
Mannes, der offenbar ihr Anführer ist. Am er
greifendsten wirkte jedoch das nächstfolgende Bild,
ein einsames Gebäude im Walde, aus dem heftiges
Jammern und Klagegeschrei dringt. Irgendein In
dividuum erscheint mit einer Schüssel voll Neis und
einer Tasse Tee und reicht das Mitgebrachte durch
eine Öffnung in das Gebäude hinein, worauf da
selbst die Wehklagen verstummen, offenbar is

t der

Darinbefindliche beschäftigt, seinen Hunger zu stillen.
Endlich begriffen wir. Ohne es zu ahnen, hatten wir
einer Vorstellung von Schillers .Räubern' beigewohnt,
allerdings in japanischer Auffassung, und sichtlich
war das Stück dem Vollsgeiste angepaßt worden.
Allein es lätzt sich nicht leugnen, datz trotz dieser
Verunstaltung das Spiel der Komödianten recht
eindringlich wirkte, wenn auch vom Geiste Schillers
wenig zu spüren war."

Nachrichten?
Todesnachrichten. Im Alter oon 74 Jahren

verschied Mitte August auf der Reise in Kempten
(Bayern) Oi-, Franz Hartman», der Theosoph und
Forscher okkultistischer Wissenschaft. Cr hinterläßt
ein umfangreiches literarisches Lebenswerk; über
70 Bücher in deutscher und 60 Bücher in englischer
Sprache, alle in tyeosophischem Sinn geschrieben,
haben ihn zum Verfasser. Ferner war er Heraus
geber der theosophischen Monatsschrift „Neue Lotos
blüten".

In Lörrach starb Mitte August im Alter von
70 Jahren der über die Grenzen seiner Heimat be
kannt« Dichter Friedrich Strübe. Er hat zahlreiche
Gedichte in alemannischer Mundart und in der
Schriftsprache verfaßt. Strübe war ein hervor
ragender Hebeltenner.
Am 23. August is

t in Wien Baron Alfred von
Beiger, der Direktor des Burgtheaters, im Alter
oon 59 Jahren gestorben. Nur zweieinhalo Iahr>,' is

t

Baron Beiger Leiter der vornehmsten Bühne deut
scher Zunge gewesen. Berger war in Wien als Hohn
eines liberalen Ministers geboren. Er studierte die
Rechte, wandte sich abei nach seinei Promotion
philosophischen Studien zu und war einige Jahre
Dozent an der wiener Universität. Von 1887 bis
1890 nahm er die Stellung eines artistisch«« Se
kretärs am Hofburgtheater ein und wurde schon
damals als Kandidat für den Direltorposten ge
nannt. Längere Zeit lebte Baron Beiger dann
seinen dichterischen und literarhistorischen Neigungen.
Er schrieb u. a. „Oenone", ein Trauerspiel, „Habs-
bürg", ein Märchenspiel, „Gedichte" und eine lange
Reihe dramaturgischer Aufsätze, die er in den Bänden
„Dramaturgische Vorträge" und, nach seiner Über
siedelung oon Hamburg nach Wien, „Meine ham-
burgische Dramaturgie" sammelte. Im Jahre 1900
siedelte er noch Hamburg übei, wo er das Deutsche
Schauspielhaus zehn Jahre geleitet hat.
Der amerikanische Shakespeare-Forscher und Prä

sident der Shakespeare-Gesellschaft oon Philadelphia,
Dr. Horace Howard Furneh, is

t Anfang August,
72 Jahre alt, gestorben. Seine große, seit 1871 er
schienene „Neue Variorum-Ausgabe" is

t

erschöpfend,
und Lidney Lee sagt oon ihr, daß nirgends und
oon niemandem Shakespeares Werke unter Auf
wendung von mehr Fleiß studiert worden seien als
von Furneß.
Der Schriftsteller Gustav Schröder is

t in Stock
holm im Alter oon 88 Jahren gestorben. Er hat
eine große Anzahl Bücher geschrieben, die namentlich
Jagd- und Kulturschilderungen aus Wärmland und
Dalarne enthalten und eine große Verbreitung
fanden. Noch in seinem höchsten Alter erschienen be
ständig neue Bücher oon ihm.
N. F. Annensli, ein vielseitiger Publizist und

einer der hervorragendsten Vertreter des russischen
Liberalismus der Cechzigeijahre, is

t in Petersburg
gestorben. Sein Name is

t mit der Geschichte der

letzten fünfzig Jahre in Ruhland eng verknüpft; er
war die treibende Kraft bei allen Refoimbestrebungen.
Als Zögling des omsler Kadettenkorps wurde An
nensli Anfang der Eechzigerjahre in den Strom der
lussischen Etuim« und Diangpeiiode wählend der
Refoimära Aleranders II. hineingezogen und nahm
regen Anteil an den Zeitereignissen. Die Zeitschrift
„Rußloje Vogastro" und die „Freie Ökonomische
Gesellschaft waren das Feld seiner Tätigkeit.
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Persönliches. Johannes Trojan is
t

anläßlich
seines 75. Geburtstags von der philosophischen Fa
kultät bei Universität Rostock zum Ehrendoltoi ei»
nannt worden.
Der münchenei Schriftsteller Franz Blei ist als

Dramaturg an das berliner Künstlertheater (das
Theater der Sozietäre des Lessingtheaters) engagiert
worden.

» »

Zu den vielen florentiner Museen wird sich dem-
nächst ein neues gesellen, ein „Museo Dantesco".
Florenz besitzt eine „Lasa di Dante", eine Dante-
Zeitschrift, eine Dante-Zeitung und eine Dante-
Nesellschaft, die im oberen Saale von Ol San
Michele Dante-Vo'Iesungen veranstaltet. Nun roiid
der Erinnerung seines glotzten Sohnes auch ein
Dante-Museum geweiht sein. Als Sitz des neuen
Museums is

t der Palazzo der „Arte della Lana" der
florentiner Tuchmacherzunft ausersehen, den di«

Dante-Gesellschaft vor einer Neihe von Jahren er
warb und wiederherstellen lietz.
Im Sommer d. I. wurden in Prag zwei Denk

mäler enthüllt, durch welche bedeutende Schiift
stellei der tschechischenNation geehrt wurden. Der
Ahnherr der tschechischenGeschichtsschreibung, Franz
Palactv, erhielt ein Niesendenlmal am lechten
Ufer der Moldau; dem jugendlich verstorbenen Be
gründer der modernen tschechischenDichtung, K. H.
Mi'lcha, wurde eine schmucke Statuette in den
Lauienzibeiganlagen unweit seines Geburtshauses
gewidmet.
Das merkwürdige Treiben eines literarischen Fäl

schers erregt in England großes Aufsehen. Ein eng»
lischer Schriftsteller namens Pett Ridge hat in der
letzten Zeit seinen Namen als Verfasser von Er
zählungen in Zeitschriften gesehen, die er nie ge

schrieben hat. Es handelt sich anscheinend um einen
Scherz, denn bisher hat der falsche Ridge niemals
Honorar eingefordert. Andere Schriftsteller haben
ähnliche Erfahrungen gemacht. Das Seltsame an der
Sache ist, datz dieser Literaturfälscher ein Mann von
grotzem Talent ist; sonst hätte er die erfahrenen
Redakteure der Zeitschriften nicht täuschen können.
Der Schriftsteller George R. Sims erzählt im „Daily
Chronicle", er habe vor einiger Zeit das Manuskript
einer Novelle von der Redaktion zurückerhalten,
mit dem Bemerken, datz si

e

von zu grotzer Länge sei.
Sims hatte die Nooelle weder geschrieben noch ein
geschickt. Seine Namensunteischiift war jedoch so

gut nachgemacht, datz er selbst an ihre Echtheit hätte
glauben können. Mr. Sims is

t der Meinung, datz
irgendein enttäuschter Autor den Redakteuren durch
diese Fälschungen zu beweisen versuche, datz es

ihnen mehr um den Namen des Autor« einer Novelle
als um deren künstlerische Ausgestaltung zu tun sei.
Für Bühnenschriftsieller von Bedeutung is

t der
folgende Rechtsfall, der jetzt der Entscheidung des
Reichsgerichts unterlag: Im Jahre 1906 hat der
Dramatiker Adolf Paul mit der Anstalt für Auf
führungsrecht für dramatische Weile der Literatur
und Musik drei Vorträge abgeschlossen, die dem Ver
trieb dreier Weile galten. Die Verträge wurden
für die Dauer der gesetzlichen Schutzfrist abgeschlossen.
Ein Paragraph billigt für den Fall der Vertrags
verletzung dem Hintergangenen Teil eine Vertrags
strafe bis zu 1U00 W. zu. Der Vertrag soll durch
die Vertragsverletzung nicht aufgehoben weiden.
Nach Ablauf einiger Jahre glaubte sich Paul durch
diese Bedingungen zu sehr belastet. Er machte gel
tend, datz die Anstalt für Aufführungsrecht die Ver
träge verletzt habe, und daß er deshalb zum Rücktritt
berechtigt sei. Nunmehr erhob die Anstalt Klage
auf Zahlung von Vertragsstrafe und Feststellung,
datz die Veitiäg» zu Recht fortbestehen. Das Land

gericht I erkannte zugunsten der Klägerin und wies
den Beklagten mit seiner Widerklage ab. Das
Kammeigericht hat die Berufung des Beklagten
zurückgewiesen. Das Reichsgericht hat das Urteil
des Kammeigeiichts aufgehoben und die Sache
zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an
das Kammeigericht zurückverwiesen. Aus den Ent
scheidungsgründen is

t

folgendes von Bedeutung: Die
Verträge sind sogenannte partialische Verträge.
Werden solche Verträge auf längere Dauer ge
schlossen, so widerstrebt es dem Wesen und Zweck
der Verträge, datz von vornherein gegenüber jeder
Vertragsverletzung die Kündigung grundsätzlich aus
geschlossen und der Vertragstreue Teil in allen
Fällen nur auf eine im voraus bestimmte geringe
Entschädigung angewiesen wird. Diese Vertrags-
bestimmung würde im vorliegenden Falle den Be
klagten von der Willlüi dei Klägerin vollkommen
abhängig machen. El würde auch bei völliger Un
tätigkeit der Klägerin, ja selbst gegenüber einem seine
Interessen absichtlich schädigenden Verhalten der
Klägerin auf die bezeichnete Konventionalstrafe be
schränkt sein, und zwar für die ganze Dauer der
Vereinbarung, also für Lebenszeit, sein Rechtsnach
folger außeidem noch 30 Iahie lang nach seinem
Tode. Eine solche Veltiagsbestimmung verstoße
wider die guten Sitten.

Zuschriften
Prof. vr. Eduard Castle (Wien), bei Heran«-

geber der im Insel-Verlag zu Leipzig soeben er
scheinenden historisch-kritischen Lenau-Ausgabe, schreibt
uns : Sie bringen in Heft 21 Ihrer gesch. Zeitschrift,
2p. 1534, aus der berliner „Altion" Lenaus an
geblich letzten Gesang vom 18. November 1844. Ich
habe schon im Neuen Wiener Tagblatt vom 9. Juli
1912 festgestellt, daß dieser „Echwanengesang" eine
Fälschung ist, und ic

h

glaube, daß es im Interesse
der Sache wäre, wenn Sie meine Beweisführung
auch in Ihrem Blatte mitteilten.
Nach dem Ausbruch der Tobsucht in der Nacht

vom 12. auf den 13. Oktober 1844 hat Lenau lein
zusammenhängendes Gedicht mehr niedergeschrieben.
Sein Schwanengesang is

t

und bleibt das Sonett
„'s is

t eitel nichts", das er schon tranl auf der
Reise nach Stuttgart im rollenden Eilwagen im-
piovisieit, aber erst am 29. November 1844 seinem
Freund Keiner in die Feder diltiert hat und das
daher auch nicht in Lenaus Handschrift, sondern nur
in Abschriften seiner Freunde überliefert ist. Hütte
Lenau am 18. November 1844 ein Gedicht fertig
gestellt, so wäre die« gewiß seinem Schwager Schurz,
der sich damals in seiner Nähe aufhielt uno ihn
täglich besuchte, nicht entgangen. Doch dessen tage
buchartige Mitteilungen berichten gerade für die
Nacht vom 17. auf den 18. November von einer
heftigen Aufregung, d. h. von einem neuen Tob-
suchtsanfall, der auch den 18. November noch nach-
zitterte. In der Form is

t das mitgeteilte Gedicht
eine Nachahmung von Lenaus „Räuber im Balony":
es is

t Lenau nachempfunden, aber nicht von ihm.

Höfl. Auflage
Wem von den geehrten Lesern de« LE is

t

b«>
tannt: 1

.

ein Drama oder Roman „Anna- Wa-
lewslll"? 2

.

Welche Ahasverdichtungen, die z. T.
in Danzig spielen? Frdl. Nachricht nimmt dankend
entgegen: B. Pompecli, Oberlehrer, Oliva <Wpr.).



1753 1754Der Büchermarkt

3er Büchermarkt
lUntn dies« Nubiil «scheint bo» Veizeichni» aNei zu unftiel
»ennini« gewnglndenliieraiilche» Neuheitent,«°<Bllchtlnmili«,
gleich»!« »b lie der Redalilon zur Bespiechunzzuzehenod« nicht!

»j Romane und Novellen
Dattler, Rudolf. Von einem der Vielzuvielen. Valire.
Hannover, Verlag „Die Quelle", 103 2.
Friedrich, Theodor. Der arme Fischer. Erzählung.
Leipzig-Leutzsch, Gustav Abel. 144 E. M. 2,—.
Henne«. Gerhard. Die Lllaoen der Marianne. Erleb
nisseeinezFiemdenleglonäi«. Cöin, I. P. Vachem. 1412.Pollal, Alfred. Novellen eines Greises. Hannover,
Verlag „Die Quelle". 104 2. M. 2,50.
Ulrich, H. H. Ruth Maroll. Roman au« der Gesell
schaft. Nattowitz, Phönw-Veilag. 2U8 2. M. 2 —
Wrede, Friedrich Fürst. Die Goldschild«. Die Geschichte
einer jüdischen Familie. 3. Aufl. Berlin, Linst Hof
mann H Co. 324 2.

Do!lojew«li. F. M. Der Idiot. Roman. Deutschvon
Klara Brauner. 2 Bde. Berlin, I. Ladyschnilom G.
m. b. H. 980 2. M. 6,— <8—).

b) Lyrisches und Episches
Bötticher, Han« und R. I. M. 2«ewald. Di« 2chnupf-
illbalLdose. 2tumpfsinn in Versen und Bildern. München,
R. Piper H Co. 49 Bl. M. 2— <3—>.
Neu mann, Hermann Fritz. Wandeiblätter. Gedicht«.
München, Eugen Renlsch. 91 2.
2onnenfchein. Hugo. Geuse Einsam oon Unterweg«.
Wien, Ndlia Verlag. 61 2.

Verhalten, Emil«. Die 2tunden. I.« neur« ci«ir«,
Ie°>Iieure« ct^pltz micti, !«« neu«« <iu«air, Ueberilllgen
von Erna Rehwoldt. Leipzig, Insel-Verlag. 782. M. 5—.

c) Dramatisches
Ellig, Hermann. Ihr stille« Glück. Drama. „99 2. —
Der Held vom Wald. 2chauspiel. 8? 2. — Uberteufel.
Tragödie. 99 2. — Frauenmut. Lultspi«!. 105 2.
Berlin, 2«lblwer!ag de« Verfasser«.
Reichard, Bruno. Pater HilariuZ. Drama. Zittau,

Arthur Graun. 7? 2. M. 1,—.
Reininghau«, Paul. Die Inf«! der ttalypso. Drama
tische«Gedicht. Wien, Paul «nepler. 32 2. M. I,—.

ll) Literawrwissenschaftliches

N eilen, vr, Eugen. Quellen und 2!!! der Lieder Pou!
Gerhardt«. Ein Beitrag zur Geschichte der religiösen
Lnril de« 18. Iahrh. Bern, A. Froncke. 1052. M. 2,40.
Brentano, Ciemen«. Gockel-, Hinlel- und Gackelei»,
«in Märchen. Berlin, Morawe ck 2cheffelt. 224 2.
Bürger, Gottfried August, Der Roman fein«« Leben«
in feinen Briefen. hr«g. von Paul Wolfgang Mederow.
Berlin, Morawe <

«
:

2che!felt. 276 2.
Christaller, ErdmannGottreich. GerechteBücherschickfale.
Reformgedanlen über Bücherlritil und Buchhandel.
Iugenheim a, d

. B, 2ueoi»verlag. 96 2.
Engelhard!, Q. Da« griechischeDrama. Jena, Richard
Müller. 23 2.
Frei«, 05, Wilhelm. Bettina v, Arnim« Künigbbuch.
Ein Beitrag zur Gefchicht« ihre« Leben« und ihrer Zeit.
2chwerln i. M., Alfred 2chmidt. vil, 12? 2. M. 2.50.
IVrgensen, Alfred. Karl Krau«. Der Heinefresfer und
die Ursachen, Eine 2tudi« über moderne Journalist!!.
Flensburg, C. Rüffei. 31 2. M. 0,50.
Richter, R. N. 2halefsi«llie in Deutschland in den Jahren
1739—1770. Qppeln, Hermann Muschner, 1162. M.4.— .
2<emplinger, Dr. Eduard. Da« Plagiat in der grie
chischen Literatur. Leipzig, N. V. Teubner. 293 2.
M. 10— <12.— >
.

llirauctnux, )e»m, l,'6cc,Ie li« Inclülurenlz, ?«sis, NelNHi^ct
cirüssei, p. 225. ssr«. 2,50.
3pe2s>i>8, -^ ^> ^>>eülilübelkün ^r2N5l»!i<,nzol 3«n«»'«
l'sÄL«!!«. cambrict^e, V7, Heises «i 8on°j. p. 78. zk. 2.—

e
)

Verschiedenes
Apelt, Qtto. Platonische Aufsätze. Leipzig. B. G.
Teubner. 296 2. M. 8— <»,—>.
Dahlle, Paul. Buddhismu« al« Weltanschauung. Bres
lau, Walter Marlgraf. 264 2. M. 6,—.
Keller, Nlbrecht. Di« Handwtiler im Vollshumor.
Leipzig, Wilhelm Heim«. 18? 2. M. 3,— <4,— ).Philippi, Adolf. Begriff der Renaissance. Daten zu
feiner Geschichte. Leipzig, E. N. 2eemann. 174 2.
mit 24 Bildtafeln.
1813 14. Tagebuchblätter eine« Feldgeistlichen. Berlin
Lichterfelde, Edwin Runge. 289 2. M. 3,— <4,— ).

Nahi-Mildenburg, Anna und Hermann Bahr. 82>.
Leipzig. Ernst Rowohlt. 96 2. M. 3.—.
Laotse. 1--U,w «ine. Da« Buch de« Alten. Vom
2inn und Leben. Au« dem Chinefischen oerdeufcht und
erläutert von Richard Wilhelm. Jena, Eugen Diederich«.
116 2. M 3— <4— >.

Liä Dfi. Da« wahre Buch vom quellenden Urgrund.
Aus dem Chinesischen verdeutscht und erläul«rl von
Richard Wilhelm. Jena, Eugen Diederich«. 170 2.
M. 4— <5— ).

Napoleon« Leben. Von ihm selbst. In 10 Ndn.
llebersetztund herausgegebenvon Heinrich Conrad. 8. Bd. i

Ich der «aifer. (In 3 Bdn.) Bd. 2. «Stuttgart, Robert
Lutz. XIV, 383 2. M. ?,— <8,— ).

WM° Titelblatt und InhaltLverzeichni« de« hiermit
abgeschlossenen 14. Jahrgang« weiden dem zweiten
Nouemberhefte beigegeben, da die technisch schwierige

Drucklegung de« umfangreichen Namen» und Lach»
«gister« «in frühere« Erscheinen nicht gestattet.

An unsere Leser!
Mit diesem Heft beschließt das

„Literarische Echo" seinen 14. Jahr
gang. Wir bitten, damit leine Unter»

brechung in der Weiterlieferung eintritt,

die Neubestellung auf den 15. Jahr»

gang umgehend zu veranlassen. Der

neue Jahrgang wird — unter Beide»

Haltung des Formats — in neuer Druck-

und Papierausstattung erscheinen.

Egon Fleische! <
K Co.

Verlag des

Literarischen Echos
Redaltion«schluh: 24. August.

>»r»u»»»»b»«: Dl. «inst b«llb,in. — Verantwortlich flll denT«»! Ol. »oi! Goldman»! ftil die«neigen: b»"» »21»,
sllmtlichIn »eiUn. — Porl»»: <k«»nFleisch«! « I». — Aor»!,»: »eliin V, », L!nls!l. l«.

«rsch»i«un,»«»ift: m»n»tl!ch»«eimol. — B»n,,»p«»i»: »lert«ll«l)el<ch4 Vlllil! !>»Il!»I>lIIch» M«ili slhllich !« «l»it.
Znsxnonng unt»r Arrnil,»«» n!«r!eljll>il!ch: <nDeutschland und vesleileich 4,?d «l»il! Im Uu,I»nd l «l»ll.

Anftrat»: »I«l««lP»Il«n« N»i!,»l«<II«»IlIl« 4« Pf,. »e!I»»en n»ch lldereinlunü.
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